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Abstract
Economic crises have always been a major concern in society. Especially banks are often impacted by
economic crises to a large extent since they present the main institution in times of economic
uncertainty. Recently, another economic crisis took place with the outbreak of the COVID-19 virus.
Banks became one of the major participants again in solving the issues resulting from the crisis. This
qualitative research examines how the pandemic impacts bank lending in the German banking system.
It does so by taking an actor-network theory approach, which allows providing insights into the
interplay of human and non-human entities in the formation of networks. The results show that
because the pandemic, as well as the programs introduced to cope with the pandemic, are able to
establish themselves as obligatory passing points the banking professionals have to pass. This means
that the banking professionals need to interact with the system in order to achieve their goal of helping
their clients. A frame is established that affects the banking professionals as they cannot escape the
frame when they want to pursue their goal, even at the cost of potential long-term drawbacks. The
common goal creates a strong connection with the banking professionals which makes them keep
connecting with the system.
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1 Introduction
One of the major challenges for the banking system during recent years when it comes to bank lending
is that banks increasingly have to deal with different crises and the policies and repercussions coming
along with it (Borio & Gambacorta, 2017; Gambacorta & Marques-Ibanez, 2011; Hu & Gong, 2019;
Ivashina & Scharfstein, 2010).

1.1 Introduction
Banks are generally seen as the most dynamic and innovative institutions in the financial system
(Schmidt et al., 1999). As such, they have a rather large influence on the economic development of a
country and beyond (Demirguc-Kunt et al., 2012). Furthermore, the amount of bank credit strongly
affects economic growth indicators (Levine & Zervos, 1998). Bank credit is defined as “the amount of
credit available to a business or individual from a banking institution in the form of loans” (Twin,
2020, p.2). Previous research suggests that banks have a competitive advantage when it comes to
reducing market frictions that are associated with financing endeavors which are characterized by
being well-collateralized, standardized, lower risk, and that focus on the shorter-term (Acemoglu &
Zilibotti, 1997; Allen & Gale, 1997, 1999; Boot & Thakor, 1997, 2000; Dewatripont & Maskin, 1995;
Holmström & Tirole, 1993; Rajan, 1992). Therefore, the overall better functioning of banks exerts a
robust positive effect on economic activity (Beck & Levine, 2004; Demirguc-Kunt & Maksimovic,
1998; Levine & Zervos, 1998). Levine & Zervos (1998) pointed out that the well-functioning of banks
can promote long-run economic growth. This conclusion can be found as well in previous research
which dates back to the work of Bagehot (1873) and Schumpeter (1912). Still, banks are troublesome
institutions that are important for public welfare, which thus makes them an interesting and important
subject of research (Rethel & Sinclair, 2012). This issue concerning banks comes from the banks'
action’s in that they lend long-term and borrow short-term, which makes them vulnerable and is often
the issue at heart for most crises (Rethel & Sinclair, 2012). Thus, it is important to have a sound
understanding concerning the underlying dynamics that are prevalent within a bank in order to ensure
a profitable and stable banking system (Levine & Zervos, 1998).
One of the most important underlying dynamics prevalent within a bank is bank lending (Kashyap &
Stein, 1994; Kishan & Opiela, 2000; Jimenez et al., 2020). There have been debates about what
influences bank lending and which risks are associated with it. The views of scholars are especially
diverging in times of crisis which calls for more need of research concerning this topic (Borio &
Gambacorta, 2017; Fungacova et al., 2019; Gambacorta & Marques-Ibanez, 2011; Hu & Gong, 2019;
Ivashina & Scharfstein, 2010; Salas & Saurina, 2002)
One of the major risks is the credit risk every bank faces when lending money. Credit risk reflects a
borrowers’ inability to fulfill his or her contractual obligation towards the bank (Altunbas et al., 2010).
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As such, it is an important factor that banks have to cope with (Salas & Saurina, 2002). In literature,
credit risk is often measured by loan loss provisions. Loan loss provisions embody banks’ expectations
on their loans and thus seem like a good proxy. Therefore, the worse the expectations are, the higher is
the credit risk. Bad expectations are for instance prevalent in times of uncertainty, in particular in
times of crisis (Salas & Saurina, 2002).
An event that demonstrated the importance of bank lending and the well-functioning of the banking
system, in general, was the 2008 financial crisis. New loans to large borrowers decreased by up to
47% and new lending for restructuring was necessary (Ivashina & Scharfstein, 2010). This resulted in
a situation that the crisis led to an economic policy uncertainty which restrained bank credit and in
essence decreased bank lending (Bordo et al., 2016). However, banks cut lending less if they were less
reliant on short-term debt, whereas they cut lendings more if they had a greater dependence on market
funding and weaker core capital positions (Gambacorta & Marques-Ibanez, 2011; Ivashina &
Scharfstein, 2010). Overall, the crisis demonstrated the need for more regulation and a stronger focus
on monitoring from the central banks, which was mainly done by monetary policies and prudential
regulations (Gambacorta & Marques-Ibanez, 2011; Rethel & Sinclair, 2012).
The central proposition in research about the influences on bank lending is that monetary policy
impacts bank lending and therefore bank lending responds to changes in monetary policy (Altunbas et
al., 2002; Gambacorta, 2005). Monetary policy is defined as “the macroeconomic policy laid down by
the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side
economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like
inflation, consumption, growth and liquidity” (The Economic Times, 2021). Disyatat (2011)
concluded that monetary policy directly impacts deposits and that these exact deposits are considered
the driving force of bank lending. However, an additional study by Altunbas et al. (2009) found that
the use of bank securitization strengthens a banks’ capacity to supply new loans while sheltering
banks’ loan supply from the effects of monetary policy. Thus, there is no consensus about the
influence of monetary policy on bank lending. In times of crisis, central banks often take measures to
boost inflation and demand, which still is considered to be rather low. They mainly do so by using
monetary policy to reduce the interest rate to extremely low levels. However, at very low levels, the
supply of bank loans becomes less responsive due to a negative impact on the profitability of bank
lending (Borio & Gambacorta, 2017). In Germany for instance, the low-interest-rate environment led
to a decline of up to 97 basis points for the interest margins of banks (Busch & Memmel, 2015).
Eggertsson et al. (2019) therefore point out that understanding the impact of low policy rates is of
urgent current interest, especially when considering the situation we are currently in.
Furthermore, banks need to maintain liquidity in order to meet customer demands of withdrawing
money, especially in terms of crisis (Cecchetti et al., 2006). In order to assure that, micro and macroprudential regulations are used, which represent another perspective on influences of bank lending (Hu
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& Gong, 2019). Also, several authorities provide liquidity support to banks to assure that deposit
insurance schemes remain in place to safeguard financial stability and stave off bank runs in order to
ensure continuous lending (Fungacova et al., 2019). “Prudential regulations include minimum capital
requirements, liquidity or loan portfolio diversification standards, limitations on a bank’s investment
portfolio or lines of business, and other restrictions intended to limit the type of risks which a
banking firm may undertake” (Flannery, 1995, p.281). As such, prudential regulations are perceived
to increase a banks’ confidence in times of crisis and thus positively affect bank lending. Moreover,
prudential regulations such as the Basel requirements should help banks provide bank loans when a
new crisis takes place (Hu & Gong, 2019). However, there are still concerns regarding the
applicability of certain prudential regulations (Jesus & Gabriel, 2006). Moreover, there is a need for
additional research concerning the effectiveness and implementation of prudential policies, in
particular in terms of crisis (Cerrone et al., 2017; Hellmann et al., 2000; Hu & Gong, 2019; Marin et
al., 2019).
Recently, another crisis took place. The Covid-19 pandemic led to a worldwide decline in total output
on the one hand, while on the other hand economies all over the globe suffered a tremendous decline
in consumption (Mazur et al., 2020). This event resulted in a major shutdown of economic activity
throughout the globe (Cejnek et al., 2020; Mazur et al., 2020). For instance, the outbreak of the virus
has yet again brought interest rates close to zero (Eggertsson et al., 2019). As a result, it is not
farfetched to understand that the Covid-19 pandemic has repercussions concerning bank lending,
which this study aims to investigate.
These two crises may have different overall effects while they are not of the same nature and since
several changes have been made (e.g. Basel requirements) after the financial crisis of 2008. Despite
apparent similarities such as policy reactions supporting the economy and worldwide uncertainty,
several differences are present (Estrada, 2020; Strauss-Kahn, 2020). By way of example, the two
crises have different drivers, now we face a pandemic with negative financial repercussions whereas
banks were the culprit in the 2008 financial crisis, leading to the conclusions that findings from the
2008 financial crisis cannot be extrapolated (Osterland, 2020).
The main research question addressed in this thesis therefore is:
“How does the Covid-19 pandemic affect bank lending within the German banking system?”
In order to answer this question, an actor-network theory approach is taken. This approach, mainly
based on the work of Bruno Latour, Michel Callon, and John Law, attempts to redefine actors as an
entity- human or nonhuman and thus called actants- that influence the activity of a social-techno
system (Crawford, 2020; Fenwick & Edwards, 2010). As such, it assigns agency to all actants by
displacing humanism to consider dynamic heterogeneous assemblages of nonhumans and humans
together. The underlying assumptions are thus that all actants are concrete and that all actants are
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ontologically symmetrical (Kamp, 2019). However, Latour (1996) stresses that actor-network theory
(ANT) is not assigned a “real” technical meaning and that it is not about studying social networks. The
use of ANT in this research enables to gather insights on how the pandemic affects bank lending as an
actant. It enables to investigate of how the pandemic is incorporated into policies and regulations
while at the same time how it influences human actors and their decision-making.

1.2 Relevance
This study and its chosen approach add to our understanding since little to no research have been
conducted so far regarding ANT and its appliance onto bank lending. In general, literature about the
use of ANT to analyze a phenomenon in the financing realm is scarce, which thus labels ANT as
under-utilized in this regard. Shim & Shin (2016) used ANT to analyze the fintech industry in China
whereas David & Halbert (2014) studied finance capital in Mexico by applying ANT. Therefore, this
research fills a gap in the literature and is the first of its kind to apply ANT in the banking sector.
Since money is the principal form of credit that is distributed in the contemporary finance network,
this research contributes by applying ANT to investigate this network (Hart & Ortiz, 2008). By doing
so, new insights can be gained from a perspective that has not been taken before. Moreover, ANT
enables to evaluate of potential successes and failures of policies and regulations that come along with
the crisis. In previous research, ANT was used to evaluate successes and failures of e-government
projects and provided new fruitful insights in that realm, which points out another theoretical
contribution (Heeks & Stanforth, 2007).
Furthermore, ANT is chosen to study this phenomenon since it sees actants as an association of
heterogeneous elements which themselves constitute a network. As such, this study is not limited by
the constraints of traditional social network research which thus provides the possibility to gain new
insights and contribute to the current literature (Tatnall & Burgess, 2002). Moreover, using ANT in
highly diverse ways often provides new intriguing results since it provides new juxtapositions of
findings (Fenwick & Edwards, 2010). Therefore, this research expands the current literature on ANT
which so far mainly focuses on research in the fields of technology, sociology, and human geography
(Fenwick & Edwards, 2010).
Next to the contributions concerning ANT, this research also contributes to the current strand of
literature on bank lending, in particular on bank lending in times of crisis, by further investigating how
crises and economic uncertainty influence bank lending (Ibrahim & Rizvi, 2018; Ivashina &
Scharfstein, 2008; Kaminsky & Reinhart, 2001). In addition, this thesis builds upon previous research
by identifying whether previous rescue measures are taken helped to sustain the supply of bank
lending (Brei et al., 2013). Next to that, this study adds to the emerging literature on the economic
repercussions of the Covid-19 pandemic, which has gained lots of prominences recently (Benmelech
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& Tzur-Illan, 2020; Eichenbaum et al., 2020; Guerrieri et al., 2020). Previous studies focused to a
great extent on the repercussions in a US setting (Greenwald et al., 2020; Li et al., 2020). This study
however investigates the repercussions on bank lending in Germany, which thus helps to fill a gap in
the literature. The German banking system is especially interesting to be the focal point of research
since there are most likely differences within the German banking system when it comes to the
adaptation of policies and regulations due to the three-pillar system which is dealt with in more detail
later in this thesis.
The practical relevance of this study is since banks can make use of this new knowledge while they
obtain a better understanding of the repercussion that comes with a crisis (Myers, 2019). Furthermore,
the findings of this thesis can give banks, as well as policy makers and regulators the ability to obtain
more knowledge of the economic reaction to adverse health shocks which provides potential benefits
for possible future crises (Benmelech & Tzur-Illan, 2020).

1.3 Outline
The remainder of this thesis is constructed as follows. First, there is an overview of the German
banking system with a particular focus on the three pillars. Afterward, the different policies and
regulations used in times of crisis are elaborated on. In chapter three, the rationale behind the ANT is
explained in more detail and its main elements are discussed. Chapter four provides an overview of the
methodological approach taken in this research. Next, in chapter five, the results of the interviews and
documents are presented and analyzed. In chapter six, a conclusion is presented, as well as a final
answer to the research question. Chapter seven presents a discussion in which limitations of this
research are presented. Chapter seven ends with an outlook for potential future studies that build upon
this thesis’s findings.
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2 Theoretical Background
In this chapter, the theoretical background of the underlying topic at hand is described. This is done by
first introducing the 3 pillars of the German banking system. Furthermore, monetary policy and
prudential regulations are explained more in-depth to give an overview of the issues the banks have to
deal with. Also, the special programs of the KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) are highlighted
since those are highly applicable in the current times, especially since this thesis focuses on the
German banking system.

2.1 The German Banking System
Germany has more banks than any other European country which makes it interesting to look at when
considering the whole banking system (Hassan, 2014). As such, it is considered together with Japan as
the prototype of a bank-based financial system (Allen & Gale, 1997). The German banking system as
we know it nowadays has already emerged in the 19th century (Behr & Schmidt, 2015). Thus, for more
than 200 years, privately owned banks have coexisted with banks that are marked by direct
government involvement (Behr & Schmidt, 2015).
Overall, the German banking system is comprised of three pillars, namely cooperative banks, public
sector banks, and (private) commercial banks (Decressin et al., 2004). There exists also a fourth group
called other banks. This group consists of mortgage banks, special purpose banks, as well as building
and loan associations (Behr & Schmidt, 2016). Since this group of banks is rather heterogeneous, it is
excluded in the rest of this paper. However, the three pillars differ to a rather great extent from each
other. For instance, they differ tremendously in terms of branch networks and market shares, as well as
concerning institutional structures (Behr & Schmidt, 2016; Decressin et al., 2004). Moreover, not all
banks in the German banking system necessarily seek exclusive profits which make the system overall
very diverse (Hassan, 2014).
Therefore, it is really interesting to see how German banks cope with several challenges like economic
crises and fundamental changes in their regulatory environment (Behr & Schmidt, 2016). For instance,
all three pillars have survived the financial crisis of 2008 (Hassan, 2014). In particular, the public and
cooperative banks were not that much negatively influenced by the crisis (Behr & Schmidt, 2015).
Thus, the German banking system seems to be a proven system in times of crisis since customers have
not lost their confidence in banks which emphasizes this research (Behr & Schmidt, 2016; Faltermeier,
2013).
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Figure 1: The Three-Pillar System of the German Banking System

2.1.1 Pillar 1: Cooperative Banks
Cooperative banks were founded in the 19th century as self-help institutions for workers, farmers, and
craftsmen and concentrated on respective local markets (Decressin et al., 2004). Currently, there are
814 cooperative banks in Germany, most of them referred to as “Volksbank” (Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, 2021). As such, they make a larger number of
independent institutions compared to the other two pillars while at the same time only making up for
approximately half the amount of total assets when compared with the other two pillars (Behr &
Schmidt, 2015).
Cooperative banks usually operate on a regional scale and often behave as one brand (Decressin et al.,
2004). They maintain institution insurance to manage risk and do not have profitability as their main
objective but rather supporting its members’ business activities (Behr & Schmidt, 2016). However,
that does not prevent them from making an overall profit by providing several services such as loans
and saving to members as well as non-members (Hassan, 2014). They are considered independent
legal entities that are embedded in an overall dense network of affiliated institutions (Behr & Schmidt,
2015). The business model of the German cooperative banks mainly consists of mobilizing the local
deposits and then lending them out to the local households and SMEs (Behr & Schmidt, 2015). Some
key characteristics separate the cooperative banks from other banks. First of all, they are self-governed
private organizations that are owned by their membership. Thus, the members are the main clients of
the banks which conversely amplifies that most of their clients are also members. Moreover, every
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member has exactly one vote irrespective of the number of shares a member holds. Those shares also
cannot be sold but only handed back to the bank. In exchange, the member then retrieves what he or
she once invested plus a part of accumulated profits if any (Behr & Schmidt, 2016).

2.1.2 Pillar 2: Public Banks
Public banks were also founded in the 19th century and now comprise approximately 500 institutions
(Behr & Schmidt, 2015). The core of German public banks mainly consists of the local savings banks
(Sparkassen) and state banks (Landesbanken) next to some other central financial institutions which
are not perceived as really important though (Hassan, 2014). Overall, German public banks aim to
complement the general market where free-market outcomes are regarded as insufficient by the state
(Hassan, 2014).
Considering that both Sparkassen and Landesbanken make up the core of German public banks, both
are necessary to delve into further. On the one hand, local savings banks, in Germany called
Sparkassen, are legally independent small and mid-sized banks that mainly serve local clients (Behr &
Schmidt, 2016). They are perceived as the German market leaders in mobilizing local deposits,
lending to SMEs, and granting loans to private households, in particular in form of mortgage loans.
Contrary to cooperative banks though, almost all Sparkassen operate under a particular public law
regime that is closely linked to the public authorities dominating the local area of operation. However,
like cooperative banks, their main focus is not on making a profit neither. Profits are retained only to
strengthen equity levels or profits are used for local public welfare projects (Behr & Schmidt, 2016).
On the other hand, there are the state banks, in Germany called Landesbanken. The Landesbanken
provide services for which the Sparkassen are too small (Behr & Schmidt, 2016). In addition, they act
as a clearing bank for the Sparkassen in the respective state and serve as the main relationship bank for
the respective banks. Those Landesbanken are owned by the respective federal states in which the
Landesbanken are domiciled. In the past, all 16 states had a Landesbank but due to several crises since
the 19th century, some Landesbanken had to merge which led to seven Landesbanken nowadays in
Germany (Behr & Schmidt, 2016).

2.1.3 Pillar 3: Private Commercial Banks
Like the two previous pillars, private commercial banks also have their foundation in the 19 th century
and now comprise approximately 200 private banks overall (Behr & Schmidt, 2015). In contrast to the
previously introduced banks, private banks are not subject to public sector guarantees which puts them
at a disadvantage in tapping capital markets and they also do not run an institutional protection scheme
(Decressin et al., 2004). Moreover, German commercial banks are private credit institutions, both
according to their ownership structures as well as their legal form. Thus, they are more profit-oriented,
and governmental entities do not hold stakes in them (Behr & Schmidt, 2015; Faltermeier, 2013).
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However, this also makes them vulnerable in times of crisis which can be seen in the financial crisis of
2008 in which German private commercial banks got hit hard (Hassan, 2014).
The group of the private commercial banks is also rather heterogeneous and as such comprises several
subgroups. Thus, the big banks, in German Grossbanken, and smaller private banks make up the pillar
of the private commercial banks that makes up approximately 40% of the entire German banking
system (Behr & Schmidt, 2016).
The German Grossbanken have large networks and offer services for clients in Germany as well as
worldwide (Behr & Schmidt, 2016). For many years there was a triad which consisted of the Deutsche
Bank AG, the Dresdner Bank AG and the Commerzbank AG. Their focus was on financing the needs
of big corporate clients and thus they played a rather large role in the creation of Germany’s largest
firms. However, with time those three banks wanted to become more internationalized and focused
more on investment banking. Right before the financial crisis in 2007, the Commerzbank acquired the
Dresdner Bank which turned out to be too big of a burden. The German government had to rescue the
Commerzbank and still holds substantial shares today. Nowadays, the Grossbanken consist of the
Deutsche Bank AG, the Commerzbank AG and the HypoVereinsbank AG. However, their main focus
is not longer only on satisfying the needs of big corporate clients but rather also on providing services
for the other parts of the financial system (Behr & Schmidt, 2016). The small German private
commercial banks are more specialized compared to the Grossbanken. They tend to focus more on
certain industries or focus on only offering a rather narrow range of services. Also, they comprise
subsidiaries of foreign banks (Behr & Schmidt, 2016). For instance, the National-Bank AG provides
financial services for institutional investors, bigger private clients, corporate clients, and freelancers.
In addition, they specialized in the financing of medium-sized firms within North-Rhine-Westphalia
(National-Bank, 2021).

2.2 Monetary Policy
As already outlined beforehand, monetary policy in general concerns decisions made by the central
banks in order to influence the cost and availability of money in the economy (ECB, 2015). In the euro
area, the institution responsible is the European Central Bank (ECB). The most important decisions of
the ECB relate to the key interest rates since changes in the key interest rates have a significant effect
on the interest rates banks charge their clients for borrowing money (ECB, 2015). The overall primary
objectives of the ECB are to keep inflation levels low around 2%, keep prices stable, ensure low
unemployment and maintain currency exchange rates (CFI, 2021; ECB, 2015). Monetary policy is
then used to adjust those objectives utilizing several tools. Three tools are considered to be the most
utilized tools of monetary policy. The first tool is interest rate adjustments. The ECB can change the
discount rate which is the interest rate the ECB charges to banks for short-term loans. For instance, in
case the ECB decreases the discount rate, borrowing costs for banks decrease and thus banks decrease
14

the interest rate they charge their customers. This reduces the borrowing cost in the economy which in
turn increases the money supply (CFI, 2021). The second tool deals with changing reserve
requirements. Banks are usually required to hold a minimum amount of reserves. However, the ECB
can change this required amount and thus influence the money supply in the economy. The third tool
is about open market operations. The ECB can either sell or purchase government-issued securities
which affect the money supply. (CFI, 2021). Depending on if the ECB wants to increase or decrease
the money supply in the economy, it follows either an expansionary or a contractionary monetary
policy which is predominantly important in times of crises (CFI, 2021).

2.2.1 Monetary Policy in Times of Crisis
In times of crises there exists an overall decline in the economy to which monetary policy is then often
the countercyclical tool of choice (Mathai, 2020). However, the traditional tools can only be applied to
a certain extent like the lower bound of interest rates. Thus, new additional policy tools are necessary
to cope with those issues (Bernanke, 2020).
The financial crisis of 2008 for instance led to the requirement of a complete rethink of monetary
policy (Mishkin, 2011). The crisis pointed out that the financial sector, in which banks are situated, is
of far more importance than realized beforehand. Furthermore, the zero lower bound of interest rates is
problematic and thus nonconventional monetary policy like asset purchases and quantitative easing
had to be used. Also, the financial crisis and the use of monetary policy had a “devastating impact on
the economy that will last for years to come” (Mishkin, 2011, p.47), which now turns out to be true.
Mishkin (2017) already projected that the use of low-interest rates to clean up after the financial
disruptions from the previous years endangers possible future reactions in case another crisis hits.

2.2.2 Monetary Policy during Covid-19
As the Covid-19 crisis hit, financial markets and banks encountered grand challenges. Some of the
challenges were posed by the low inflation and low-interest rates which were still prevalent from the
financial crisis of 2008 (Schnabel, 2020). Other challenges were for instance that banks had high
exposure to credit risk and that there was a rise in nonperforming loans by up to 250 basis points
which put the banks in a bad position (Ozili & Arun, 2020). Therefore, the main task of monetary
policy was to, first of all, provide liquidity to the overall economy and the banks so that they were able
to continue their operations (Bruni & Serrate, 2020). Monetary policy was used to lower the interest
rates, which did not make much of a difference since interest rates were already close to the zero lower
bound, to increase the money supply (Ozili & Arun, 2020). Since this easing had only limited
implications for the whole situation, unconventional policies had to be applied (Mosser, 2020). At the
heart of the policy, responses were the so-called Pandemic Emergency Purchase Programmes (PEPPs)
which should lead to a stabilization of the overall market conditions (Schnabel, 2020). The PEPP is
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essentially an asset purchase program in which the ECB purchases public and private sector securities,
which for 2020 amounted to €750 billion, to stimulate the money supply and enable banks to continue
their operations (ECB, 2021a; IMF, 2021). Next to the PEPP, additional Asset Purchasing
Programmes (APPs) of €120 billion was used. The APP is already prevalent since 2014 intending to
achieve inflation rates of around 2% which has not been accomplished yet. Next to that, so-called
targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) are used. TLTROs provide financing for credit
institutions for up to four years. They do so by providing attractive, because relatively cheap, longterm funding conditions to banks to stimulate bank lending and ease private sector credit conditions.
Lastly, the ECB uses pandemic emergency longer-term refinancing operations (PELTROs) as a nonstandard monetary policy tool. Those PELTROs, from which there are eleven conducted by the ECB,
should provide liquidity support and ensure better money market conditions during the pandemic to
ensure the well-functioning of the financial system (ECB, 2021a; IMF, 2021).
In Germany, there were also additional measures taken next to the ECB-issued regulatory in order to
ensure better functioning of the activities of German banks. The countercyclical buffer for banks was
released to 0 and the German development bank (KfW) issued an additional €100 billion to ensure
liquidity in the German banking system (IMF, 2021).

2.3 Prudential Regulations
Since the 1980s, the banking sector has undergone tremendous regulatory changes (Bougatef &
Mgadmi, 2016). This occurred mainly due to technological development and financial globalization
which resulted in intensified competition among banks. Resulting from this increased competition,
new financial instruments were created and financial innovation was encouraged. However, this
caused several drawbacks like information asymmetries and destructive competition since there was
no clear risk management culture prevalent. Therefore, prudential regulations were required to cope
with these issues and to ensure a well-functioning of banks (Bougatef & Mgadmi, 2016). Prudential
regulations, in general, include restrictions intended to limit risks a bank may undertake, minimum
capital requirements banks need to hold, limitations on bank’s lines of business and investment
portfolios, as well as loan portfolio and liquidity diversification standards (Flannery, 1995). Thus,
prudential regulations directly affect a bank’s capital position (Maddaloni & Scopelliti, 2019).
Ex-ante the financial crisis of 2008, “capital requirements and other prudential instruments were
supposed to ensure, at least with high probability, the solvency of individual banks, with the implicit
tenet that stable banks would automatically translate into a stable financial system” (Angeloni & Faia,
2009, p. 2). This view represents the micro-prudential approach that is elaborated on more in the
following chapter. Despite these beliefs, there were extensive national differences prevalent
concerning the implementation of the EU framework for prudential regulations (Maddaloni &
Scopelliti, 2019). Further, Maddaloni & Scopelliti (2019) found evidence that the banks that were
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subject to less stringent prudential regulations were more likely to be dependent on public support in
times of crisis. Thus, the financial crisis emphasized the adverse effects of rather weak regulation in an
environment in which financial markets are closely interconnected (Agenor et al., 2018).

2.3.1 Micro-prudential and Macro-prudential Regulations
Prudential regulations are in essence designed to support the overall stability of the financial system
and to increase the resilience of credit institutions, especially banks (Maddaloni & Scopelliti, 2019).
Here, there can also be seen that prudential regulations have two perspectives, namely microprudential and macro-prudential. Micro-prudential regulation has the stability of individual financial
firms at heart (Boissay & Cappiello, 2014). It is supposed to prevent those institutions from taking too
much risk and safeguard them from idiosyncratic risks (Boissay & Cappiello, 2014). Thus, microprudential policies try to examine a bank’s response to exogenous risks while not incorporating
endogenous risk (Osinski et al., 2013). Macro-prudential regulation though focuses more on the
stability of the financial system as a whole (Boissay & Cappiello, 2014). For instance, it takes into
account feedback loops of the overall financial sector with the real economy. Moreover, macroprudential regulation incorporates costs of systemic risk and further takes interactions among
individual financial institutions into account (Boissay & Cappiello, 2014). Thus, macro-prudential
policies are designed to mitigate risks that are linked to financial sector concentration, avoid wealth
and output losses by limiting build-ups of financial risks in the whole system, and discover shifts in
the overall risk appetite (Osinski et al., 2013).
Ex-ante the financial crisis of 2008, mainly micro-prudential regulations were prevalent. However, expost there was a consensus that prudential regulation of banks should be examined from a perspective
that is more in line with macro-prudential views (Tressel & Verdier, 2014). Especially the Basel III
accords have had a tremendous impact on the change of prudential regulation since they address
systemic risk by complementing the micro-prudential perspective with the macro-prudential
perspective (Boissay & Cappiello, 2014).
Basel III was established in 2010 by the Basel Committee on Banking Supervision (Deutsche
Bundesbank, 2017). These reforms aimed to incorporate stricter liquidity and capital rules for
internationally active banks, thereby reducing the overall risk problems in the financial sector to affect
the real economy. Furthermore, the reforms should increase transparency in the banking sector and
improve the banks’ governance and risk management. This was enabled by employing several
measures each bank had to follow. Among those measures were for instance the introduction of
mandatory capital buffers, minimum liquidity requirements, and increases quantity and quality of
regulatory capital (Deutsche Bundesbank, 2017). The implementation within the EU was then
accomplished through the Capital Requirements Regulation (CRR) and the Capital Requirements
Directive IV (CRD IV) (Deutsche Bundesbank, 2021). The CRR contains rules for calculating capital
17

requirements and general obligations for liquidity requirements, whereas the CRD IV dictates rules
concerning the supervision and authorization of credit institutions, as well as requirements for risk
management. Further, possible sanctions are mentioned in case breaches occur (Deutsche Bundesbank,
2021).

2.3.2 Prudential Regulations during Covid-19
Considering the ongoing Covid-19 pandemic, a temporary easing of capital requirements seems
coherent with the countercyclical role of prudential regulations and is thus inevitable (Bruni & Serrate,
2020). Therefore, authorities have taken several swift measures to tackle the negative impact of the
pandemic on the financial sector (ECB, 2021b). The ECB already took several measures to support the
economy in the euro area. First of all, they tried to ensure that households and firms have ongoing
access to credit by relieving regulations on capital buffers. This enables banks to make use of these
funds which they can use to finance new loans and to absorb losses. Secondly, the ECB tried to
increase banks’ lending capacity while at the same time reduce the banks’ risks. Banks were given
more flexibility in giving out loans that are labeled “non-performing” due to customers temporarily
encountering problems when paying back their loans. This, in turn, frees up additional capital for loans
since those loans are backed by public guarantees, and thus the situation is avoided in which a bank
runs short of funds. Lastly, the ECB tried to help banks focusing on providing funding for the overall
economy since this is vital in the current situation. The ECB loosened some supervisory requirements
and also loosened the timetables supervised banks generally need to adhere to. For instance,
inspections were rescheduled and deadlines extended so that the banks can focus on providing loans to
businesses and households (ECB, 2021b).

2.4 KfW Special Programmes
Since this thesis focuses on the German banking system, it is worthwhile to zoom in on the entity
which has currently a large influence on bank lending, next to the ECB. This entity is the German
development bank, in German “Kreditinstitut für Wiederaufbau” (KfW). The KfW currently enables
bank lending in Germany on a big scale by using several special programs which are outlined in the
following. However, it is important to mention that those special programs mainly focus on providing
loans to businesses rather than households.
Overall, the special programs of the KfW aim to support businesses that are indebted and have
temporary liquidity issues (KfW, 2021). Unindepted here means that the business was not close to
bankruptcy by the end of 2019. The reason those programs are so special and valuable at the moment
is that they enable to provide credit fast to firms. This derives from the fact that the credit approval
process does not involve additional risk assessment by the KfW when the amount does not pass a
certain threshold, but that only the business's respective banks out of the three pillars do a risk
assessment. Moreover, the banks are released up until 100% liability by the KfW, hedged by a
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guarantee from the German Federal Government, depending on the program. The special programs
cover all businesses, independent of size or time in the market. However, here distinctions between the
programs are made. Thus, there are in total four different programs currently in place (KfW, 2021).
The first program is the instant loan program, also referred to as 078 credit. This instant loan is
available to all firms that showed at least some profits in either 2019 or on average between 2017 and
2019 and can entail a maximum of 1.8 million euros. Also, firms have to be on the market since at
least the 1st January 2019. Businesses have to pay the loan back within ten years at a fixed interest rate
of 3% but can circumvent redemption within the first two years. In addition, the banks are released
from 100% liability with instant loans. However, instant loans are not usable in combination with
other special programs (KfW, 2021).
The second program is the entrepreneur loan program, also referred to like 037 or 047 credit. To be
eligible for this loan, the firm needs to be on the market for at least 5 years already. The maximum
amount firms can apply for is 100 million euros in order to cover ongoing costs and purchases. Still,
there are several further limitations on how the amount is calculated in the end though. The borrowed
amount also needs to be paid back within ten years with the possibility to circumvent redemption
within the first two years. However, the interest rate is not universal but varies between 1 and 2.12%,
depending on the firm and the amount lend. As opposed to the instant loan, banks are not released
from 100% liability. For small and medium-sized enterprises banks are released 90% liquidity whereas
for large companies this number amounts to 80% (KfW, 2021).
The third program is the ERP start-up loan-universal program, also referred to like 075 or 076 credit.
This program is eligible to apply for in case a firm is at least three years on the market, but still less
than five years. Else, the same requirements as the entrepreneur loan program apply (KfW, 2021).
The last program is the syndicate financing program, also referred to as 855 credit. For this program,
the KfW risk share needs to be at least 25 million euro and it has to be within a bank syndicate,
meaning that at least two banks are providing credit to the firm since the firm needed a considerable
high amount and/or the risk was too high for one bank alone. In this case, the KfW also assumes up to
80% of the risk. Thus, the KfW participates in syndicated financing to enable the firm to finance its
working capital and its investments (KfW, 2021).
These aforementioned programs enabled several firms to survive the current pandemic. Since the
pandemic is still in place, firms can now apply until the end of June 2021 for these programs (KfW,
2020). Despite providing essential help in these turbulent times, the programs also caused some
confusion. As the programs were introduced quickly, not everything was formulated and thus banks
often had trouble assessing whether a firm was eligible for a program or not. Therefore, the KfW
publishes FAQs rather frequently that should help banks making optimal decisions (KfW, 2020).
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3 Theoretical Framing
In this chapter, the core theoretical concepts of ANT, the underpinning framework of this thesis, are
introduced and presented in more detail. First, some previous research concerning the overall topic of
this thesis is discussed. Next, an overview of ANT is given. Afterward, the key concepts of ANT are
presented that help later on to interpret the findings that have emerged from the field work.

3.1 Previous Research
Previous research contributes to our understanding of bank lending and the effects of crises on bank
lending due to changes in policies and regulations. Previous studies presented intriguing findings,
however mainly based on the financial crisis of 2008 (Ibrahim & Rizvi, 2008; Ivashina & Scharfstein,
2008). Recent studies that incorporate the repercussion of the currently ongoing pandemic particularly
focus on a US setting though (Greenwald et al., 2020; Li et al., 2020). All those studies are of a
quantitative nature which offers valuable, but still only limited insights into the complex nature of the
topics at hand. To the best of the researcher’s knowledge, no studies using ANT in this regard were so
far conducted which presents a valuable opportunity to contribute to the current strand of literature.
Most of the previous studies using ANT as the main theoretical lens are not associated with the overall
financing realm. ANT was beforehand mainly used to study phenomena in the fields of technology,
sociology, and human geography (Fenwick & Edwards, 2010). For instance, Walsham (1997) wrote a
popular paper about the use of ANT in information systems. Moreover, using ANT in investigating
education- and healthcare-related issues gained prominence in the last decade (Greenhalgh & Stones,
2010; Mlitwa, 2007). Also, the study of accounting systems already benefited from the use of ANT as
the dominant theoretical lens, and interesting new insights have been found (O’Connell et al., 2014).
Still, some previous research can be associated with ANT given the underlying topic at hand. A study
by Young et al. (2010) incorporates ANT for trying to understand significant system changes due to
changes in policies. They argued that only ANT offers a comprehensive model to successfully
investigate changes in control policies and the accompanying sociotechnical changes. Systems change
within limits given by their response repertoire which changes the existing systemic structure which
points out that ANT is a valuable theory to investigate the phenomenon. However, their study focused
on changes in tobacco policies that were not associated with any type of crisis (Young et al., 2010).
Still, their study shows that ANT can be useful in investigating such situations which emphasizes the
applicability and usefulness of ANT within this research.

3.2 Actor-Network Theory
ANT is considered a sociological theory that is mainly associated with the work of three scholars:
Michel Callon (1986), Bruno Latour (1996), and John Law (1992). It originally attempts to understand
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the underlying processes of knowledge creation, as well as innovation in technology and science. In
essence, ANT is perceived as being valuable in assisting researchers to appreciate the fluidity and
complexity of reality which is often neglected by other research methods (Cresswell et al., 2010). Its
main feature lies within focusing on inanimate entities and their effects on general social processes. As
such, it presents a rather radical notion in that it contests that even those inanimate entities possess
agency. Further, ANT holds its own ontological and epistemological position in that it considers
everything as heterogeneous networks (Cresswell et al., 2010). An actor-network is heterogeneous
because it is made up of heterogeneous entities and heterogeneous relationships that bind those entities
(Callon, 1986). Thus, the tracing of relationships between actants, which represent the network
components, is considered a key activity in ANT (Cresswell et al., 2010). Those actants contain not
merely people, but in general non-human entities like organizations and technology (Callon, 1986).
Furthermore, ANT is agnostic which means that it neither asserts that everything is pre-existent nor
that everything is socially constructed (Cresswell et al., 2010). Therefore, ANT assumes that if any
actant whatsoever is changed in any way, the whole network is affected (Cresswell et al., 2010). Also
worthwhile to mention here is that ANT is not necessarily a theory, even though it is often referred to
like one (Latour, 1996). ANT is more descriptive than comparable social theories that often try to
explain things based on a more foundational approach (Czarniawska, 2017). Czarniawska (2017)
summarizes that ANT is thus more of a way in which the society can be studied rather than a theory of
the social.
Before outlining the key components of ANT and actor-networks in general, it is worthwhile to point
out that, in adopting ANT as the main theoretical lens of this research, there is awareness prevalent
that ANT is still considered controversial and even perceived as a profoundly contested research
approach. Notwithstanding this argument, ANT offers valuable concepts which make it a useful lens
for applying them to the situation at hand to analyze the processes of change.

3.2.1 Key Characteristics of ANT
ANT possesses some key characteristics/vocabulary that provides support in by-passing essential
differences. Therefore, this section introduces the key characteristics of ANT in order to facilitate a
better understanding of the approach.
Actors and Actants
Considering one of the most confusing aspects of ANT is the terminology differentiation between
actors and actants. Actors, as in Actor-Network Theory, are considered to form groups which are then
called actor-networks (Dankert, 2011). Despite the “theory” being called Actor-Network Theory, the
term actant would be more appropriate to use. This derives from the fact that an actant is not limited to
be a human being which is essential for ANT and its underlying assumptions (Law, 1986). Actants can
thus be objects, concepts, animals, and also still humans that undergo an act. Therefore, the term
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actant treats all these subjects as the same in an analytical sense which is also a necessary condition of
this research (Dankert, 2011).
Howcroft et al. (2004) outline in their paper that making use of the term actant is a consequence of the
original undertaking of ANT not to come up with a priori distinctions between actors which in turn
provides the researcher with the possibility to focus on the impact of socio-technological networks
(Howcroft et al., 2004). A famous example can be found in the work of two of the “founding fathers”
of ANT. Callon & Law (1997) tried to emphasize how objects come to qualify as actants by providing
an example of how a telephone causes a human being to act. They outline that even though a telephone
seems to be passive for a human being, the perception of the human changes as soon as the telephone
rings. It does not matter whether the human decides to take the call or not since the ringing has already
induced a decision-making process that triggered a response (Callon & Law, 1997). This example
emphasizes how non-human entities can act upon humans and influence their actions and
subjectivities, which is assumed to be the case in this research as well.
Intermediaries and Mediators
One of the most pressing questions posed by ANT scholars deals with the distinction between
intermediaries and mediators. Even Latour (2005) outlines that this distinction is the first uncertainty
of ANT on which all other sources of uncertainty build upon. Intermediaries account for more
predictable outcomes, whereas mediators are unpredictable. However, in ANT, both concepts play a
fundamental role. On the one hand, Latour (2005) defines intermediaries as a concept that “transports
meaning or force without transformation” (p. 39). As such, intermediaries are everything that lies
between two actants and provides a relation between them. Thus, intermediaries cover heterogeneous
objects such as money, texts, regulations, etc (Gherardi & Nicolini, 2005). On the other hand,
mediators are defined as a concept that “transform, translate, distort, and modify the meaning or the
elements they are supposed to carry” (Latour, 2005, p.39). As such, mediators transform meaning as
opposed to intermediaries that do not transform at all. Thus, mediators can be for instance nonhumans, humans, and language as long as they possess the ability to translate and transport what they
initially carry (Latour, 2012). Furthermore, all mediators are assumed to have historicity. This means
that everything is seen as one collective history of social, discursive, and natural events and that
everything is made to progress rather than being seen as a general framework between the present and
the past (Latour, 1991; Serres & Latour, 1995).
The Assumption of Heterogeneity and Generalized Symmetry
The assumption of heterogeneity is a fundamental stance of ANT and it is one of the main attributes
that distinguish it from other approaches to study phenomena (Latour, 2005; Law, 1992). In ANT, the
assumption of heterogeneity asserts that technology and science are not differentiated at all. Thus, the
term heterogeneity is used in ANT to overcome the unnecessary duality between non-humans and
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humans since they both can drive actions (Latour, 2005; Law, 1992). Law (1994) also asserts that
both, non-human and human entities, are perceived as equally important in the construction of actornetworks. This is often also referred to as generalized symmetry as it recognizes that both, the
technical and social, is heterogeneous (Callon, 1986). Thus, ANT emphasizes studying associations
between several heterogeneous actants that together form a heterogeneous network (Latour, 2005).
This underlying idea of heterogeneity and heterogeneous networks can then be used to delineate that
all actants are the product of those heterogeneous networks (Law, 1992).
The Concept of Networks
As can be seen in the term Actor-Network Theory, networks are of high importance in ANT.
However, within ANT the term network is used differently than one might expect. For instance, the
term network in social sciences is described as some kind of channel that exists between nodes that
enables them to transport messages without changing them in any way (Latour, 1999). Latour (2005)
further described this issue as “everyone thinks we mean the World Wide Web or something like that”
(p.143) whereas this is not the case whatsoever. In ANT, the changes, the flow, and the movement
rather should be stressed. Thus, the aim is not formulated to describe what in the network is linked
together but rather to point out how these links are made in the first place and how they are maintained
(Latour, 2005). Also, the term network in ANT focuses on channels between non-human and human
entities (Latour, 1999). In essence, by using the term network, ANT wants to emphasize the
interconnected heterogeneity, as well as that any social arrangement underlies both a simultaneously
technical and social attribute (Law & Callon, 1988).
Earlier, the term actant was introduced and explained. When at least two actants are connected, they
form a network, in ANT an actor-network. Thus, actor-networks are in general constructed and
reconstructed through interaction between actants (Dankert, 2011). As long as there is interaction
prevalent, the network is perceived as stable. However, in the case the interaction is not given
anymore, the whole network breaks down because ANT has the assumption that without ongoing
interactions between at least two actants, no network is stable (Dankert, 2011). This implies that both
terms, actor, and network, cannot be defined separately from one another in ANT since an actornetwork can be reduced to neither a network alone nor an actor (Callon, 1987). Law (1992) further
stresses that argument by outlining that an actant is an assemblage of heterogeneous parts and thus
constitutes a network itself. Callon (1987) thus summarizes that the conceptualization of the network
in ANT is therefore different compared to other usages of the term which needs to be acknowledged,
also for the ongoing of this research.
Agency
Within ANT the power that any actant can change any other actant is referred to as agency (Dankert,
2011). Law (1992) asserts that there is always interaction going on and that utilizing these interactions
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we constantly change other actants while at the same time we are being changed by other actants. For
clarification, those actants, as the term suggests, can be both human and non-human entities. As such,
agency is symmetrical as it applies to both objects and humans in the same way. However, there is no
final absolute division between the capacity of non-humans and humans to exercise agency (Callon &
Latour, 1992). Thus, ANT attempts to more or less pluralize when it speaks of agency (Sayes, 2014).
When one understands that, ANT aims to adopt a rather complicated but still nonetheless
straightforward minimal conception of agency (Sayes, 2014). “It is minimal because it catches every
entity that makes or promotes a difference in another entity or in a network” (Sayes, 2014, p. 141). As
Latour (2005) puts it, one just has to ask two basic questions. The first question is about whether an
entity can make a difference in the course of another agent’s action. The second question asks whether
there is some sort of trial that enables someone to detect this difference. Latour (2005) thus claims that
if those questions can be answered positively, then there is an actor that exercises agency, independent
of being human or not. Khong (2003) adequately summarizes that it is not the human who becomes
the standard measure of agency in ANT, like in most other perspectives, but rather that there is a
dehumanization of the standard measure of agency.

3.2.2 The Process of Translation
The most central concept within ANT is the process of translation. Thus, ANT is also known under the
term “sociology of translation” which directly links to the work of Callon (1986). In research, this
process is often considered as the definitive explanation for understanding ANT and its application
(Edwards, 2014). Translation illustrates the building of an actor-network from non-human and human
entities (Callon, 1986). During this translation process, the actors agree that it is worth building and
maintain the network as central actors persuade both non-humans and humans to comply with their
ideas (Murdoch, 1997). Therefore, the process of translation essentially enables the network to take
shape since certain actors exercise control over other actors within the given network (Heeks &
Stanforth, 2015). It also highlights how a particular group of agents or a particular agent come to
speak for all other actors within the given network (Callon, 1986). Callon (1986) outlines that
translation basically works to solidify all actor-networks and that it is initially the delineation of a
scenario that consists of complex endeavors. Moreover, Law (1992) points out that the process of
translation aims to establish a punctuated actor that consists of heterogeneous entities, each having its
inclinations. So, overall, the process of translation explains “how potential or would be actors attempt
to establish themselves as actors by building an actor-network from various entities” (Ogilvie-Whyte,
2004, p. 57).
However, Callon (1986) emphasizes that no translation should be taken for granted since this process
is always subject to resistance. Due to the heterogeneity of every actor, all actors can betray their
assigned role or even refuse their given role in the network. Callon (1986) also stresses that the
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weakest links within the network demonstrate the durability of the network since the network can
break down if an actor refuses to comply.
Callon (1986) identified four phases or moments of translation, namely problematization,
interessement, enrolment, and mobilization. Those phases are intertwined in reality and provide a
stable network if all transpired. As such, they provide an interesting tool for applying ANT which is
used within this research.
Problematization
The term problematization is used to refer to the overall identification of a problem at hand, as well as
to answer the question of becoming indispensable within the network (Callon, 1986). As such,
problematization describes what each actor essentially wants. Callon (1991) suggests that
problematization can be outlined as the sharing of a problem with other actors by a focal actor. Thus,
the focal actor needs to align interests with the other actors employing cooperation. An important
characteristic here is that the focal actor needs to convince the other actors of having the necessary
knowledge, skills, and resources, thus becoming indispensable. Within problematization, this is
referred to as becoming an obligatory passage point (OPP) (Callon, 1986). To pass the OPP, the actors
need to follow some rules or conventions that are laid down by the focal actor (Tatnall, 2009). Also,
the focal actor can involve several actors by raising different questions or concerns while emphasizing
that the following is also in the interest of the other actors. The reasoning behind referring to
problematization rather than the problem is twofold. First, it emphasizes that the problem definition
emerges not from the perspective of one of the actors but rather from performance (Mol, 1999).
Second, the term problematization emphasizes the fact that the process at hand is ongoing rather than a
single event since problematization is made up of dynamic practices (Broer et al., 2010).
Interessement
As the term interessement already suggests, interessement is concerned with building interest and,
going beyond that, locking other agents into place (Callon, 1986). Interessement builds upon
problematization since the focal actor attempts to stabilize and impose the other actors’ identities that
are defined by problematization through different actions. Therefore, interessement involves
negotiating terms of involvement, persuading the other actors and convincing them concerning the
proposed solution, and making the assigned roles acceptable for them (Callon, 1986). This can be done
through different methods, especially by so-called devices of interessement. Those devices can include
for instance political force or textual content (Papadopoulos & Wongkaew, 2008).
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Enrollment
Once the interessement process is considered successful, enrollment is achieved (Callon, 1986).
Enrollment can be described as a group of tricks, trials of strength, and multilateral negotiations that
accompany the process of interessement and enable it to succeed (Callon, 1986). Thus, enrollment is
considered a set of strategies used by the focal actor to interrelate roles allocated to the other actors. As
such, enrollment describes a somewhat rather political process in which the focal actor needs to
engage in continuous negotiations in order to convince the other actors of the underlying ideas of the
actor-network that is currently emerging (Allen, 2004). Thus, the requirement for the other actors to
yield as a response to the focal actor imposing its will is essential for enrollment to be successful
(Singleton & Michael, 1993). However, those negotiations are not always necessary to achieve
enrollment. Occasionally, actors accept the ideas from the focal actor instantly and are thus enrolled
instantly in the actor network (Ezenwa, 2017). Moreover, Callon (1986) points out that the process of
interessement does not necessarily lead to actual enrollment and/or alliances.
Mobilization
The last moment within the process of translation is mobilization. Mobilization deals with the issue of
stabilizing the overall actor-network and making the relations irreversible (Callon, 1986). Within the
mobilization stage, the focal actor assigns several spokespeople that are expected to speak for one or
more entities. The focal actor then uses several methods to ensure that an assigned spokesperson
represents the collective adequately, does not betray them, and acts according to a pre-made agreement
(Callon, 1991). However, in order to consider the mobilization process as successful, it requires that
all actors within the network have essentially one voice, the spokesperson. If this is the case, all actors
within the network have accepted the proposal by the focal actor and can thus be “black-boxed”
(Callon, 1986).
Actor-Network Theory

Four Moments of Translation

Problematization

Interessement

Enrollment

The Obligatory Point of Passage (OPP)
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Mobilization

Figure 2. The Four Moments of Translation of ANT (own creation based on Rhodes, 2009)

3.2.3 Key Concepts of ANT
In the following, this section outlines some of the key concepts of ANT that provide an even deeper
understanding of ANT and the issues concerned with ANT.
Inscriptions
The notion of inscriptions is, next to the concept of translation, critical when it comes to the formation
and stabilization of actor-networks. Inscriptions can best be described as the translation of a social
agenda into any material form, like for instance a text or a public declaration (Callon et al., 1991).
Following the work of Hanseth & Monteiro (1997), they outline four main questions concerning
inscriptions. First of all, it is important to ask what is inscribes in the first place. Once one knows the
answer, the second question concerns the who behind the inscription. Third of all, the question is
raised of how the anticipations are inscribed. Lastly, the question of the strength of the inscription
needs to be elaborated on (Hanseth & Monteiro, 1997).
Following this small questionnaire, it can be seen that the underlying process of inscriptions is rather
essential for building actor-networks since a large amount of the anticipations incorporate someone’s
inscriptions. As Latour (1987) puts it, processes of translations, as well as inscriptions enable a focal
actor to embed interests into artifacts like technology or documents. Once those artifacts then become
relevant in a social setting, it enables the actor to achieve at least some socio-technical stability which
gives the actor a certain amount of control (Latour, 1987).
Quasi-Objects
The concept of quasi-objects does not originate from the work of the three major scholars in ANT for
once. This concept was established by Serres (1982) and is perceived as being influential in the
development of ANT. A quasi-object can simply be defined as a non-human that is necessary for the
existence of the collective (Carr & Downs, 2004). As such, those objects are considered to be the
source of human relations since they circulate amongst groups of people and influence them (Jackson,
2015). Therefore, the concept of quasi-objects is interesting for and applicable to ANT as it paved the
way for a description of non-humans and humans in terms of assemblages and thus allowed for
considering non-humans as active influences within social life (Jackson, 2015). Valentine (2002)
summarizes that social relations are thus more or less held in place by objects and that humans
therefore might not be the “prime movers” when it comes to relations.
The Concept of Power
Power is also considered an imminent concept when talking about ANT (Horowitz, 2012). Power is
essentially described as the relationship between at least two actors in which the behavior of one actor
27

is influenced by the other actor (Horowitz, 2012). As ANT is concerned with investigating the
construction and maintenance of networks made up of non-human and human entities, it is also
concerned with studying the mechanics of power (Law, 1990). Both, Latour (1984) and Law (1990)
have emphasized that power lies in networks, and thus it needs to be analyzed as relational. Moreover,
the concept of power is closely linked to the previously introduced process of translation.
Interestingly, ANT views translation as a struggle for power in which power needs to generate by
means of translation as opposed to holding influential positions (Czarniawska & Hernes, 2020;
Horowitz, 2012). Thus, no actor is considered to have inherent power which showcases an interesting
perspective. Furthermore, ANT suggests that certain actors establish themselves as central points
within the network since all information goes through them which indicates their power.
Notwithstanding, those actors essentially hold the network together as other actors need to pass them
(Czarniawska & Hernes, 2020). In the classification by Jasperson et al. (2002) power is exercised
through symbols and language that influences goals, decisions, and structures. As such, certain actors
within the actor-network appear to have the ability to shape and control particular events within the
network and exercise their power over others which demonstrates this central passing point (Jasperson
et al., 2002).
Punctualisation and Black-Boxing
When working with ANT, one has to make some simplifications in order to successfully study the
network. Here, the term “black-boxing” comes into play. Law & Callon (1992) argue that it is not
feasible to micro-manage all individual relations within a network for an actor but that instead of that
this complexity is simplified. This simplification is achieved by punctuating the network in a way that
it is “reduced to a single function” that represents a particular network and is then referred to as a
black box (Law & Callon, 1992, p.24). As such, it is seen as a single actor rather than a whole network
(Law, 1992). “In doing so, the associations of heterogeneous elements from which that actor-network
is composed are rendered invisible” (Jackson, 2015, p.39). This black box is then taken as given and is
thus never opened for further inspection. It is still possible though to open the black box to see what
constitutes the complete network of the actor considered as the black-box (Callon, 1986). Callon &
Latour (1981) summarise that a black-boxed network “contains that which no longer needs to be
reconsidered, those things whose contents have become a matter of indifference” (p.285). However,
Law (1992) raises attention that making use of this actualization is precarious and thus needs to be
treated with caution. Furthermore, Callon (1987) stresses that the researcher always needs to
remember that there is a mass of invisible actors behind the punctuated actors prevalent. For instance,
actors that seem stable at first may desert their belonging actor-network or they turn unstable once new
actors enter the network (Callon, 1986; Jackson, 2015). Moreover, Latour (1991) asserts that the
previously introduced power of an actor stems from the actor’s ability to put complex networks into a
black box.
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4 Methodology
In this chapter, the methodological approach taken in this research is described to motivate the
usefulness and applicability of the method for answering the research question.

4.1 Research Strategy and Data Sources
There exist several research methods that can be applied to scientific research. However, most of the
time a distinction is made between qualitative and quantitative research methods. The quantitative
approach is described as a process of inquiry based on theory-testing by means of made-up variables
and testing them using statistical analysis (Oates, 2005). In contrast, qualitative research focuses more
on socio-cultural phenomena that are explored in a natural setting.
This thesis opts for a qualitative approach since it aims to “understand phenomena in context-specific
settings” (Hoepfl, 1997, p.47). Thus, an in-depth understanding of the situation at hand is pivotal.
Normally, an optimal way of doing qualitative research would be employing data triangulation (Carter
et al., 2014). However, due to the ongoing pandemic, it is not possible to conduct observations in this
research, and also the possibilities for conducting interviews are limited to a certain extent. This is
further elaborated on in the limitations part of this thesis though. Thus, the forms of data gathering
used in this thesis aggregate to semi-structured interviews, as well as documents. In particular, the
interviews are a valuable tool within this research since an in-depth understanding of real-life contexts
is needed which can be best captured by different perspectives of respondents. A qualitative approach
is also feasible compared to a quantitative approach since a qualitative approach provides a better
understanding of the respondents’ perspectives. In addition, the pandemic is only prevalent since last
year which makes data availability a concern. Thus, a qualitative approach can give more insight than
a quantitative approach. Moreover, there exists previous knowledge about the variables at hand, and
existing literature is used in order to develop indicators that are used throughout this thesis, which in
essence calls for a deductive approach (Hyde, 2000). Designing this study according to a qualitative
approach, this thesis draws on the work of Denzin & Lincoln (2011) who proposed five phases that
make up a credible qualitative research process.
The 5 phases of the qualitative research process
The first phase outlined by Denzin & Lincoln (2011) is the phase of the researcher and the researched.
Here, it is required for the researcher to enter into complex research perspectives while bearing in
mind that the researcher and the researched are multicultural objects that are embedded in a network of
relationships. Also, the researcher always needs to consider that the researched brings their
understanding about the issue at hand that might deviate from the perspective of the researcher. The
second phase deals with the issue of theoretical paradigms and perspectives. Every qualitative research
is somewhat guided by underlying theoretical principles. Nevertheless, the researcher has to be clear
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about which underlying principle he or she applies given the context and situation. Since this research
investigates a phenomenon within the realm of ANT, an interpretative approach is chosen as it fits best
with the objectives of this research. The third phase considers the research strategy applied. Here, the
research design comes into place. Given the topic of this research and the chosen underlying principle,
a case study approach is most applicable. In the following paragraph, the rationale behind case studies
is further elaborated on. Phase four considers data collection, as well as data analysis. As already
outlined above, this research uses interviews and documents as sources of information, which is also
in line with the choice for a case study. More detailed information follows in the upcoming paragraph.
Concerning the data analysis, the data obtained from the interviews and documents are coded and
analyzed. The analysis is conducted by applying concepts of ANT as illuminating lenses. The last
phase suggested by Denzin & Lincoln (2011) deals with the practices of interpretation of the findings.
This is the ultimate stage and at the same time the ultimate goal to gain new insights and enrich the
current strand of literature.

4.1.1 Case Study
As outlined above, conducting a case study within the realm of social sciences is a commonly used
qualitative tool. However, the term “case” can vary depending on the circumstances at hand and can
thus range from individual items to multilayered systems (Mabry, 2008). Within the context of ANT,
case study methodology is considered the standard approach to collect and analyze data (Beaulieu et
al., 2007). One of the main critics surrounding the use of case studies is the debate about the
generalizability of findings since case studies study a specific instance (Platt, 2007). However, this
exactly makes case studies a useful tool within the ANT studies. Latour (2005) asserts that the results
of one ANT study cannot and especially should not be applied to other cases, which underlines that
using case studies within this research is beneficial.
Since a deep understanding of complex phenomena is a requirement when doing case study research, a
variety of methods needs to be applied (Mabry, 2008). This relates to the previously mentioned data
triangulation. The three main categories used in a case study research are thus observation, interviews,
and document analysis. As already discussed, observations are not part of this research due to the
ongoing pandemic. Furthermore, the data gathered within this research is classified into primary and
secondary data, with the researcher eliciting primary over secondary data. The interviews are
considered as the primary data source since it is derived first hand from the sources and thus is deemed
more credible. Therefore, documents are used as the secondary data source supplementing the
outcomes from the interviews. Nevertheless, all required information to conduct a rigorous in-depth
case study can be collected utilizing interviews and documents, even when observations are not
possible to be carried out.
Interviews
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Interviews are perceived as the most prevalent method in qualitative research as it enables the
researcher to explore motivations and beliefs about a phenomenon in-depth. Consequently, interviews
offer a detailed understanding of the phenomenon at hand which is particularly beneficial when little is
known about the phenomenon that is being studied. There exist several discussions about the type of
interviews that are best suited. Those discussions are mainly about the categories of the interviews,
namely structured, semi-structured and unstructured. While all three categories present several
advantages and disadvantages, this research makes use of semi-structured interviews. The reasoning
behind this is that semi-structured interviews provide at least some guidance while still allowing room
for flexibility.
In order to successfully conduct the interviews and to have a valid process, the interview guidelines by
Boyce & Neale (2006) will be used. These guidelines consist of six steps that are applied within this
research. The first step concerns planning. In the planning phase, all relevant stakeholders within the
research are identified and it is made clear which information needs to be gathered in the interviews.
The second step includes the development of instruments. This step includes the development of an
interview protocol in which it is also included which information is given to the respondents, as well
as possible ways of recording, how to start and end the interview, and so on. The third step refers more
to the preparation for the interviewer as a person since it considers the training of the data collector.
Besides training communication skills, this step also includes being aware of potential ethical issues
that might influence the interview. The fourth step then includes the actual data collection. Therefore,
interviews need to be set up with the respondents. An important aspect in this phase is to also get the
consent of the respondent to use the information obtained during the interview and ideally to record
the responses. The fifth step refers to the data analysis post-conducting the interviews. The data
obtained is then transcribed and analyzed according to the predefined criteria, here being ANT. The
last step is then to disseminate the findings in order to share the newly gained knowledge.
As already mentioned previously, conducting interviews in the current times is rather challenging. The
face-to-face interviews are conducted by means of a videoconference since personal contact is difficult
to obtain. However, not all respondents are willing to take their time to conduct interviews, especially
given the turbulent times. Therefore, some respondents offered to answer the interview questions in a
written form. Hawkins (2018) views written answers to interview questions as a very effective method
since it increases access to participants, saves transcription costs, and overcomes geographical barriers.
Moreover, the respondents can respond at their convenience (Hawkins, 2018). Schiek (2014) outlines
that written responses enable the respondents to think individually and to objectify their own
experiences. Further, it gives them certain control over the transformations of the influences of events
and thus enables the qualitative researcher to study experiences at the fringes of society. Schiek (2014)
summarizes that written responses are especially beneficial for qualitative research since it
incorporates asynchronicity and alocality of the respondents. This offers several opportunities
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concerning the scope of this thesis since the written responses are not used as a replacement of the
face-to-face interviews but rather engage in a complementary way.
A crucial aspect that needs to be considered when conducting interviews is that all answers gathered
from the interviews need to be handled as interpreted facts within their given context (Myers, 2019).
This calls for subjectivity because it is necessary to put the perceptions of the interviewees, in contrast,
to be able to fully analyze the given specific context (Van Manen, 2016). In addition, all interview
questions are formulated in an open-ended and positive way which is in line with the suggestions
made by Gorden (1956).
In total, eight interviews were conducted and an additional two written responses were collected. The
interviews endured between 20 and 60 minutes, highly dependent on the pillar the banks are situated
in. All interviews were audio-recorded which allows grasping everything said by the interviewee in
detail (Longhurst, 2003). Transcriptions of all interviews are provided in the appendix. The
respondents covered all three pillars of the German banking system, covering every pillar with at least
three respondents. Moreover, the respondents stemmed from different hierarchical levels, ranging
from credit analysts to board members. In addition, women and men were interviewed to provide
consistent results without any bias. The interview questions covered the main topics that were
introduced beforehand. At the beginning of the interview, questions were asked about the overall
credit portfolio of the respective banks. Following, questions were asked about the influences of the
changes in liquidity requirements and the overall changes in bank lending due to the pandemic.
Moreover, questions were asked about the effects of the special programs of the KfW on bank lending
within the respective banks. Lastly, a question was asked about a potential future view according to
the perspective of the respondent.
Documents
Documents are often used in addition to interviews within a case study setting and are perceived as a
useful tool in collecting information since documents incorporate a wide range of potential sources
(Bowen, 2009). These sources include for instance policy documents, newspaper articles, as well as
websites. Since documents can be biased to a certain extent they are only used as a secondary source
within this research. Moreover, mostly public records will be used in order to avouch transparency and
accessibility (O’Leary, 2014). To ensure the good quality of the documents, the eight-step process for
gathering documents developed by O’Leary (2014) is used within this research. The eight steps
include, in the following order, creating a list of documents for exploration, considering how the
documents are accessed with special attention to cultural barriers and linguistic, acknowledging biases,
developing appropriate skills for the research at hand, considering several strategies in order to ensure
credibility of the documents, knowing the data the researcher is looking for, considering ethical issues
and finally having a backup plan in case things do not work out as planned (O’Leary, 2014).
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To motivate the use of documents within this research, the work of Bowen (2009) is consulted. Bowen
(2009) outlines that documents are time- and cost-efficient and are available for a repeated review.
Moreover, documents are not at all affected by the research process since there is no alternation in the
documents due to the presence of the researcher. Lastly, documents can be mostly obtained without
the author’s permission and can cover rather long periods (Bowen, 2009). Especially considering the
underlying theory in this research, documents are useful in ANT studies since it makes particular
claims concerning the importance of texts within the construction of the heterogeneous networks
(Edwards, 2014).

4.2 Research Object
As already outlined, this research covers all three pillars within the German banking system. Within
each pillar, several interviews were conducted which amounts to ten research objects in total. Due to
privacy reasons, it is not permitted to refer to any names of the respondents, nor to outline the names
of the banks that participated in this research. However, the banks can be assigned to their respective
pillars and some information can be shared about the size and operations of the respective banks.
Moreover, the position of the respondents within the bank is allowed to be shared.
Considering the first pillar, four responses were collected within Volksbanken from which two
responses were collected in written form. The first respondent is a Corona agent who is working for
the bank for over 31 years. The balance sheet total of the bank accumulates to approximately seven
billion euro. The second respondent is a director within the bank who is working for 36 years in the
bank. This Volksbank was the biggest with a balance sheet total of 8.8 billion euro. The third
respondent, and one of the two respondents who submitted their answers in a written way, is a board
member and working in the bank for 35 years. The balance sheet total of this Volksbank accumulates
to 3.4 billion euro. The last respondent within the cooperative banks' pillar and at the same time the
other respondent who shared answers in a written form is head of back-office and is working in the
bank for 30 years. The balance sheet total amounts to 2.5 billion euros.
Considering the public banks and thus the second pillar, three interviews were conducted within
Sparkassen. In this pillar, all Sparkassen had a similar balance sheet total with 2.8 billion euro, 2.5
billion euro, and 2.4 billion euro respectively. The fifth respondent is a member of the board and is
working in the Sparkasse for 23 years, whereas respondent #6 is the head of commercial and corporate
customer care and is working in the bank for 22 years. The last respondent of this pillar though is
again a member of the board and working in the Sparkasse for 25 years.
The only pillar left for consideration is the private bank pillar. Here again, three interviews were
conducted in different private banks. Respondent #8 is head of back-office and working in the bank
for seven years. Information about the balance sheet total is not allowed to share since the bank might
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be identified through that number. The ninth respondent is working as a specialist for bank lending
and is working in the bank for 16 years. The balance sheet total amounts to 5 billion euros. The last
respondent is a customer advisor in the area of commercial and corporate customers and is working in
the bank for 10 years. This respondent works for one the “Grossbanken” and thus the balance sheet
total amounts to approximately 151 billion euro.

4.3 Execution Data-Analysis
Post-collecting the data in the previously outlined way the data was treated in order to obtain results.
Within this research, a step-by-step coding method was applied, mainly for the primary data sources.
Therefore, the approaches of Burnard (1991) and Gorden et al. (1998) were combined. All interviews
were transcribed and inserted into Atlas.ti. Before reading through the transcripts, several coding
categories were defined in order to arrange the data more easily and point the most important aspects
out. Upon the first reading, the most important aspects were highlighted, whereas the highlighted
aspects were labeled in line with the codes during the second reading. Afterward, the coding categories
were merged to arrange the respective answers accordingly and everything was set for the analysis.
However, in addition to the coding via the qualitative data analysis software Atlas.ti, manual coding
was applied as well. The rationale behind the double coding is to obtain a better overview and thus a
better understanding of the underlying rationales. During the manual coding procedure, thoughts about
possible underlying interpretations were written down as comments in order to grasp all information
gathered during the interviews.
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5 Results
To understand how the pandemic and the changes in regulations perform as an actor-network, it is
crucial to incorporate the context of interaction in order to understand the influences. This section of
the thesis thus describes how the banking professionals as actants interact with the regulations
established as a result of the pandemic. By doing so, emphasis is put on the influence the regulations
have on the respondents and how the respondents deal with those influences, ultimately analyzing the
established network. Particular focus is put on the presence of translations, overflows, and
interactions.

Figure 3. Word Cloud from the interviews (retrieved from Atlas.ti)

5.1 The actor-network of banking regulations and special programs
In 2020, several regulatory changes and additional bank lending programs were introduced in the
German banking system. The objectives of these introductions were to insure continuous bank lending
and to guarantee that there is enough liquidity prevalent in the markets as a response to the Covid-19
pandemic. The changes in regulations replace the former imposed regulations established in 2010 in
form of the Basel requirements by the ECB. The rationale behind the regulatory changes is to enable
banks to hold fewer liquidity preservations so that the banks can lend out more money to their
customers. With this goal in mind, the previous regulations were perceived as insufficient. The
additional programs introduced by the German government and carried out by the KfW were not
35

prevalent beforehand. The rationale behind those programs is to ensure continuous bank lending by
indemnifying banks from tremendous risks associated with bank lending. However, the banks are
overall not obliged to comply with those changes and are not obliged to make use of them, even
though it might be in the bank’s and society’s interest.
The regulatory changes and special programs hereafter referred to as systems, are not ready-to-use
systems that can just be implemented within every bank the same way. Rather, they are provided in
form of extensive written rules that are partially given to banks and that the banks have to get
acquainted with themselves. However, the systems present rather clear guidelines on how to deal with
certain situations and thus present a walk-through to some extent. The resulting output though depends
on the perceptions of the banking professionals and the bank itself since every bank has a different
focus of activities. Still, the systems are in general the same for all banks within the German banking
system and thus all banks get the same information. Relating this scenario to ANT, the concept of
inscriptions can be identified. The pandemic being the first actor that is the root of the network, the
ECB, the German government, and the KfW are considered the second actor that dictates how the
systems should be used and applied by the later users. Thus, those actors are identified as the focal
actors that embed interests into artifacts, here documents. As those artifacts become relevant in a
social setting it gives the actors a certain amount of control since some socio-technical stability is
achieved.
As mentioned beforehand, how the banks get familiar with the systems is twofold. On the one hand,
some parts of the systems are formulated and given to the banks in written form so that the banks
know what they are supposed to do. On the other hand, some systems are getting updated constantly
and thus the banks need to look for them themselves and get acquainted with them. This can be seen
within the FAQs related to the KfW programs. The FAQs provide updates about raised questions and
concerns. Thus, those programs are rather volatile since the underlying guidelines can change every
day, without the banks getting a notification. This poses several problems which are referred to later in
this chapter. Overall, the banks just get the systems from the authorities, and then the banks need to
decide how to apply them or, in the case of the FAQ’s for instance, even find them themselves to act
according to the up-to-date guidelines on the website of the KfW.

5.2 The impact on banking professionals
The pandemic, being identified as the first actor in the network, impacted the work of banking
professionals and their way of working. Thus, special attention needs to be paid to the impact of the
pandemic on the banking professionals in general, outside of the systems. In order to provide credit to
customers during these turbulent times, cooperation between the systems and the banking
professionals is also required though. However, since the systems are different they need to be
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analyzed separately, with special attention paid to the involved processes within the systems, as well
as overflows the actors and systems are subject to.

5.2.1 The impact of the pandemic
In 2020, the COVID-19 virus started to spread throughout the world and ultimately also affected the
global economy. People all over the world were affected by the consequences resulting from the
pandemic. The banking sector in particular was confronted with several challenges since large parts of
the market were shut down. Thus, the banks needed to make sure that there still was enough liquidity
in the markets and that their customers do not get bankrupt and become insolvent. Therefore, the
banks had to quickly come up with actions to counterfeit the negative impact of the pandemic. Before
the previously introduced regulatory changes and special programs were developed, the banks thus
had to act themselves to formulate an adequate strategy how to cope with the new challenges. The
following quotes emphasize those strategy responses to the pandemic:
“The bar for new financing is now slightly higher [...] We have the edition now that in every
customer meeting we have to consider corona because we need to consider the sales security
and the clients future income in order to reasonably assess if we can give the customer the
money he wants.” (Interview1, cooperative bank).
“We had regular meetings with the board in which we talked about how we can deal with the
situation [...] we also a headline: we get through this with our customers. And then we talked
about some rules which mostly aimed at reducing the uncertainty from co-workers and only
partly about risk guidelines. What we then did first was to look for contact with our customers
so we had a lot of phone calls with our clients.” (Interview 6, public bank).
“In the beginning, we often had meetings and conversations how we deal with this “stupid”
situation and how we can continue to focus on our core tasks so how can we continue to help
our clients without them suffering from the situation [...] we also changed our risk policies a
bit in favor of our clients by being mild and putting the client’s situation into context. In
addition, we had to adjust some forecasts and calculations since the risk was higher and thus
we had to expect higher default rates [...] One also has to say that not all clients were affected
but rather all those which one hears on the news so clients in the traveling business, gyms and
smaller private shops.” (Interview 7, public bank).
“Of course there was an increase in risk awareness but we also have to consider the industry
portfolio. In those heavily influences industries like hospitality, textile, gastronomy and so on
we are luckily not heavily involved [...] there has been no adjustment to our tried and tested
credit guidelines.” (Interview 9, private bank).
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As can be seen within these quotes, the banks adjusted their risk measures accordingly but also put the
client’s situations into perspective. The pandemic led to many conversations which were caused by
uncertainty that was shared by everyone. Interestingly, the reactions between private banks and the
other two pillars differed to a certain extent. This is mainly due to that the private banks have a
different customer portfolio and do not provide credit to people and companies operating in the worse
affected industries.
Overall though, the credit demand remained stable to a large extent. The credit demand from private
customers did not change much and is still good, whereas the credit demand from corporate customers
took a hit, especially at the beginning of the pandemic. Later on, that should change due to the special
programs which will be dealt with in more depth later in this chapter. Interestingly, the real estate
sector experienced an increase in credit demand and is still growing. However, the pandemic also
influenced this sector since there is a shortage in construction materials which leads to a drastic
increase in prices as outlined by respondent #8:
“Exactly, our dealers are stable but what hits us now is the procurement. The dealers are not
getting their products anymore which leads to unannounced price increases from the suppliers
so that the prices cannot be the same as agreed upon which in turn will weaken earnings. I
think that we for instance see some issues that the cooperative and public banks do not see
yet.” (Interview 8, private bank).
The pandemic, identified as the “root” in the network, thus connects with the other actors in the
network by establishing itself as an obligatory passing point. This is achieved by the process of
translation. The pandemic is identified as a problem that all other actors share and that each actor
wants to solve. All decisions and actions are related to the pandemic and are a response to it. As the
obligatory passing point, the pandemic influences the whole banking industry and goes even beyond.
As such the pandemic also connects all actors included, forming a large network. The banking
professionals identify the new challenges as a requirement in order to cope with the pandemic. Thus,
the previously introduced moments of translation, namely problematization, interessement,
enrollment, and mobilization are identified to a certain extent. In reality, those phases are intertwined
but it is still clear that one actor exercises control over other actors, thus forming a network. Still, it
can be observed that there are differences between the pillars in the German banking system which can
be explained by the differing customer portfolios. Therefore, although the banking professionals are
all connected in the network by a common goal, they are still subject to their environment which
results in different decision-making.

5.2.2 The impact of the new regulations
Before the introduction of the new regulatory measures during the pandemic in 2020, banks were
subject to the Basel regulations that were established after the financial crisis of 2008. Those
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regulations required banks to hold a certain amount of money as a liquidity reserve that can be used in
times of crises and economic uncertainty. With the worldwide spread of the virus, providing liquidity
to the public and the financial markets became of increasing importance to keep the overall economy
alive and stimulate the markets. Thus, the ECB eased several of those regulations in order to allow
banks to use more of their liquidity rather than keeping it as a buffer. The banking professionals were
thus introduced into an environment in which providing liquidity to the public became the main
concern rather than keeping a liquidity buffer. However, those changes in regulations did not affect the
banks since the banks mainly did not make use of these measures as can be seen in the following
statements:
“You can guess from what I am saying that this did not come across in the everyday work. The
capital reliefs aimed that the banks do not change their credit lines respectively continue to
provide money. But our bank, like most other Sparkassen, was not at the limit and thus there
was no limitation.” (Interview 6, public bank).
“We did not make use of any easing measures that we could have used because I did not want
to burn the money of the taxpayers.” (Interview 2, cooperative bank).
“At the beginning of the pandemic, there were several easing measures from the regulatory
authorities that are correct. But in practice, we did not realize that much [...] but we did not
need any easing measures and thus we did not use any.” (Interview 9, private bank).
As can be seen in these statements, banks within all three pillars did not make use of those easing
measures provided by the ECB. The banks had enough liquidity to meet the demands through previous
buffers, which initially was the idea behind those buffers in the first place. Thus, the changes in
regulations concerning the liquidity requirements did not have an effect on the banks as actors nor on
bank lending. Therefore, the changes cannot be identified as an obligatory passing point within the
network. It became prevalent during the interviews though that a different easing measure was rather
impactful that was not really highlighted and “praised” by the regulatory authorities. This was also
supported by several documents from the respective banks.
“There were a lot of easing possibilities [...] we chose them very restrictive. We did not just
say that we use everything they offer us [...] we focused on very little easing which was mainly
an easing which gave us the possibility to make an adjournment of some extinguishments.”
(Interview 1, cooperative bank).
Several banks made use of those adjournments in order to provide their customers with eased
conditions so that they have more liquidity.
Still, overall making use of the systems has not been prescribed by the ECB and other regulatory
authorities. There are still several regulations prevalent which the banks need to consider but the
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easing of the regulations is not imposing those changes on the banks. Thus, the banks and the banking
professionals can decide for themselves how to deal with the easing measures. They can therefore
choose between two options: either the banks make use of the easing measures or they decide that they
can stem the liquidity provision themselves without those measures. By only incorporating these two
options, the regulatory changes provide formulated assistance concerning a particular problem, namely
to ensure liquidity in the market.
Interestingly, the choice of changing the regulations still was considered as a good response to the
pandemic according to the respondents. Also, the changes were clearly formulated and did not leave
much room for interpretation which was perceived as good since the banking professionals perceive
that regulations need to be formulated. Since the banks did not make use of the changes, it seems as if
there is a double-stance towards this topic. On the one hand, the banking professionals want to focus
on their customers and provide them with enough liquidity, thus the changes are actually in line with
the bank’s goals and are also perceived as well-chosen. On the other hand, the banking professionals
do not make extensive use of the easing measures, despite them being designed to help them. This can
be seen in the following quotes:
“The regulatory changes did not play a big role. We tried from the beginning to keep within
the guidelines that we set before the pandemic[...] in general the formulations were
straightforward and clearly formulated. But the regulatory authorities cannot formulate such
important regulations vaguely.” (Interview 1, cooperative bank).
“The regulatory mandates did not leave any room for interpretation [...] the easing did not
influence our bank lending.” (Interview 4, cooperative bank).
Seeing the easing measures as an actor within the network, the measures start to connect with the other
actors, here the banks and banking professionals, by incorporating a common goal. The banking
professionals want to provide liquidity and know that these measures can help them achieve that.
However, as the banks have enough liquidity, they do not make use of the easing measures and thus
the measures cannot establish themselves as an obligatory passing point. That is an interesting finding
since the measures can reach the whole organization and are presented as clear guidelines without
much room for interpretation.

5.2.3 The impact of the special programs
The introduction of the special programs as a response to the pandemic was aimed to ensure bank
lending for the aforementioned business customers. Many business customers struggled during the
pandemic and thus the special programs were established in order to ensure survival and prevent
bankruptcy. The special programs were issued by the German government via the KfW and ultimately
brought to the customers by the German banks. Here it is important to outline that there can be a
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distinction made between two KfW programs. In the first program, banks are indemnified between 80
and 90%, thus they still have to carry some risk. The second program however is completely
indemnified for the banks and all risk is carried by the KfW, thus they are referred to as 100%
programs. Since many businesses encountered tremendous problems during the pandemic, the demand
for these programs was immense as can be seen in the following statements:
“When Berlin made the promise that millions and millions as auxiliary loans will flow into the
economy, the demand rose tremendously. And we had to bring our customers down to earth
again- the politicians proved a huge disservice to us with that.” (Interview 6, public bank).
“It became interesting when the KfW special programs were introduced. We experienced a
demand hype. We barely managed to keep track.” (Interview 10, private bank).
There was a strong demand for the programs and the commitment rate was also extremely high. The
requirements to be eligible for the special programs were formulated and communicated with the
banks. The banks then had to check whether the client is eligible to receive a loan from the special
programs. At first, only 80-90% indemnified programs were introduced for which the requirements
were higher compared to the special programs with 100% indemnification later on. The banks checked
thoroughly the eligibility of their clients. Still, the banks were inclined to authorize as many inquiries
as possible, as long the clients fulfilled the requirements. With those special programs, the banks had
to check the eligibility and then file a report which was then checked by the KfW. Once the KfW
decided that the bank checked thoroughly enough and the client is eligible, they gave their ok. The
approval rate by the KfW was above 90% which suggests that the banks overall did a good job in
evaluating their clients based on the given requirements by the KfW.
“We had to check within the requirements of course if the client is eligible but of course we
tried to view it as much as possible in favor of the client.” (Interview 7, public bank).
“The commitment rate of the KfW was almost 100%. The reasoning behind that was that the
application process was simplified and well-structured.” (Interview 6, public bank).
“For the 80-90 programs I am sure that the commitment rate lies above 90%. The KfW made
in their program descriptions pretty clear which clients are eligible and which not [...] That is
what we also checked very thoroughly.” (Interview 1, cooperative bank).
“We had the approach to provide our clients with as much liquidity as possible. If there is too
much liquidity it is not a problem at all [...] Of course we only acted in line with the
requirements we got otherwise the KfW would not have authorized them. But when the
requirements were fulfilled then we were happy to send them to the KfW.” (Interview 10,
private bank).
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As can be seen, the banks were inclined to authorize the special programs, even when the banks had to
incorporate some of the risks. The overall tenor was to help the clients as much as possible so the
banks tried to provide them with liquidity. This can be observed in all three pillars without making a
differentiation between the previously mentioned customer portfolio. Compared to the regulatory
changes before, the special programs are a more ready-to-use system that can be implemented within
every bank. The special programs consist of explicitly given requirements that basically dictate the
decision-making process of the banking professionals. The end product thus depends on both, the
diagnosis of the banking professionals and the diagnosis of the KfW. By providing the prescribed
requirements in the form of inscriptions, the KfW is identified as another actor that frames how later
actors should act. This becomes even more apparent when looking at the 100% indemnified programs.
The following quotes describe how the 100% programs were established and how the banks dealt with
them:
“There was a huge echo in the press that the 80-90% is not enough and that we would need a
100% program because the banks would otherwise hide between the risk and would not give
out the programs [...] when the house bank accepts the request for the 100%, the next second
with the account set up it goes almost directly into the books of the KfW so that it is a loan for
someone else’s account, not for your own.” (Interview 1, cooperative bank).
“Only due to the complete indemnification we were able to provide liquidity to specific
affected businesses.” (Interview 4, cooperative bank).
“With the complete indemnification, I cannot understand the reaction of some other banks. We
did not give money to clients who were not eligible to apply. But the eligible clients we were
happy to give out the money. Yes, the loans have to be paid back but that is a topic for later
on. What use does it when my client goes bankrupt today due to corona- then the client would
not survive and cannot pay back any loans. That is what indemnification is for. It is also about
many jobs.” (Interview 6, public bank).
“Especially with the 100% we worked quickly [...] we were not obliged to check the whole
background of the customer intensively and thus we were able to grant the programs quickly.”
(Interview 7, public bank).
“We did not approve any special programs of the KfW.” (Interview 8, private bank).
“Since there was not getting enough liquidity into the market, the KfW introduced the 100%
program [...] with the 100% especially financially weaker clients demanded the program.
Here we were reluctant, even sensitive. The issue was that clients who in our typical credit
evaluation were considered not eligible to receive a loan, those clients were now eligible due
to the eased requirements of the 100% programs [...] we approved several programs, do not
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get me wrong here but we stayed true with our high principles and thus we did not hide behind
any indemnifications [...] I would also jeopardize my future loans to be paid back to me if the
client has an additional burden due to the KfW loan which ultimately needs to be paid back as
well [...] some institutes made a whole sales program out of the special programs – even for
non-clients. Especially the 100% was poured out with a watering can.” (Interview 9, private
bank).
“With the 100%, it worked with direct confirmation after entering into the system.” (Interview
10, private bank).
As can be seen in particular by the last quote, cooperation between the actors and the system is
required. This can be defined as a process of registration. The process starts with the banking
professionals registering their approval in the system and ends with the confirmation by the KfW
almost immediately. The system was new for the banking professionals since the previous special
programs worked differently without an immediate response from the system. Thus, the process of
registration became increasingly important since that was the threshold for the special program to
come through. By that, an obligatory way of using the system was established, prescribed by the KfW.
Despite the banks being able to choose whether they make use of the programs in general, once they
decided to do so, which was in their interest, they had to make use of the registration software.
However, overall the system provides support for operating from the perspective of the banking
professionals. The banking professionals recognize that they need the system to help their clients
which makes it an obligatory passing point, derived by a process of translation. Therefore, the system
can even be defined as a boundary object since it poses a requirement to achieve the actor’s goals. If
everything is followed according to the guidelines and in line with the requirements without error, the
end product is achieved.
Relating to the establishment as an obligatory passing point, the given case presents itself as a prime
example of the process of translation that was introduced previously and that is a crucial concept in
ANT. During the process, the actors agree that it is worth building and maintaining a network as
central actors persuade them. Thus, a network is created from human and non-human entities.
However, before the establishment of an obligatory passing point, the four phases of translation need
to be fulfilled. A problem is identified at first and all actors related to it want to do something about it
which results in the problem becoming indispensable for the network. This phase is called
problematization. The next phase, interessement, builds upon problematization. In this phase, central
actors try to persuade other actors for instance by use of devices, here the programs. The reasoning
behind that is to stabilize the establishing network and to negotiate the terms of involvement for other
actors. Once the interessement phase is considered successful, enrollment is achieved which
essentially describes that the actors are now fully enrolled in the network. The last phase, mobilization,
then tries to stabilize the network and make the relations within the network irreversible. Thus, the
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network is created and an obligatory passing point has emerged. As can be seen, all those phases are
connected and so abstract that they are practically separate.
Furthermore, there is an interplay taking place between the system/KfW and the actors (banking
professionals). This can be seen by the adjustments made when comparing the 100% programs with
the previous programs. The KfW has the feedback/perception that the risk-sharing of the banks does
not lead to wanted results. Therefore, the KfW has the intention to provide a solution for these aspects
that are not captured previously in the system. Thus the KfW decides to introduce the programs
without risks for the banks, which emphasizes the reciprocity of the translations. This clearly shows
the interaction between the actors.
Interestingly, there were rather big differences between the use of the 100% programs between the
private banks and banks from the other two pillars. This suggests that although the banking
professionals have a connection with the system, other forces also come into play. This can be referred
to as overflows. As can be seen in the quotes, the private banks are more conservative compared to
banks from the other two pillars. On the one hand, the private banks have arguably higher quality
standards formulated for themselves. On the other hand, risk aversion and personal attitudes also
matter. In addition, private banks are not as much linked to their local community in comparison with
public and cooperative banks. These overflows imply that despite the banking professionals knowing
that the system is an obligatory passing point, they are subject to other influences that makeshift their
prioritization compared to the other banks.
Since the 100% programs had to be introduced in a narrow timeframe, they were at first not
completely straightforward. Many questions arose about the requirements for the clients. As a
response, the KfW started to publish FAQs on their website which presented information and answers
to frequently asked questions. These FAQs were updated daily with the intention to clear questions
and provide assistance for the banks. This again emphasizes the role of translations and the reciprocity
of the interaction between the actors. However, the perception of the banking professionals is twofold,
as can be seen in the following quotes:
“That was special. There were almost new hints and explanations about some issues daily.
Even the guidelines of the programs were changed. We found the specification of the
withdrawal restrictions particularly serious. Some clients were excluded by that. But we rated
everything based on the day the programs were applied for by the clients. We only considered
changes when they were present. With the best will in the world, we cannot imagine a
correction of the old contracts.” (Interview 10, private bank).
“The process-related adjustments were unavoidable but also time-consuming.” (Interview 3,
cooperative bank).
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“Clarifying, hindering, hindering at the point too.” (Interview 5, public bank).
“Sometimes the information followed in quick succession. But we checked every request based
on the information we had at the point in time the request came in.” (Interview 6, public
bank).
There appears to be tension for the banking professionals. On the one hand, the FAQs were designed
to help the professionals in their work, and the professionals also partly perceive it that way. On the
other hand, though, the updates of the FAQs appeared too often and thus raised new issues and
entailed a hindering of the decisions to be made. This in turn restricts the banking professionals to a
certain extent since they are constrained in exercising their tasks efficiently.
Despite the apparent negative aspects pointed out by the banking professionals, the special programs
were still well-chosen and the banking professionals could only think of alternatives in a limited
fashion.
“For the liquidity supply, the established KfW-programmes were good.” (Interview 10,
private bank).
“In my opinion the only way, because who could handle this volume and take the risk better?”
(Interview 3, cooperative bank).
“The other classical thing is to ensure artificial demand by the state. This is, of course, a hot
political topic when the state is a customer in the market. But the state provided enough
liquidity.” (Interview 2, cooperative bank).
“I do not see an alternative to the state-supported liquidity supply.” (Interview 4, cooperative
bank).
“The demand was high and we were able to authorize a lot of the programs and thus help the
clients so I would say that the programs were well received in the market.” (Interview 7,
public bank).
The quotes above emphasize that the special programs were a good response to the pandemic and the
needs of the customers coming with it overall.

5.3 The continuation of the network
The previous sections have clearly shown that there are overflows apparent and that several
adjustments of the systems are taking place employing translations. The subsequent section thus will
outline what the banking professionals expect in the future and therefore if and how a continuation of
the network takes place. The following quotes showcase the expectations:
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“I expect after the pandemic is before the big topic risk which will definitely be there in 2022,
maybe even in the end of 2021. When the liquidity is used up, the state is taking back its
helicopter money, the state also starts to make examinations whether everything went right
[...] the negative impact of the pandemic for the banks here in Germany will take place by the
end of 2021 or 2022.” (Interview 2, cooperative bank).
“Next to a shake-out from market participants there will also be winners, either positively
influenced or newly developed. And those want to and have to be financed. Banks need to
focus more on the sustainability of the business models of their clients. Therefore, more
digitalization is needed, maybe even an A.I.” (Interview 9, private bank).
“I think that as a result of corona we will have several tilts and bankruptcies. But concerning
our lending guidelines, everything went well. I do not think that we need to adjust those [...]
some clients will need to take care of their increased debt.” (Interview 6, public bank).
“So, I expect that we have huge problems in a couple of years backfiring from the credits
given out yet. Sure, we were able to help our clients now but realistically it will be tough for
many clients to take the burden of paying back the loan. I think lots of clients do not realize
that right now and that will pose tremendous problems in the future [...] I expect a bankruptcy
wave in approximately 2 years.” (Interview 7, public bank).
“I do not expect substantial change within the lending directives in our bank after corona.”
(Interview 4, cooperative bank).
“I expect that there are no changes in bank lending. Of course there will be lots of tilts. But
the new businesses are and will remain important and the existing credit guidelines are
proven.” (Interview 10, private bank).
What can be seen in the given examples, is the active anticipation of the banking professionals. While
the banking professionals do not expect a change in their general credit guidelines resulting from the
pandemic, the outlook of what is yet to come does not look as good. Thus, it is reasonable to expect
the systems to be part of their working environment in the future. The systems, as well as the
pandemic, have established themselves as obligatory passing points which suggests that the banking
professionals keep interacting with them. This becomes particularly clear by the negative outlook that
is a direct result of the pandemic and the accompanying systems. Furthermore, this also demonstrates
a dilemma that is exemplified by a tension between short-term and long-term effects. On the one hand,
the short-term effort of helping the clients in these turbulent times is of great importance for the banks
and thus they are almost obliged to make use of the systems to warrant liquidity. On the other hand,
this poses serious long-term problems since a rather large number of clients is not expected to be able
to pay back the loans and thus go into bankruptcy in the next couple of years. Due to these long-term
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issues, a continuation of the network is given though. Still, the banking professionals can choose not to
make use of the systems and thus circumvent this dilemma. However, it is difficult to not make use of
the systems since their primary formulated goal is to help their customers. Therefore, the banking
professionals have to deal with the dilemma of the short-term and long-term consequences. This in
turn suggests, that the short-term interest of the banking professionals makes them voluntary to accept
the established frame.
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6 Conclusion
The following section describes the results from the analysis and ultimately answers the previously
introduced research question.
In this thesis, the impact of the COVID-19 pandemic on bank lending within the German banking
system is examined. The following research question formed the base of this research: “How does the
Covid-19 pandemic affect bank lending within the German banking system?”. In order to answer this
research question, an actor-network theory approach was taken to examine how the pandemic and the
accompanying changes in bank lending affect the banking professionals and their working
environment. This thesis provides interesting insights into how non-human and human entities interact
and form networks within organizations and beyond. This builds upon the assumption of heterogeneity
that builds the foundation of the actor-network theory approach.
The insights from the banking professionals show that the systems can connect with the actors from
the beginning since a common goal is recognized, namely helping the clients by providing them with
liquidity. Since the banking professionals realize that they need to interact with the systems to achieve
their goal, the systems establish themselves partly as an obligatory passing point. The phrasing partly
is chosen since mainly the special programs are able to become an obligatory passing point as opposed
to the changes in regulations. This also emphasizes the interactions that are taking place within the
network. The interaction between the actors and the systems takes place since an obligatory passing
point is established. Moreover, the actors shape the systems in turn as they constantly have to deal
with overflows which leads to adjustments.
The overflows also emphasize a dilemma that is apparent within the network. The dilemma is
described by the diverging short-term and long-term aspects of the systems. Although usage of the
systems is in line with the short-term goals of the banking professionals by helping their clients, there
is a clash with the long-term perspective resulting from the pandemic and the systems. Many clients
will face tremendous problems in the foreseeable future due to the additional debt which can result in a
wave of bankruptcies that is neither in the interest of the clients nor in the interest of the banking
professionals. However, since the banking professionals recognize that the only way to help their
clients right now is to interact with the systems, thus forming a network, they start to connect with it.
This active anticipation of the actors shapes the substance of the network.
Despite leaving little room for maneuver, the banking professionals also have the power to influence
the systems by giving feedback and making suggestions for improvements. In addition, the decision of
whether to engage with the systems ultimately rests with the banking professionals. Still, the systems
and the pandemic strongly influence this decision-making process while leaving almost no room for
alternatives when the actors want to achieve their goals. Interestingly, the decision-making process is
also dependent on the pillars the banks are situated in. Private banks seem to be more conservative
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compared to public and cooperative banks. The underlying reason is most likely the differing customer
portfolio and the slightly different points of focus of the banks.
Although the banking professionals and their respective banks interact with the systems on an
everyday basis, the regulatory authorities and the government are important actors as well. They
provide the systems in the first place, keep updating them and conduct inspections if everything went
according to the pre-established guidelines. Thus, there are several actors highly connected with the
systems and those actors also take care of the continuation of them. This is not a result of the power of
the systems though but rather it derives power by establishing a network.
Nevertheless, there are some takeaways from this study that emphasize several practical applications.
First of all, regulatory authorities and banking professionals benefit from the findings since this thesis
gives more knowledge about how to deal and behave in times of crisis and how to react to economic
adverse health shocks. Moreover, the findings suggest that there is a potential default wave coming.
Thus, all actors involved can already make repercussions to prepare for such an event. Furthermore,
especially a takeaway for regulatory authorities, is that the findings lead to a shift in focus. Monetary
policy was a big topic in media but the findings show that there is not that much influence and that
other aspects are of higher importance. Also, the findings show differences between the pillars, in
particular regarding private banks. A key takeaway thus is that it might make sense to make changes
for each pillar separately. Those changes should be more applicable to the bank’s respective portfolios
in order to maximize the utility of those changes. The last practical application identified in this study
is that even though the pandemic had a negative impact overall, there are still some positive aspects
that come with it. For instance the implementation of more thorough checks when evaluating clients,
long-desired changes in bank lending habits, and most of all digitalization.
How the pandemic affects bank lending in the German banking system is yet shown by the established
networks from the systems. The pandemic as the root and thus the first actor in the network dictates
the necessity for the systems while at the same time dictating the goals of the banking professionals.
Bank lending is thus affected by the newly established systems to ensure ongoing bank lending and by
the decisions made by the banking professionals. It is affected as the banking professionals have to
interact with the systems now despite possible negative long-term consequences. Still, the underlying
established guidelines for bank lending by the banks seem to be influenced only temporarily and no
negative long-term consequences are expected in that regard.
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7 Discussion
In the following chapter, the limitations of this research are presented and directions for further
research are provided.

7.1 Limitations of the research
In this thesis, the impact of the pandemic on bank lending in the German banking system is examined
based on the actor-network theory approach. Despite being able to come up with unexpected findings
that add value and go beyond previous findings, the refusal of some essential foundations is perceived
as unacceptable to many researchers (John, 2009). However, every approach used for research is
critically reflected upon and thus every research is subject to the question of whether a good approach
was chosen. Especially scholars in the realm of economics might see a limitation in the choice for the
actor-network theory approach since it diverges from the mainstream perspectives applied so far in
research. Law (1990) claims that social structures do not simply reside in the actions of people but
rather in a network of heterogeneous material arrangements. This claim is criticized by Walsham
(1997) who outlines that one can turn this exact argument around since one does not need to analyze
only the material arrangements but their implicit social structures as well. This applies to this research
too and thus gives leeway to interpret it as a limitation. One of the major challenges within actornetwork studies is the fact that there are no clear boundaries for study, meaning no apparent starting or
ending points. Therefore, the researcher determines the time-span of the study, as well as the field of
research. Thus, the choices made are subject to discussion since it can always be questioned at which
point the analysis should start since there are endless possibilities due to non-ending connections
within the network.
Within every qualitative research, the question arises about the interviews conducted since there is
room for discussion whether the respondents are well-chosen for instance. Within this research,
banking professionals from different hierarchy levels were interviewed, as well as professionals from a
variety of different banks. In addition, men and women were interviewed to not have any bias. Still,
the interpretation of the interviews is always subjective. The subjectivity is already reduced within this
research but it cannot be eliminated. The biggest limitation in this research though is that no
observations could be conducted due to pandemic which is rather ironic since the pandemic builds the
foundation of the thesis in the first place. Moreover, the interviews were conducted via webcam or via
phone which limits the experience and possibilities for interaction to a certain extent. A small
limitation is also given by being not allowed to share the names of the banks. Sharing more
information about the banks would give the research more substance but due to privacy issues that is
not possible.
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7.2 Directions for further research
By applying the actor-network theory approach within the realm of economics and banking, in
particular, an interesting angle is given that provides a potential for future research. Scholars can use
this thesis as a starting point for studying economic effects based on actor-network theory which
provides new interesting insight outside the typical mainstream perspectives. Thus, it allows for a new
lens that can be applied within economic and/or banking studies. It might be worthwhile to conduct
this research in other countries. Thus, the results can be compared and a better understanding of the
effects of the pandemic is achieved. A specific idea for future research that builds upon this study is to
conduct a quantitative study at a future point in time. It might be interesting to see if the results are the
same or if they differ. Also, researching a couple of years after the pandemic presents an interesting
opportunity, especially when investigating whether the future outlook of the banking professionals
occurred.

51

8 References
Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (1997). Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and
growth. Journal of political economy, 105(4), 709-751.
Agénor, P. R., Gambacorta, L., Kharroubi, E., & Pereira da Silva, L. A. (2018). The effects of
prudential regulation, financial development and financial openness on economic growth. BIS
Working Paper Series No.752.
Allen, J. P. (2004). Redefining the network: enrollment strategies in the PDA industry. Information
technology & people.
Allen, F., & Gale, D. (1997). Financial markets, intermediaries, and intertemporal smoothing. Journal
of political Economy, 105(3), 523-546.
Allen, F., & Gale, D. (1999). Diversity of opinion and financing of new technologies. Journal of
financial intermediation, 8(1-2), 68-89.
Altunbaş, Y., Fazylov, O., & Molyneux, P. (2002). Evidence on the bank lending channel in
Europe. Journal of Banking & Finance, 26(11), 2093-2110.
Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2009). Securitisation and the bank lending
channel. European Economic Review, 53(8), 996-1009.
Altunbas, Y., Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2010). Bank risk and monetary policy. Journal
of Financial Stability, 6(3), 121-129.
Angeloni, I., & Faia, E. (2009). A tale of two policies: Prudential regulation and monetary policy with
fragile banks. Kiel working paper No. 1569.
Bagehot, W. (1873). Lombard Street: A description of the money market. Scribner, Armstrong &
Company.
Barriball, K. L., & While, A. (1994). Collecting data using a semi-structured interview: a discussion
paper. Journal of Advanced Nursing-Institutional Subscription, 19(2), 328-335.
Beaulieu, A., Scharnhorst, A., & Wouters, P. (2007). Not another case study: a middle-range
interrogation of ethnographic case studies in the exploration of E-science. Science,
Technology & Human Values, 32(6), 672-692.
Beck, T., & Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. Journal of Banking
& Finance, 28(3), 423-442.

52

Behr, P., & Schmidt, R. H. (2015). The German banking system: Characteristics and challenges (No.
32). SAFE White Paper.
Behr, P., & Schmidt, R. H. (2016). The German banking system. In The Palgrave handbook of
European banking (pp. 541-566). Palgrave Macmillan, London.
Benmelech, E., & Tzur-Ilan, N. (2020). The determinants of fiscal and monetary policies during the
COVID-19 crisis (No. w27461). National Bureau of Economic Research.
Bernanke, B. S. (2020). The new tools of monetary policy. American Economic Review, 110(4), 94383.
Boissay, F., & Cappiello, L. (2014). Micro-versus macro-prudential supervision: potential differences,
tensions and complementarities. Financial Stability Review, 1.
Boot, A. W., & Thakor, A. V. (1997). Financial system architecture. The Review of Financial
Studies, 10(3), 693-733.
Boot, A. W., & Thakor, A. V. (2000). Can relationship banking survive competition?. The journal of
Finance, 55(2), 679-713.
Bordo, M. D., Duca, J. V., & Koch, C. (2016). Economic policy uncertainty and the credit channel:
Aggregate and bank level US evidence over several decades. Journal of Financial Stability, 26, 90106.
Borio, C., & Gambacorta, L. (2017). Monetary policy and bank lending in a low interest rate
environment: diminishing effectiveness?. Journal of Macroeconomics, 54, 217-231.
Bougatef, K., & Mgadmi, N. (2016). The impact of prudential regulation on bank capital and risktaking: The case of MENA countries. The Spanish Review of Financial Economics, 14(2), 51-56.
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research
journal, 9(2), 27.
Boyce, C., & Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting
in-depth interviews for evaluation input. Pathfinder International Tool Series..
Brei, M., Gambacorta, L., & Von Peter, G. (2013). Rescue packages and bank lending. Journal of
Banking & Finance, 37(2), 490-505.
Broer, T., Nieboer, A. P., & Bal, R. A. (2010). Opening the black box of quality improvement
collaboratives: an Actor-Network theory approach. BMC Health Services Research, 10(1), 1-9.

53

Bruni, F. & Serrate, J.S. (2020, December 10). Monetary policies, strategies, and the Covid-19 crisis.
G20 insights. Retrieved from https://www.g20-insights.org/policy_briefs/monetary-policies-strategiesand-the-covid-19-crisis-2/
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (2021, April 12). Zahlen, Daten,
Fakten. Retrieved from
https://www.bvr.de/Presse/Zahlen_Daten_Fakten#:~:text=Die%20genossenschaftliche%20FinanzGru
ppe%20mit%20ihren,wichtiger%20Faktor%20der%20deutschen%20Wirtschaft.
Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse
education today, 11(6), 461-466.
Busch, R., & Memmel, C. (2015). Banks' net interest margin and the level of interest rates.
Callon, M. (1986). The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle. In Mapping the
dynamics of science and technology,19-34. Palgrave Macmillan, London.
Callon, M. (1987). Society in the making: the study of technology as a tool for sociological
analysis. The social construction of technological systems: New directions in the sociology and history
of technology, 83-103.
Callon, M. (1991). Techno-economic Networks and Irreversibility. In J. Law (Ed.) A Sociology of
Monsters? Essays on Power, Technology and Domination, Sociological Review Monograph, 38, 132161. Routledge, London.
Callon, M., Courtial, J. P., & Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network
of interactions between basic and technological research: The case of polymer
chemsitry. Scientometrics, 22(1), 155-205.
Callon, M., & Latour, B. (1981). Unscrewing the big Leviathan: how actors macro-structure reality
and how sociologists help them to do so. Advances in social theory and methodology: Toward an
integration of micro-and macro-sociologies, 1.
Callon, M., & Latour, B. (1992). Don’t throw the baby out with the bath school! A reply to Collins
and Yearley. Science as practice and culture, 343-368.
Callon, M., & Law, J. (1997). Agency and the hybrid collectif. In Mathematics, science, and
postclassical theory ( 95-117). Duke University Press.
Carr, A., & Downs, A. (2004). Transitional and quasi‐objects in organization studies: Viewing Enron
from the object relations world of Winnicott and Serres. Journal of Organizational Change
Management.

54

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of
triangulation in qualitative research. Oncology nursing forum, 41(5), 545-547.
Cecchetti, S. G., Schoenholtz, K. L., & Fackler, J. (2006). Money, banking, and financial
markets (Vol. 4). McGraw-Hill/Irwin.
Cejnek, G., Randl, O., & Zechner, J. (2020). The Covid-19 pandemic and corporate dividend policy.
Cerrone, R., Cocozza, R., Curcio, D., & Gianfrancesco, I. (2017). Does prudential regulation
contribute to effective measurement and management of interest rate risk? Evidence from Italian
banks. Journal of Financial Stability, 30, 126-138.
CFI (2021). What is Monetary Policy? Retrieved from
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/monetary-policy/
Crawford, T. H. (2020). Actor-network theory. In Oxford Research Encyclopedia of Literature.
Cresswell, K. M., Worth, A., & Sheikh, A. (2010). Actor-Network Theory and its role in
understanding the implementation of information technology developments in healthcare. BMC
medical informatics and decision making, 10(1), 1-11.
Czarniawska, B. (2017). Actor-network theory. The SAGE handbook of process organization studies,
160-173.
Czarniawska, B., & Hernes, T. (2020). Actor-network theory and organizing. Studentlitteratur.
Dankert, R. (2011). Using Actor-Network Theory (ANT) doing research. Delft University of
Technology.
David, L., & Halbert, L. (2014). Finance capital, actor-network theory and the struggle over
calculative agencies in the business property markets of Mexico City Metropolitan Region. Regional
Studies, 48(3), 516-529.
Decressin, J. W., Brunner, A. D., Decressin, J., Hardy, D. C., & Kudela, B. (2004). Germany's threepillar banking system: Cross-country perspectives in Europe (Vol. 233). International Monetary Fund.
Demirguç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (1998). Law, finance, and firm growth. the Journal of
Finance, 53(6), 2107-2137.
Demirguc-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). The evolving importance of banks and securities
markets (No. w18004). National Bureau of Economic Research.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
55

Deutsche Bundesbank (2017, December 7). Basel Framework. Retrieved from
https://www.bundesbank.de/en/tasks/banking-supervision/legal-basis/basel-framework
Deutsche Bundesbank (2021). EU legislation. Retrieved from
https://www.bundesbank.de/en/tasks/banking-supervision/legal-basis/eu-legislation/eu-legislation622978
Dewatripont, M., & Maskin, E. (1995). Credit and efficiency in centralized and decentralized
economies. The Review of Economic Studies, 62(4), 541-555.
Disyatat, P. (2011). The bank lending channel revisited. Journal of money, Credit and Banking, 43(4),
711-734.
ECB (2015, July 10). What is Monetary Policy? Retrieved from
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-monetary-policy.en.html
ECB (2021a). Open market operations. Retrieved from
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html
ECB (2021b). Our response to the coronavirus pandemic. Retrieved from
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html
Edwards, S. (2014). Doing actor-network theory: integrating network analysis with empirical
philosophy in the study of research into genetically modified organisms in New Zealand (Doctoral
dissertation, Lincoln University).
Eggertsson, G. B., Juelsrud, R. E., Summers, L. H., & Wold, E. G. (2019). Negative nominal interest
rates and the bank lending channel (No. w25416). National Bureau of Economic Research.
Eichenbaum, M. S., Rebelo, S., & Trabandt, M. (2020). The macroeconomics of epidemics (No.
w26882). National Bureau of Economic Research.
Estrada, M. A. R. (2020). The Difference between The Worldwide Pandemic Economic Crisis
(COVID-19) And The Global Financial Crisis (Year 2008).
Ezenwa, C. (2017). An actor-network approach to understanding the Implementation of mobile phonebased innovations in less developed countries (Doctoral dissertation, Brunel University London).
Faltermeier, R. (2013). The German Banking System–Types of Banks and Experience in the Crisis.
Fenwick, T., & Edwards, R. (2010). Actor-network theory in education. Routledge.
Flannery, M. J. (1995). Prudential regulation for banks. Financial stability in a changing
environment. 281-328.
56

Fungáčová, Z., Hasan, I., & Weill, L. (2019). Trust in banks. Journal of Economic Behavior &
Organization, 157, 452-476.
Gambacorta, L. (2005). Inside the bank lending channel. European Economic Review, 49(7), 17371759.
Gambacorta, L., & Marques-Ibanez, D. (2011). The bank lending channel: lessons from the
crisis. Economic Policy, 26(66), 135-182.
Gherardi, S., & Nicolini, D. (2005). Actor-networks: Ecology and entrepreneurs. Actor-network theory
and organizing, 285-306.
Gorden, R. L. (1956). Dimensions of the depth interview. American Journal of Sociology, 62(2), 158164.
Gorden, R., Skills, B. I., Itasca, I. L., & Peacock, F. E. (1998), Coding interview responses. In R. L.
Gorden, Basic Interviewing Skills (183-199). Illinois: Waveland Press.
Greenhalgh, T., & Stones, R. (2010). Theorising big IT programmes in healthcare: strong structuration
theory meets actor-network theory. Social science & medicine, 70(9), 1285-1294.
Greenwald, D. L., Krainer, J., & Paul, P. (2020, November). The credit line channel. Federal Reserve
Bank of San Francisco.
Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2020). Macroeconomic implications of
COVID-19: Can negative supply shocks cause demand shortages? (No. w26918). National Bureau of
Economic Research.
Hanseth, O., & Monteiro, E. (1997). Inscribing behaviour in information infrastructure
standards. Accounting, management and information technologies, 7(4), 183-211.
Hart, K., & Ortiz, H. (2008). Anthropology in the financial crisis.
Hassan, F. (2014, March 20). A View From Germany I- How the three-pillared German Banking
System has gotten through the crisis. Finance Watch. Retrieved from https://www.financewatch.org/a-view-from-germany-i-how-the-three-pillared-german-banking-system-has-gottenthrough-the-crisis/
Hawkins, J.E. (2018). The practical utility and suitability of email interviews in qualitative research.
The Qualitative Report, 23(2).
Heeks, R., & Stanforth, C. (2007). Understanding e-Government project trajectories from an actornetwork perspective. European Journal of Information Systems, 16(2), 165-177.

57

Heeks, R., & Stanforth, C. (2015). Technological change in developing countries: opening the black
box of process using actor–network theory. Development Studies Research, 2(1), 33-50.
Hellmann, T. F., Murdock, K. C., & Stiglitz, J. E. (2000). Liberalization, moral hazard in banking, and
prudential regulation: Are capital requirements enough?. American economic review, 90(1), 147-165.
Hoepfl, M. C. (1997). Choosing qualitative research: A primer for technology education researchers.
Journal of Technology Education, 9(1), 47-63.
Holmström, B., & Tirole, J. (1993). Market liquidity and performance monitoring. Journal of Political
economy, 101(4), 678-709.
Horowitz, L. S. (2012). Translation alignment: actor‐network theory, resistance, and the power
dynamics of alliance in New Caledonia. Antipode, 44(3), 806-827.
Howcroft, D., Mitev, N., & Wilson, M. (2004). What we may learn from the social shaping of
technology approach. Social theory and philosophy for information systems, 329-371.
Hu, S., & Gong, D. (2019). Economic policy uncertainty, prudential regulation and bank
lending. Finance Research Letters, 29, 373-378.
Hyde, K. F. (2000). Recognising deductive processes in qualitative research. Qualitative market
research, 3(2), 82-90.
Ibrahim, M. H., & Rizvi, S. A. R. (2018). Bank lending, deposits and risk-taking in times of crisis: A
panel analysis of Islamic and conventional banks. Emerging Markets Review, 35, 31-47.
IMF (2021). POLICY RESPONSES TO COVID-19. Retrieved from
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G
Ivashina, V., & Scharfstein, D. (2010). Bank lending during the financial crisis of 2008. Journal of
Financial economics, 97(3), 319-338.
Jackson, S. (2015). Toward an analytical and methodological understanding of actor-network
theory. Journal of arts and humanities, 4(2), 29-44.
J. S. Jasperson, Carte, T. A., Saunders, C. S., Butler, B. S., Croes, H. J., & Zheng, W. (2002). Power
and information technology research: A metatriangulation review. MIS quarterly, 397-459.
Jesus, S., & Gabriel, J. (2006). Credit cycles, credit risk, and prudential regulation.
Jiménez, G., Mian, A., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2020). The real effects of the bank lending
channel. Journal of Monetary Economics, 115, 162-179.

58

John, L. (2009). Actor network theory and material semiotics. Social theory, 141.
Kaminsky, G. L., & Reinhart, C. M. (2001). Bank lending and contagion: Evidence from the Asian
crisis. In Regional and global capital flows: Macroeconomic causes and consequences (pp. 73-99).
University of Chicago Press.
Kamp, A. (2019). Actor–Network Theory. In Oxford Research Encyclopedia of Education.
Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (1994). Monetary policy and bank lending. In Monetary policy (pp.
221-261). The University of Chicago Press.
KfW (2021). KfW-Corona-Hilfe: Kredite für Unternehmen. Retrieved from
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/?redirect=585280
KfW (2020, November 6). KfW-Sonderprogramm wird verlängert und erweitert – KfW-Schnellkredit
nun auch für Kleinstunternehmen. Retrieved from https://www.kfw.de/KfWKonzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_616256.html
Khong, L. (2003). Actants and enframing: Heidegger and Latour on technology. Studies in History
and Philosophy of Science Part A, 34(4), 693-704.
Kishan, R. P., & Opiela, T. P. (2000). Bank size, bank capital, and the bank lending channel. Journal
of Money, credit and banking, 121-141.
Latour, B. (1984). The powers of association. The Sociological Review, 32, 264-280.
Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Harvard
university press.
Latour, B. (1991). The impact of science studies on political philosophy. Science, Technology, &
Human Values, 16(1), 3-19.
Latour, B. (1996). On actor-network theory: A few clarifications. Soziale welt, 369-381.
Latour, B. (1999). On recalling ANT. The sociological review, 47, 15-25.
Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford
university press.
Latour, B. (2012). We have never been modern. Harvard university press.
Law, J. (1990). Power, discretion and strategy. The Sociological Review, 38, 165-191.
Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and
heterogeneity. Systems practice, 5(4), 379-393.
59

Law, J. (1994). Organizing modernity. Oxford: Blackwell.
Law, J., & Callon, M. (1988). Engineering and sociology in a military aircraft project: A network
analysis of technological change. Social problems, 35(3), 284-297.
Law, J., & Callon, M. (1992). The life and death of an aircraft: a network analysis of technical
change. Shaping technology/building society: Studies in sociotechnical change, 21-52.
Levine, R., & Zervos, S. (1998). Stock markets, banks, and economic growth. American economic
review, 537-558.
Li, L., Strahan, P. E., & Zhang, S. (2020). Banks as lenders of first resort: Evidence from the COVID19 crisis. The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 472-500.
Longhurst, R. (2003). Semi-structured interviews and focus groups. Key methods in geography, 3(2),
143-156.
Mabry, L. (2008). Case study in social research. In P. Alasuutari, L. Bickman & J. Brannen (Eds.),
The SAGE handbook of social research methods (pp. 214-227). London: Sage Publications.
Maddaloni, A., & Scopelliti, A. (2019). Prudential regulation, national differences and banking
stability. ECB Research Bulletin, 58.
Marín, S., Gras, E., & Ortiz, E. (2019). Prudential regulation and financial information in Spanish
banks: 1995–2015. Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y
Contabilidad, 48(3), 363-385.
Matai, K. (2020, February 24). Monetary Policy: Stabilizing Prices and Output. International
Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/monpol.htm
Mazur, M., Dang, M., & Vo, T. T. A. (2020). Dividend Policy and the COVID-19 Crisis.
Mishkin, F. S. (2011). Monetary policy strategy: lessons from the crisis (No. w16755). National
Bureau of Economic Research.
Mishkin, F. S. (2017). Rethinking monetary policy after the crisis. Journal of International Money and
Finance, 73, 252-274.
Mlitwa, N. (2007). Technology for teaching and learning in higher education contexts: Activity theory
and actor network theory analytical perspectives. International Journal of Education and Development
using ICT, 3(4), 54-70.
Mol, A. (1999). Ontological politics. A word and some questions. The sociological review, 47(1), 7489.
60

Mosser, P. C. (2020). Central bank responses to COVID-19. Business Economics, 55(4), 191-201.
Murdoch, J. (1997). Inhuman/nonhuman/human: actor-network theory and the prospects for a
nondualistic and symmetrical perspective on nature and society. Environment and planning D: Society
and Space, 15(6), 731-756.
Myers, M. D. (2019). Qualitative research in business and management. Sage.
National-Bank (2021). Objective and independent. Retrieved from https://www.national-bank.de/en/
Oates, B.J. (2005). Researching information systems and computing. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, Inc.
Ogilvie-Whyte, S. A. (2004). An analytical ethnography of children's agency, power and social
relations: an actor-network theory approach.
Osinski, J., Seal, K., & Hoogduin, M. L. (2013). Macroprudential and microprudential policies:
toward cohabitation. International Monetary Fund.
Osterland, A. (2020, May 27). Here are key ways the coronavirus crisis differs from the Great
Recession. CNBC. Retrieved from https://www.cnbc.com/2020/05/27/here-are-key-ways-coronaviruscrisis-differs-from-the-great-recession.html
O'Connell, B., Ciccotosto, S., & De Lange, P. (2014). Understanding the application of Actor-Network
Theory in the process of accounting change.
O’Leary, Z. (2014). The essential guide to doing your research project (2ed,). Thousand Oaks, CA:
SAGE Publications Inc.
Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy.
Papadopoulos, T., & Wongkaew, M. (2008). The role of inscriptions as interessement devices in the
translation of innovative management ideas: implementing Lean Thinking in the UK NHS.
Platt, J. (2007). Case study. In W. Outhwaite & S. P. Turner (Eds.), The SAGE handbook of social
science methodology (pp. 100-118). London: Sage Publications.
Rajan, R. G. (1992). Insiders and outsiders: The choice between informed and arm's‐length debt. The
Journal of finance, 47(4), 1367-1400.
Rethel, L., & Sinclair, T. J. (2012). The problem with banks. London. Zed Books Ltd..
Rhodes, J. (2009). Using Actor-Network Theory to trace an ICT (telecentre) implementation trajectory
in an African women's micro-enterprise development organization.

61

Salas, V., & Saurina, J. (2002). Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and
savings banks. Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224.
Sayes, E. (2014). Actor–Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that
nonhumans have agency?. Social studies of science, 44(1), 134-149.
Schiek, D. (2014). Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung/The Written
Interview in Qualitative Social Research. Zeitschrift für Soziologie, 43(5), 279-395.
Schmidt, R. H., Hackethal, A., & Tyrell, M. (1999). Disintermediation and the role of banks in
Europe: An international comparison. Journal of Financial Intermediation, 8(1-2), 36-67.
Schnabel, I. (2020, November 24). COVID-19 and monetary policy: Reinforcing prevailing
challenges. European Central Bank. Retrieved from
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201124~bcaebee7c0.en.html
Schumpeter, J. A. (1912). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung [The theory of economic
development]. Leipzig: Dunker & Humblot.
Serres, M. (1982). Theory of the quasi-object. The Parasite, 224-234.
Serres, M., & Latour, B. (1995). Conversations on science, culture, and time. University of Michigan
Press.
Shim, Y., & Shin, D. H. (2016). Analyzing China’s fintech industry from the perspective of actor–
network theory. Telecommunications Policy, 40(2-3), 168-181.
Singleton, V., & Michael, M. (1993). Actor-networks and ambivalence: General practitioners in the
UK cervical screening programme. Social studies of science, 23(2), 227-264.
Strauss-Kahn, M.O. (2020, May 5). Can we compare the COVID-19 and 2008 crises? Atlantic
Council. Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-we-compare-thecovid-19-and-2008-crises/
Tatnall, A. (2009). Information systems, technology adoption and innovation translation. International
Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), 1(1), 59-74.
Tatnall, A., & Burgess, S. (2002, June). Using actor-network theory to research the implementation of
a BB portal for regional SMEs in Melbourne, Australia. In 15 th Bled Electronic Commerce
Conference-‘eReality: Constructing the eEconomy’, Bled, Slovenia, University of Maribor.
The Economic Times (2021, March 25). Definition of “Monetary Policy”. The Economic Times.
Retrieved from https://economictimes.indiatimes.com/definition/monetary-policy

62

Tressel, M. T., & Verdier, M. T. (2014). Optimal prudential regulation of banks and the political
economy of supervision. International Monetary Fund.
Twin, Alexandra (2020, October 31). Bank Credit. Retrieved from
https://www.investopedia.com/terms/b/bankcredit.asp#:~:text=The%20term%20bank%20credit%20refers,bank%20or%20other%20financial%20i
nstitution.
Valentine, G. (2002). In-corporations: Food, bodies and organizations. Body & Society, 8(2), 1-20.
Van Manen, M. (2016). Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological
research and writing. Abingdon, UK: Routledge.
Walsham, G. (1997). Actor-network theory and IS research: current status and future prospects.
In Information systems and qualitative research (pp. 466-480). Springer, Boston, MA.
Young, D., Borland, R., & Coghill, K. (2010). An actor-network theory analysis of policy innovation
for smoke-free places: understanding change in complex systems. American Journal of Public
Health, 100(7), 1208-1217.

63

9 Appendices
9.1 Interview Template
Information beforehand:
-

Thanking for participation and telling what the research is about
All interviews are confidential and will be anonymized
Asking whether it is alright that the interview is recorded

Questions:
-

How long are you already working in this bank and what are your main tasks?

-

How is your loan portfolio structured (proportions of commercial and firm loans)?

-

Which regulatory changes due to Corona did you encounter in your daily work?

-

How were those new regulations exercised your working environment?

-

Considering the regulations, was there a scope of interpretation? If there was scope of
interpretation, how did that look like?

-

In what way did the easing of capital requirements have an influence on your lending policy?

-

Did Corona lead to a change in your risk policies?  Can you provide examples?

-

Did Corona lead to a risk sensitisation beyond the clear guidelines?  Can you provide
examples?

-

How did the demand for loans change since the pandemic started?  Were there differences
between the beginning of the pandemic (beginning of 2020) and a later on (end of
2020/beginning of 2021)? How does the situation currently look?

-

If the previous question was answered positively: Do you think that the higher demand in the
beginning of the pandemic resulted from uncertainty of your clients and/or due to the vaguely
formulated lump promises of the politicians?

-

How high would you say is your acceptance ratio with regard to requests for the special
liquidity loans provided by the KfW?

-

Did you assign the liability exempted loans only based on the credit approval conditions
formulated by the KfW or did you do an own credit approval assessment which went beyond
the formulated conditions?

-

How did you perceive it that the conditions were frequently altered by means of FAQ’s?
Which repercussions did that have?

-

From your perspective, did the special programmes were sufficient enough to help clients
survive those turbulent times? Did the aids actually made its way to the market?

-

Which alternatives would you have thought of next to the special programmes?

-

To what extent did the exemption of liability have an influence on your already existing
counterparty risk strategy?
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-

Did you encounter drawbacks of involved banks when another bank issued a special
programme of the KfW?

-

On a regional scale there are often correlations between big clients, like a firm, and small
individual clients within a bank. To what extent did that play a role in your decisions of
approving demands for loans?

-

How did the demand for loans of private households change since they are not eligible to ask
for the special programmes of the KfW?

-

Which long-lasting changes or influences do you expect with regard to bank lending once the
pandemic is over?

9.2 Transcripts
Interview 1 (cooperative bank):

Speaker 1: Und genau dann würde ich sagen, fangen wir erst einmal an. Wie lange sind Sie schon in
der Bank und welche Funktion haben Sie?

Speaker 2: Also ich bin einunddreißig Jahre in der Bank. Seit meiner Ausbildung in der Volksbank
damaligen Volksbank Paderborn hat sich das Haus mehrfach vergrößert durch Fusionen und sodass
wir jetzt mittlerweile weite Teile des Geschäftsgebietes von Ostwestfalen-Lippe abdecken. Und die
Bank heißt jetzt Verbund Volksbank OWL. Steuert auf die 7 Milliarden Bilanzsumme zu und ist damit
eine der größten Volksbanken bundesweit und auch historisch schon immer gewesen. Ich selbst bin
dort in der Ausbildung angefangen und habe dann in verschiedenen Bereichen des gewerblichen und
privaten Kreditgeschäfts gearbeitet. Lange Jahre in der Kreditmarkt Folge, also im Backoffice und
knapp 10 Jahre dann im Markt als Intensivkundenbetreuer und Projektfinanzierer. Hab eine
Kompetenz für Spezialfinanzierung aufgebaut, das sich mit Intensivbetreuung und Projektfinanzierung
beschäftigt hat. War kurz in der Kredit Revision und bin jetzt seit einem Jahr und das ist jetzt auch der
Grund, warum ich von Herrn Rawert zu ihnen sozusagen gelinkt wurde. Als Corona Beauftragter,
wenn man das so will. Den Begriff gibt es offiziell nicht, es gibt also keine Stellenbeschreibung, aber
ich bin jetzt wieder im Mitt-Management, also auf der Marktfolge Seite der Bank und habe dort seit
März 2020 maßgeblich den Prozess mit begleitet, wie wir im gewerblichen, vornehmlich gewerblichen
Kreditgeschäft mit den Corona Fragen umgehen. Und da tauchen auch all die Fragen auf, die gleich
noch in Ihrem Interview folgen. Also meine Stelle ist, wenn man so will, tatsächlich neu geschaffen
worden. Ich bin der Bereichsleitung des Kreditmanagements direkt zugeordnet und hab halt die eine
Sonderaufgaben Corona. Daraus entwickeln sich momentan immer weitere Themen, weil Corona
vieles hervorbringt, was man vielleicht hätte schon längst angepackt haben sollen. Und jetzt verändern
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sich da gerade viele Dinge. Ich erlebe momentan eine sehr große Veränderungsbereitschaft, bei uns im
Hause insgesamt.

Speaker 1: Dann bin ich bei Ihnen auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Da habe ich ja echt Glück
gehabt. Genau. Wie würden Sie dann sagen, dass das Kredit Portfolio in Ihrem Haus strukturiert? Das
bezieht sich auf, ja inwiefern haben Sie Firmenkredite indem sie wirklich sehr sehr große Firmen
finanzieren und die gewerblichen Kredite wirklich so ein 2 3 Mann Firmen und auch die privaten
Haushalte?

Speaker 2: Ja, also wir sind schon immer eine sehr vertriebs starke Bank im Firmenkundengeschäft
gewesen und bei 7 Milliarden Bilanzsumme stecken fünfeinhalb Milliarden vermutlich in
Grundforderungen. Davon sind 2 Privatkundengeschäft und 3,5 bis 4 gewerbliches Geschäft. Ja, wenn
man so will, einen deutlichen Fokus auf dem Firmenkundengeschäft, ungefähr ein Drittel zu zwei
Drittel zu Privatkundengeschäft. Und innerhalb des Firmenkundenbereiches ist die Größenordnung
bunt gemischt. Also es gibt, ich glaube, unsere Höchstkreditgrenze wird bei ca. 40 50 Millionen Euro
in Einzelfällen drüber hinausgehen. Also wir haben von 40 000 bis 40 Millionen alles im Portfolio
daran.

Speaker 1: Okay. Perfekt. Genau dann würde ich auch direkt schon übergehen zu den ersten Corona
Maßnahmen und da würde ich Sie gerne fragen, welche regulatorischen Veränderungen Sie durch
Corona in Ihrem Arbeitsalltag erfahren haben. Sie hatten ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, dass
Sie natürlich jetzt eine besondere Stellung dadurch bekommen haben, auch wenn es die natürlich
offiziell nicht betitelt gibt. Aber wie würden Sie das jetzt in Ihrem Arbeitsalltag beschreiben?

Speaker 2: Regulatorische Veränderung zielt ja auf Aufsichtsrechtliche Themen, also Bundesbank,
EVA und da hat es eine ganze Fülle von Veränderungen gegeben. Die spannende Frage immer, welche
dieser Veränderungen macht wir uns selbst bewusst, wo ist es angebracht und wo auch nicht. Und das
wurde hier im Hause sehr restriktiv gewählt. Wir sind also nicht so getickt, dass wir sagen wir, wir
nehmen da alle Vereinfachungsmöglichkeiten in Anspruch. Also es gab ja Vereinfachungen in
jeglicher Hinsicht, dass man auf ein Zweitvotum verzichten kann, dass man zeitweise Mitarbeiter der
Marktfolge im Markt arbeiten lassen kann, dass man Hantingparts sehr vereinfacht, dass man die
Offenlegung der wirtschaftlichen Unterlagen sozusagen nicht mehr fordert. So viele Dinge
vereinfacht, kritiklos erfasst. Das haben wir im Regelfall alles nicht gemacht, sondern wir haben es auf
wenige Vereinfachungen beschränkt. Zu Beginn der Pandemie war das im Wesentlichen eine
vereinfachte Tilgungsaussetzungsmöglichkeit. Und davon hat, glaube ich viele Banken Gebrauch
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gemacht, sodass da hatten wir auch sehr sehr viele Anfragen nach Tilgungsaussetzung, wobei sich
jetzt ein Jahr später zeigt, dass ein Großteil davon rein vorsorglich war und faktisch gar nicht erst der
Aussetzung gebraucht hätte und die aller allermeisten Kunden heute längst wieder im
Normaltilgungsbonus sind. So zu Beginn der Pandemie war die Unsicherheit groß, die
Informationslage unsicher. Genau auf Kundenseite wie in der Bank. Kunden haben, wir haben
mehrere Hunderte, also 200/300 Gespräche im gewerblichen Bereich pro Woche zu Coronathemen
geführt. Und da ist nichts Anderes gab, außer Tilgungsaussetzung, es gab die KfW Förderprogramme
noch nicht. Es gab die Soforthilfen, die Überbrückungshilfen, wie sie jegliche Form der staatlichen
Förderung, die es in der Coronazeit entwickelt wurden, gab es noch nicht so, dass die
Tilgungsaussetzung erst mal das erste und wesentliche Instrument war, um dem Kunden schnell und
einfach zu helfen. Es gibt andere Banken, die haben Sonderkreditprogramme aufgelegt, nach dem
Motto, unter bestimmten Bedingungen geben wir Neukredits Wir haben generelle Tilgungsangebote
herausgegeben. Es gab auch Moratorien, auch die sind von der KfW, von einzelnen großen Banken,
Verbänden aufgelegt worden. Denen sind wir aber auch nicht beigetreten. Aus Monitorien ein
generelles Stundung Angebot an alle Kreditnehmer haben wir nicht ausgesprochen. Wir haben zwar
vereinfacht Tilgungsaussetzungen gemacht, aber nur in guten Ratingklassen und nur in nicht
risikorelevanten Bereich. Also im risikorelevanten Bereich der Bank haben wir alle Tilgungsaussetzer
Anfragen, wie normale Kredite behandelt. Wir haben jede Coronakreditanfrage wie einen normalen
Kreditbeschluss behandelt. Mit Ausnahme dessen, was wir vielleicht gleich zum KfW-Schnellkredit
noch besprechen werden. Der hat dann tatsächlich eine besondere Rolle bekommen. Das ist ein
Novum. In meiner 31jährigen Bankhistorie habe ich so etwas noch nicht gehabt vorher.

Speaker 1: Mit dieser Haftungsfreistellung, das war auf jeden Fall eine große Sache. Ja genau, aber da
kommen wir genau gleich noch drauf. Wie würden Sie sagen, wurden diese neuen Regularien in der
Praxis umgesetzt? Ich schiel auch so ein bisschen dabei auf diese ganzen EZB Maßnahmen, die ja auf
dem Verhältnis, davor war es ja die Basel Regularien z.B. wurden ja eingeführt, damit die Banken
mehr Liquidität immer zur Verfügung haben. Und das wurde ja teilweise auch ausgesetzt. Hat man das
denn wirklich auch in der Praxis gemerkt oder war das für Sie oder Ihre Bank jetzt nicht wirklich
wichtig in dem Sinne?

Speaker 2: Davon, das kann ich nur eingeschränkt beurteilen. Aber nach meinem Dafürhalten hat man
es so gut wie nicht gemerkt. Okay. Ja, ne, würde ich sagen nein. Das hat keine große Rolle gespielt.
Wir haben uns von Beginn an versucht, tatsächlich weitestgehend in unseren eigenen Richtlinien dort
zu bleiben und das Kreditgeschäft weiter zu bearbeiten wie zuvor, nur in der Zeit von März bis Juni
2020 diese Corona Gespräche dort auch als Bestandsaufnahme im Rahmen der Risikofrüherkennung
gehabt und bis zum 30.9. diese Tilgungsaussetzung für Verbraucher gemacht. Danach, sind unserer
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Vereinfachungen, die wir im Kreditgeschäft hatten, quasi alle wieder eingesammelt worden. Wenn
man das von einem graphischen Verlauf mal abhängig zeigen würde, eine irre hohe Anzahl von
Gesprächen im März / April da war, aber schon Ende April / Mitte Mai ist das deutlich abgeflaut.
DEUTLICHST, sodass danach dann gab es ja über Ostern 2020 den KfW Schnellkredit, es gab die
Sonderprogramme, es gab die Soforthilfen. Es war auch dann wiederum im Sommer 2020 relativ
schnell wieder offen, also der Lockdown wieder aufgehoben, so dass wir eine sehr intensive Phase
März / April / Mai Wert erlebt haben und seither bewegen sich unsere Corona Gespräche, wir haben
also ein eigenes EDV-Systeme, die jedes Coronagespräch dokumentiert wird, als Beratungsleitfaden,
wo der Kundenberater notwendig auf bestimmte Fragen gestoßen wird, die er jetzt mit Kunden
besprechen sollte, genauso wie es auch vertrieblich auch bestimmte Beratungsleitfäden gibt, gibt es
auch so einen Beratungsleitfaden für Corona und nach wie vor führen wir alle Coronagespräche oder
dokumentieren diese über den Beratungsleitfaden und da sehen wir, dass wir da aktuell noch fünf
Gespräche die Woche führen, wo wir im März /April 200 bis mehr Gespräch die Woche geführt
haben. Insofern können Sie die Dimensionen ein Stück weit einschätzen. Wie ruhig zu dem Thema
gekommen ist.

Speaker 1: Ja, okay, würden Sie sagen, diese Regularien, sofern Sie angewendet wurden, gab es da
Interpretationsspielräume oder waren das wirklich so feste vorgeschriebene Regularien, an die man
sich dann zu halten hatte? Oder konnte man da, hatte man da ein bisschen Raum, das selbst ein
bisschen zu interpretieren und auszulegen?

Speaker 2: Grundsätzlich sind die schon sehr fest und deutlich und eindeutig formuliert, finde ich. Ja,
die Bankenaufsicht kann ja auch nicht, sag ich mal schwammig formulieren. Beinhalten diese
Regularien immer auch Öffnungsklausen, so würde ich es mal nennen. Die Bankenlandschaft in
Deutschland ist ja sehr sehr breit aufgestellt in allen Größenordnungen und Bereichen. Und so eine
Bank, wie wir haben, und auch schon andere Notwendigkeiten Themen umzusetzen und andere
Herausforderungen als eine etwas kleinere Banken, als es eine Sparkasse oder eine Commerzbank.
Jedes kann im Rahmen der einen grundsätzlichen Rahmen Parameter schon die Bestimmung
individuell anwenden, kann also für sich selbst Beschluss fassen, was man dort macht und wie man es
macht. Aber dann muss man auch sehr genau darauf achten, dass man auch so verfährt. Beispielsweise
haben wir auch gesagt, die Tilgungsaussetzung nur im nicht risikorelevanten Bereich, aber ansonsten
normale Kreditgeschäfte. Sowas wird dann aufsichtlich sicherlich akzeptiert, aber dann guckt man
auch ziemlich genau drauf, hat das auch tatsächlich so gemacht, dass ist immer wieder die spannende
Aufgabe. Aber im Großen und Ganzen fand ich das schon sehr präzise formuliert, was aufsichtlich
gemacht ist, ich fand es auch erstaunlich, wie schnell man da reagiert hat. Vor allen Dingen seitens der
BaFin. Da gab es schon Mitte / Ende März sehr klare „Rundschreiben und Anweisungen“ dazu, wie
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man verfahren kann, wie man vereinfachter fahren kann, wo man aber auch in besonderer Weise hin
zu schauen. Das ist sehr, sehr schnell gekommen. Auch der Gesetzgeber hat ja mit Moratorium für
Verbraucher bis zum 30.6.2020 waren also alle privaten Darlehnsraten per Gesetz gestundet. Jeder
konnte sich darauf berufen, hatte sehr schnell reagiert. Das Gesetz war auch schon irgendwie um den
20. März, glaub ich herum. Ja, da war die gerade losgebunden. Die Moratorien, die sich anschließend
angeschlossen haben, der großen Banken, also der BVR hat, also der Bundesverband der Volksbanken
/ Raiffeisenbanken hat ein Moratorium aufgelegt, das ist erst entwickelt worden Richtung Juni / Juli /
August, hin wird das klarer. Da war man sehr spät dran. Aber der Gesetzgeber hat die BaFin, die
EVA, die fand ich, waren sehr präzise und sehr früh in der Krise.

Speaker 1: Alles klar, perfekt. Genau die Kapitalerleichterung können wir dann ja übergehen, würde
ich sagen. Da hatten wir ja gerade schon eine oder andere angeschnitten.

Speaker 2: Da würde ich einen Kollegen hinzuziehen. Meines Wissens haben wir da keiner in
Anspruch genommen. Die Aussage ist nicht valide, weil ich, sage ich mal, nicht dort in entsprechend
Ausschuss sitze. Ja, sowohl das Kredit Portfolio, aber nicht die die Bank Steuerung da ein jeder Tiefe

Speaker 1: Genau dann übergehen wir die. Wie würden Sie sagen, inwiefern hat Corona zu einer
Veränderung Ihrer Risiko Policies geführt? Hat es denn überhaupt zu einer Veränderung in den
Risiken Policies geführt? Das ist ja erstmal die erste spannende Frage.

Speaker 2: Dann steht Policies im Rahmen von Kredit Rahmenbedingungen zu verstehen.

Speaker 1: Genau von den von den Richtlinien von ihrerseits. Genau.

Speaker 2: Wir haben uns angeschaut, welche Vereinfachungsmöglichkeiten es gibt, genau
abgewogen, welche machen für unser Haus Sinn und wie ich das eingangs gesagt habe, wir haben uns
versucht, auf das Notwendige zu beschränken. Dabei und das, was wir verändert haben, haben wir in
eine separate Anlage Corona zu der Arbeitsanweisung Grundsätze im Kreditgeschäft gebracht. Also es
gibt Kreditbearbeitungsgrundsätze, dazu und gibt eine neue Anlage Corona und in der steht drin,
welche Vereinfachung wir beispielsweise zu den Tilgungsaussetzungen hatten. Die sind mittlerweile
auf inaktiv gesetzt. Zur Einführung der Schnellkredite steht da was drin, zu Kapital
Fähigkeitsberechnungen, zu Ratingvereinfachung steht da was drin. Alle Themen, die wir zu Corona
gehabt haben, haben wir in dieser Sonderung Arbeitsanweisung gebracht. Im Grundsatz sind unserer
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Kreditvergabe Bedingungen aber nicht nennenswert verändert worden. Wir haben die weder in
besonderer Weise geöffnet, zum Teil gut begründet, vereinfacht, aber nicht in besonderer Weise
geöffnet, aber auch in keinem Fall verschärft, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erst einmal kein
Neugeschäft mehr oder kein Neugeschäft mehr in bestimmten Branchen. Solche Dinge hat es nicht
gegeben. Sogar ein zweiter Punkt neben dieser Arbeitsanweisung war, die Definition von kritischen
Branchen. Ich glaube, das geht eng mit diesem Kontext einher. Wir haben für unser Haus kritische
Branchen, Corona, kritische Branchen definiert, die wir dann in bestimmten Reporting System zeigen,
wo wir Informationen an unsere Kundenberater spielen, über deren Kunden in den Branchen. Das sind
die vermutlich allgegenwärtigen, auch aus der Presse, also Hotellerie, Gastgewerbe, stationäre
Einzelhandel, Reisebüros und so weiter. Die haben wir natürlich auch im Kreditportfolio und auf die
schauen wir jetzt in besonderer Weise. Das heißt aber nicht, dass wir beispielsweise heute in kein
Hotel neu finanzieren würden. Es liegt ja nur die Messlatte für neue Finanzierung aktuell natürlich
etwas höher. Klar, halt wie vor Corona.

Speaker 1: Ja, macht ja auch Sinn. Genau. Wie würden Sie sagen, inwiefern hat Corona zu einem
erhöhten Risiko Sensibilisierung außerhalb dieser klaren Richtlinien Vorgaben geführt? Würden Sie
sagen, Sie sind jetzt eher vorsichtiger in der Kreditvergabe, das hatten Sie ja jetzt gerade auch schon
ein bisschen angeschnitten. Und würden Sie da auch differenzieren zwischen Privatpersonen und
Firmenkrediten?

Speaker 2: Diese Differenzierungen nehmen wir grundsätzlich immer vor, privaten und gewerblich
Bereich. Im privaten Bereich haben wir aktuell eine Zusatzfrage in unseren Kreditbeschlüssen drin
und die lautet einfach: Ist der Kunde von Coroner in irgendeiner Form davon betroffen oder nicht?
Und wenn ja, wie? Nach dem Motto: Ist er in Kurzarbeit, hat er Einkunftseinbußen, wie sicher ist ein
Arbeitsplatz? Und die Frage wird bei jedem Privatkunden Kreditgeschäft gestellt. Da sehen wir aber
auf Gesamtplanebene so gut wie keinerlei kritische Entwicklung. Es gibt sicherlich viele Kunden, die
eine Weile große Sorge um den Arbeitsplatz hatten, die in Kurzarbeit waren, die weniger Netto
momentan haben. Die haben es aber auch verstanden, weniger auszugeben. Es ist nun mal keine Reise
möglich, große Anschaffungen sind vermutlich zurückgestellt, sodass wir im Privatkundengeschäft
über das gesamte Portfolio keine signifikante Veränderung sehen. Es gibt insofern auch keine
Restriktionen, da besonders kritisch zu sein. Es gibt halt die Auflage, sich in jedem Kundengespräch
mit dem Thema Corona kurz auseinanderzusetzen und die Absatzsicherheit des Kunden und sein
zukünftiges Einkommen eben mit abzufragen und versuchen plausibel einzuschätzen. Daher ist einer
kritischen Branche oder ist das nicht oder ist er sogar Corona Gewinner? Gibt es auch einige davon?
Klar, unserer Fahrradläden, die haben sehr gut verdient mit Fahrradverkäufen. Der Textileinzelhandel
hat das ganze Gegenteil gerade erlebt. Die haben seit Monaten zu und alle gewöhnen sich daran, ihre
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Jeans und Hemden und Schuhe über das Internet zu bestellen. Da schrauben sie schon stark. Im
gewerblichen Geschäft haben wir Seminarschulungen gemach, für 130 Kollegen sind wir im
gewerblichen Geschäft, auf Markt- und Marktfolgeseite insgesamt, 80 Berater glaube ich 50 ungefähr,
50 Kreditmanager und über diese Webinare haben wir versucht zu sensibilisieren für Unternehmen in
der Krise, Finanzierung in der Krise, was geht, was geht nicht? Was geht im Rahmen der BaFin
Erleichterung, was geht über die KfW Sonderprogramme und den KfW-Schnellkredit und insofern ist
die Risikosensibilisierung über diese Webinare und die Schulungsmaßnahmen und zu Beginn der
Pandemie tägliche Telefonkonferenzen mit den Markt Kollegen. Dort ist da die Sensibilisierung
erfolgt. Also es ist schon eine erhöhte Sensibilisierung da, aber nicht in der Form, dass wir sagen, wir
schließen bestimmte Kunden oder Branchen oder Größenordnung von Finanzierungen aus, dass tun
wir generell nicht, wir gucken uns einiges halt in besonderer Weise jetzt an, so muss man das kurz
sagen.

Speaker 1: Okay. Genau die nächste Frage. Das hatten wir vorhin auch schon einmal angeschnitten,
inwiefern sich die Kreditnachfrage seit Beginn der Pandemie generell verändert hat. Genau das hat mir
vorhin einmal schon ein bisschen angeschnitten, dass es zum Beginn natürlich erst einmal diese
großen Nachfragen bzw. der bezüglich der Tilgung gab. Aber im Generellen, hat sich auch die
Nachfrage nach Krediten verändert, einmal im Vergleich zum Beginn der Krise, im Vergleich zu jetzt,
ist da auch ein Trend zu erkennen?

Speaker 2: Also man hat ja leider nicht die Möglichkeit zu vergleichen, wie hätte sich das
Kreditwachstum entwickelt, wenn Corona nicht gekommen wäre- Hätten wir dann sieben, acht, neun
oder zehn Prozent Wachstum gehabt? Ja, wir haben in 2020 ein Jahr gehabt mit ganz normalem
Kreditwachstum, also, wenn man Anfang 2020 gesagt hätte, die Pandemie kommt mit einer solchen
Wut auf uns zu, so hätten wir gesagt, ja, dann wäre Nullwachstum auch gerade total gut. Aber wir sind
wie alle Jahre auch 4 / 5 Prozent gewachsen. Es ist also völlig im normalen Bereich geblieben. Und
glücklicherweise haben wir zwar sehr, sehr viele Corona Gespräche geführt, es hat sich nur in ganz,
ganz wenigen Fällen aber ein echtes Coronathema bei den Kunden gezeigt. Und dann 2020 war es ja
auch so, dass man im Juni schon der Lockdown vorbei war. Das alles andeutete, wieder komplett
normal zu werden. Man ist da relativ schnell in den Normalbetrieb zurückgegangen schon, sodass wir
da 2020 nicht viel gesehen haben. Wir sind eben, unsere klassische Kreditnachfrage, sage ich mal so,
ist ungebrochen gewesen, nahezu ungebrochen. Vielleicht hat es einen minimalen Dämpfer gegeben,
vielleicht sind wir 4 Prozent gewachsen, wo wir 6 Prozent hätten wachsen können. Aber das immer
noch hervorragend, wenn man die Ausgangslage so zusammenzieht 2020. Aktuell stellen wir da fest,
dass der zweite und dritte Lockdown, wenn man so will, ab November, der hält ja jetzt mehr oder
weniger immer noch an. Dieser ist noch tiefergreifender gewesen, als der erste. Der war kurz und
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knackig. Dieser, der hat so gefühlt kein Ende. Ja und jetzt kommt, jetzt kommen große Diskussionen
auf um Holzpreise, um Baumaterial, der Chips. Die Unternehmen, Autoproduzenten stehen still, weil
die Bänder still, weil man die Chips nicht kriegt. Die Bauwirtschaft kann jetzt Objekte nicht,
Immobilen nicht fertigstellen oder nur verzögert oder zu ganz anderen Kosten fertigstellen, weil Holz
fehlt oder andere Baumaterial fehlen Momentan haben wir damit eher zu tun. Könnte also durchaus
sein, dass aus diesem Kontext heraus sich einzelne Bauvorhaben verzögern oder bestimmte Dinge
nicht anlaufen oder tatsächlich Investitionen zurückgestellt werden. Ich sehe also die Situation
momentan da ein Stück weit härter, als es im März bis Mai 2020 war.

Speaker 1: Okay, perfekt. Genau, dann sind wir auch schon beim nächsten Thema mit der KfW. Ja,
jetzt mal so Pi mal Daumen. Wie hoch schätzen Sie die Zusagequote betreffend dieser
Liquiditätshilfekredite ein? Also von den Krediten der KfW, wenn die angefragt haben.

Speaker 2: Wir führen ja jetzt unserer Coronagespräche über diese Dokumentation der
Beratungsleitfäden, was ich vorhin sagte. Und darüber können wir schon auch zählen, sozusagen, wie
viele Gespräche haben wir geführt, wie oft ist daraus eine Tilgungsaussetzung entstanden, wie oft ist
daraus ein KfW-Programm Darlehn geworden, und so weiter. Und wie oft ist auch abgelehnt worden.
Genau, wir haben, da muss man jetzt stark differenzieren, zum einen vermute ich mal, dass gerade in
der Hochzeit von März bis Mai 2020 so irre viele Gespräche waren, dass unter Umständen dann doch
nicht alles dokumentiert werden konnte. Das war wirklich eine Ausnahmezeit. So, die Zeit war
wirklich irre, sodass wir da nicht wirklich gesicherte Zahlen haben. Aber ich würde, was die Zusagen
angeht, differenzieren zwischen dem KfW-Sonderprogramm des unteren Kredits mit 80 oder 90
Prozent Haftungsfreistellung und dem KfW-Schnellkredit.

Speaker 1: der hat 100 Prozent

Speaker 2: genau der hat 100, als der das Sonderprogramm mit 80 / 90 auf Coronbedingungen
sozusagen umgemünzt wurde, weil auf einmal ein riesen Echo in der, in der Presse, dass das ja nicht
reiche, sondern man ein Programm mit 100 Prozent brauche, weil die Banken sich ja selbst nicht
hinter diesen 80 / 90 Prozent zu sehr verstecken würden und die Kunden nicht mit Krediten versorgt
würden. Das aus meiner Einschätzung eine völlig, also eine sehr schlecht haltbare Argumentation,
aber der, das war halt politisch sehr bedeutend aufnahm. Da waren es wieder die in „bösen Banken“,
die sich gegen eine Kredit Verweigerung oder für eine Kreditverweigerung aussprechen, trotz, dass
man eben 80 / 90 Prozent schaffen haftungsfreigestellte Darlehen bekam und man ja nur in „10 oder
20 prozentigen“ Haftungsanteil selbst in den eigenen Büchern hat. Bei den 80 / 90 Programm, bin ich
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mir sicher, haben wir Zusagequoten die über 90 Prozent liegen. Die KfW hat ja in ihrer
Programmbestimmung sehr deutlich geschrieben, welche Kunden dafür in Frage kommen. Dem
dürfen

kein

Unternehmen

in

Schwierigkeiten

sein,

per

Definition,

die

dürfen

keine

Zahlungsrückstände von mehr als 30 Tagen gehabt haben und die dürfen also vereinfacht gesprochen
jetzt, und die dürfen und die müssen eine gegebene Kapitaldienstfähigkeit vor Beginn der Krise und da
wird immer der 31.12.2019 angedacht.

Speaker 1: Genau, bis dahin ging es ja zurück.

Speaker 2: In anderen Worten, das war ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen zum per Dezember
2019. Dieses Unternehmen muss inklusive der Neuverschuldung aus dem Unternehmerkredit weiter
kapitdienstlich bleiben können. Das prüfen wir auch so hart durch. Und dann die, die dann diesen
Antrag sozusagen, die Anfrage gestellt haben, die haben in aller Regel auch dieses Programm
bekommen können. Da haben wir eine sehr hohe Zusagequote. Beim KfW-Schnellkredit liegt das
glaube ich etwas anders aus. Dort hat die KfW die Programmbestimmung so definiert, dass man eben
100 Prozent Haftungsfreigestellte Darlehn bekommt. Die gehen also, wenn die durch die Hausbank
zugesagt wird, in der nächsten Sekunde mit Kontereinrichtung quasi direkt in die Bücher der KfW, das
ist also ein Kredit für fremde Rechnung, nicht für eigene. Im Unternehmer Kreditprogramm buchen
wir den, ist es eine eigene Kundenforderung, die in einer 80 / 90 prozentigen Sicherheit der KfW
hinterlegt ist, so buchen wir das ein. Der KfW-Schnellkredit ist ein Treuhandkredit für Rechnung der
KfW. Und in diesem Programm braucht es diese harte Kapitaldienstfähigkeitsprüfung nicht,
gleichwohl nehmen wir dort eine, so fordert es auch die Aufsicht, mit Gesamtbetrachtung des Kunden
vor, ob der nach unserer Einschätzung künftig auch weiter kapitaldienstfähig sein wird? Und diese
Annahme der Kapitaldienstfähigkeit kann man aus einer störungsfreien Geschäftsbeziehung der
letzten Jahre heraus eben positiv beantworten. Andersherum gesagt, jeder Kunde, der bisher seinen
Zahlungsverpflichtungen

ordentlich

nachgekommen
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mit
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wird
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Kapitaldienstfähigkeit per Definition angenommen. Er darf dann auch kein Unternehmen mit
Schwierigkeiten sein, das muss ein im Wesentlichen ein intaktes Eigenkapital haben und dann geht
dieser KfW-Schnellkreditk einfacher im Prinzip zu bearbeiten und dort sehen wir eher die schlechtere
Bonität, die eben nämlich dieses 80 / 90 Prozentige Haftungsfreigestellt Programm nicht bekommen
konnten. Viele von denen sind, einige von denen, sind dann in den KfW-Schnellkredit gegangen, da
wo es vertretbar war, aber auch da haben wir, hat die KfW verlangt, wenn der Kunde sich, der Kunde
hat sich im Schnellkredit selbst bescheinigt, dass er in keinen Unternehmenschwierigkeiten usw.,
wenn uns Informationen vorgelegen haben, die das Gegenteil zeigen, hat die KfW geschrieben, dann
dürft ihr diesen Antrag auch bitte nicht weiterleiten. Das haben wir dann auch getan. Wir haben nicht
jede KfW-Schnellkreditabfrage der KfW durch geroutet, sondern nur von Kunden, zu denen die
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Hausbankfunktion hatten, für die wir diese Gesamtbetrachtung, diese Kapitaldienstfähtigkeit grob
zumindest auch annehmen konnten und bescheinigen konnten. Also die Ablehnungsquote im
Schnellkreditbereich dürfte durchaus bei rund 30 Prozent liegen. Aber das sind keine gesicherten
Daten. Die Ablehnungsquote in dem Unternehmerkredit, die liegt wahrscheinlich deutlich unter 10
Prozent. Da insgesamt diese KfW Programme schon flächendeckend ausgerollt werden konnten und
auch glaube ich, der Auftrag, den die KfW dort hatte, der kann als erfüllter angesehen werden. Was
wir aber in der Summe feststellen ist gar nicht einmal die Frage, wird so ein KfW Kredit, egal welcher
gemacht oder nicht, sondern wird überhaupt eine neueste aufgenommener. In der Krise sich neu zu
verschulden ist ja für viele Kreditnehmer auch eine echte Herausforderung.

Speaker 1: Klar, man muss es ja trotzdem zurückzahlen

Speaker 2: Man muss ja zusätzlich zu dem, was man bisher schon bedienen musste und aus der
Vergangenheit 12/2019 kommt, bedienen musste, jetzt noch ein Neukredit dazu. Aber das
Geschäftsmodell muss ja nochmal nicht nur sich erholen, sondern noch ein Stück weit besser werden,
um auch den Neukredit mit bedienen zu können, also vereinfacht gesprochen Insofern ist momentan,
dass das primäre Fördermittel in der Finanzierunglandschaft, sind die Zuschüsse, die staatlichen
Liquiditätsmittel. Das ist im März 2020 mit den Soforthilfen angefangen, das waren ich glaube 9.000,
15.000 oder 25.000 Euro vornehmlich für Kleingewerbebetreibende und ist ja dann über den
Jahresverlauf weiter präzisiert worden, über November / Dezember Hilfe. Das heißt dann
außerordentliche Wirtschaftshilfe, Überbrückungshilfe 1-2-3 und das Kurzarbeitergeld und das
Finanzamt stundet. Also, diese Liquiditätsmaßnahmen, die sehen wir in wesentlich größere Anzahl.
Also wir haben in der Summe, ich glaube 230 Corona Darlehen gemacht, ist für die Größe unseres
Hauses, sehr wenig. Aber wir haben mehrere tausend Konten, auf denen diese staatlichen
Liquiditätshilfen eingegangen sind und die momentan geht die Förderung eben primär über Zuschüsse.
Ist auch glaub ich im Ansatz der richtige Weg, weil das Thema Neuverschuldung in der Krise und so
weiter natürlich eine große Herausforderung für viele für diesen Kreditnehmer sein wird, dann nach
der Krise. Und Zuschüsse sind nun mal zu versteuern und so weiter. Sie sind sicherlich auch mit der
Gießkanne raus und es ist unheimlich schwierig, es wird Härtefälle da geben, einige werden mehr
bekommen, als sie vielleicht operativ erwirtschaftet werden, andere fallen aus dem Prüfraster raus. Da
gibt es berechtigt immer wieder Kritik. Trotzdem in der Gänze muss man sagen, dass der Staat dort in
einem nie gekannten Maße jetzt aber auch geholfen, dass wirklich nahezu alle, die da von der
Coronapandemie betroffen waren, jetzt allerdings gut durch die Zeit kommen konnten. Wir sehen,
genau wie auf gesamt Bundesebene keine erhöhten Insolvenzzahlen, ganz im Gegenteil rückläufige
Insolvenzzahlen usw., also das ist insgesamt Momentan sehr positiv, die staatliche Maßnahmen
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wirken sehr sehr deutlich. Und die Förderung hat sich eben von Dahlehnsvergabe auf Zuschüsse
deutlich verlagert im Verlauf der Krise.

Speaker 1: Okay, dann würde ich da einmal anschließen und fragen, inwiefern Sie die
haftungsfreigestellten Kredite rein nach diesen Kreditvergabe Bedingungen vergeben haben. Ich
schiele so ein bisschen drauf, die in den Richtlinien war ja sozusagen, dass sie profitabel sein mussten
bis zum Ende 2019. Was ist denn jetzt? Nehmen wir mal ein bestimmtes Beispiel 2018 zu 2019, haben
Sie schon weniger Profit gemacht. Das heißt, man hat schon gesehen, dass sie ja, also sie sind immer
noch im Plus die Firma, aber man sieht trotzdem schon den Trend, dass dieser Gewinn zurückgeht.
Und dann beantragen die dieser Hilfen. Das heißt, laut KfW wären Sie ja berechtigt, diesen Kredit zu
bekommen. Würden Sie dann trotzdem nochmal drauf schauen und sagen Okay, aber die Tendenz ist
ja eher schlechter, das heißt, in Zukunft wird er das wahrscheinlich nicht zurückzahlen können.

Speaker 2: Ja und nein. Also nein in der Form, dass ich sage, der 31.12.20109 ist tatsächlich
maßgeblich. Natürlich in Verbindung. auch in Regel hatten die Kunden zu dem Zeitpunkt ja Anfang
2020 einen Jahresabschluss, da gab's eine betriebswirtschaftliche Auswertung.2019. Und wenn man
die BWA hatte, hat man in der Regel ja auch den Abschluss 2018. Eigentlich hat man immer den
Abschluss 2018 hinzugeholt. Die Entwicklung sehen wir natürlich. Bei der Betrachtung Unternehmen.
In Schwierigkeiten muss man sogar noch den Abschluss 201 haben, die Entwicklung des
Eigenkaptials über zwei Jahre haben. Wir haben die Abschlüsse 2017, 18, 19 mittlerweile, ggfs. sogar
schon 2020. Trotzdem ist für die KfW-Beantragung erstmal der Stichtag 31.12.2019, da haben wir uns
auch sehr konsequent darangehalten. Auch an alle anderen Förderrichtlinie haben das glaube ich sehr,
sehr eng gehalten, definitiv. Mmmh, mittlerweile ist, wird die Bank ja auch geprüft durch
Wirtschaftsprüfer. Und die Prüfer haben natürlich in 2020 auch einen großen Fokus auf das Thema
Corona geworfen und geguckt wie haben wir das Fördermittelgeschäft gemacht. Also Kapital, auf
unsere interne Revision. Die Prüfung sind total sauber gewesen bis jetzt. Also was das sagen soll, wir
sind da sehr eng an den Bestimmungen gewesen und das haben wir, glaube ich, auch so dokumentiert.
Wenn, wie Sie das fragen, für uns ersichtlich war, dass ein Unternehmen da quasi im Sinkflug war,
also ein erhebliches Ergebnisdefizit in 2019 im Vergleich zum Vorjahr, da bezieht man das natürlich
in seine Betrachtung mit ein. Aber dann muss man erst einmal hinterfragen Was hat denn in 2019 dazu
geführt? War das ein außerordentlicher Effekt, war das ein einmaliger Effekt? Oder ist das tatsächlich
ein Kunde, dessen Geschäftsmodell sich gerade verabschiedet, was sich eben nicht mehr tragfähig
zeigen wird. Und diese Frage nach der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, haben wir mittlerweile in
alle

Kredtibeschlüsse

eingebaut.

Im

gewerblichen

Geschäft,

weihnachtlich

gesagt,

im

Privatkundenbereich stellen wir die Frage: Ist der Kunde von Corona betroffen, hat der
Einkommenseinbußen, wie sicher ist seinem Arbeitsplatz. Im gewerblichen Geschäft stellen wir
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grundsätzlich jetzt die Frage nach, ist er künftig noch Kapitaldienstfähig und hat er jetzt ein intaktes
Geschäftsmodell? Bringt ihn das noch in die Zukunft? Und da kann man natürlich bei einem kleinen
stationären Textil Einzelhändler, der vielleicht schon Ende 2019 gerade mal eben kapitaldienstfähig
war, durchaus kritisch hinterfragen, ist das Geschäftsmodell in 2022, vorausgesetzt alle sind geimpft,
alle leben dann wieder auf, ist das denn weiter tragfähig oder muss er nicht schlichtweg dauerhaft mit
weiteren Umsatzeinbußen rechnen? Ja, wenn das der Fall ist, wenn wir Zweifel an der Tragfähigkeit,
an der langfristige Tragfähigkeit eines solchen Geschäftsmodells haben, sie müssen natürlich in unsere
Kreditentscheidung mit ein. Aber das sind glücklicherweise, sehr sehr wenige Kunden, für die das
tatsächlich zutrifft. Die aller allermeisten, auch unserer Kunden kommen momentan sehr, sehr gut
durch die Krise.

Speaker 1: Perfekt. Dann, wie haben Sie es wahrgenommen, dass die Kreditvergabe Richtlinien im
Zeitverlauf weiterhin konkretisiert wurden? Da gab es ja viele FAQ`s, weil am Anfang waren da
natürlich viele Ungewissheiten und die wurden dann ja teilweise beantwortet. Wie haben Sie das
wahrgenommen?

Speaker 2: Das war sehr spannend, so kann man das durchaus sagen. Wir haben vor allem die Zeit von
März bis Mai 2020, da sind die teilweise täglich überarbeitet worden und wir sind, obwohl wir ein
Coronateam gebildet haben, in der Bank gleich im März 2020, was ich aus allen Fachbereichen
zusammensetzt.

Mein

Part

war

eben

der

Kreditmarktfolgebereich

sozusagen,

auch

die

Vertriebssteuerung war drin, der Vorstand war drin, da waren die Organisationen, die Prozess
Kollegen, die Organisation Kollegen drin. Trotz, dass wir ein Team hatten, das sich täglich mit diesen
Dingen befasst hat. Wenn wir davon mehr oder weniger mehrfach überholt waren. Ich kann mich an
der Telefonkonferenz erinnern, wo wir in der Runde die neuen Richtlinien der KfW unseren Beratern
vorgestellt haben, in einer dieser täglichen Telefonkonferenzen zu Beginn. Ein Kollege machte in der
Runde dann die Seite der KfW auf oder der DZ Bank, als unser Zentralinstitut, und sagt auf einmal,
das ginge damals um die Geschäftsführer Vergütung, wie hoch ist sie denn angemessen lt. KfW.
Wieviel darf künftig sich ein Geschäftsführer nur noch zahlen, um dort in die Förderrichtlinien zu
passen. Und da ist dann irgendwann die Summe von 150 000 p.a. eingeführt worden und der Kollege
hat es live über die Homepage der DZ oder der KfW gelesen und wir hatten morgens uns auf die Höhe
vorbereitet und wussten das dann noch nicht. Es ist dann innerhalb des Tages reingeschoben worden,
ohne dass die Kommunikation seitens der KfW über die DZ-Bank auf die Primärbanken, auf die
Hausbanken schon laufen konnten. Also, das war, das ist nicht nur einmal passiert. Also das war echt
in dieser Zeit von März bis Juni eine Herausforderung, da auf Ballhöhe zu bleiben. Da haben wir
täglich unsere internen Anweisungen oder unsere Arbeitshilfen angepasst. Täglich, weil die sich
täglich verändert hat. Insofern ist es rückblickend betrachtet schon finde ich eine echt große Leistung,
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dass es uns gibt, da im Fördermittelgeschäft so präzise und sauber zu arbeiten, wie das offenbar
gelungen ist. Ja, so eine Veränderungsgeschwindigkeit habe ich noch nie, beileibe noch nie erlebt. Das
hat sich dann zum Sommer Spätsommer 2020 hin deutlich beruhigt, denn mittlerweile gibt es auch
immer wieder Aktualisierung dieser FAQ`s. Aber die letzte, die jetzige, der die DZ-Bank
veröffentlicht hat, ist immer noch Stand 13.04., ich gucke einfach täglich nochmal rein, tut sich da
noch was, und stelle jetzt halt fest, seit einem Monat passiert da nichts. Ja, oder es kommt nochmal ein
kleiner Klatsch, die Förderrichtlinien sind jetzt wirklich Gesetz, die sind klar, aber das war im ersten
und zweiten Quartal 2020 ganz anders. Das war ne echte Herausforderung.

Speaker 1: Ja, alles klar. Genau die nächste Frage. Da ist es ja eher genau, ob die staatlichen Hilfen
über diese Durchleitungsprogramm der KfW ausreichend im Markt angekommen sind. Das hatten sie
ja schon ausführlich besprochen.

Speaker 2: Ja,

Speaker 1: genau das hatten wir ja schon. Hätten Sie sich irgendwelche Alternativen zu dieser
Liquiditätversorgung vorstellen können oder würden Sie sagen, das haben Sie echt wirklich gut
gemacht, perfekt genauso wie es ist, was Anderes hätte man nicht machen können.

Speaker 2: Also über die Frage bin ich vorhin auch ein bisschen gestolpert, weil ich habe mir selbst
auch noch nie gestellt. Ich find die auch nicht einfach zu beantworten. Ich sehe da aber nichts, nicht
mal. Man hätte besser oder anders machen können. Ich finde die die Förderrichtlinien der KfW und
die Erleichterung der BaFin und an alles was entwickelt wurde die staatlichen Zuschussprogramme
finde ich in völlig ausreichendem Maße gemacht. Zeitlich finde ich auch, war man da sehr schnell am
Ball. Dass das kaum Kunden jetzt in Schieflage gekommen sind, dass Insolvenzzahlen rückläufig sind,
das wir auf Gesamtbankebene im Kreditportfolio, die so gut wie nix feststellen und so, dass wir alle
gemeinsam sehr gut durch die Krise kommen, ist ja auch dieser Tatsache geschuldet. Es gibt sicherlich
Härtefälle, wo man einem Kunden dann doch nicht mehr finanziell helfen konnte, aber dann ist das in
der Regel für einen Unternehmer, ein Kreditnehmer gewesen, der dann doch nicht Ende 2019
wirtschaftlich gesund war. Vielleicht hat man aber auch vielen, die Ende 2019 nicht mehr gesund
waren, trotzdem aber auch noch geholfen. Es wird häufig der Begriff „Zombieunternehmen“
gebraucht, in der Presse auch, vielleicht sind einige Zombies weiter noch am Leben, die eigentlich
vom Markt hätten verschwinden müssen, was in der Marktwirtschaft eben dann auch für den
jeweiligen Marktteilnehmer zwar brutal ist, aber durchaus ja legitim ist. Es sind sicherlich einige
Unternehmen auch noch am Leben, die vielleicht ansonsten sich verabschiedet hätten. Aber andere
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Formen der Förderung oder etwas Besseres als die Zuschüsse dieser KfW-Programme, fällt mir da
nicht ein. Die Banken haben ja auch in geringen Maße auch eigene Hausbank Programme aufgelegt
oder eben vereinfachte Tilgung ausgesetzt, haben auch unterstützt und geholfen und für Kunden, die
tatsächlich nicht nur in Corona Probleme haben, sondern tatsächlich schon vorher wirtschaftliche
Probleme vor der Krise hatten. Für die kann man am Ende des Weges auch nicht mehr finanzieren,
denn dann ist es eine klassische Sanierungsfinanzierung, die ist ein ganz andere Bedingungen
geknüpft. Da muss man ihnen in der Regel einen Berater drin haben, einen Sanierungsgutachten haben
usw. Da muss das Geschäftsmodell tatsächlich auch wieder tragfähig sein und ergibt in Branchen oder
Kunden, die das auch nicht mehr schaffen. Und dann kommt man an den Punkt, wo man mit
Zuschüssen und Darlehen auch nicht mehr helfen kann. Dann ist der Eigenkapitalgeber gefragt. Dann
ist in ein solches Unternehmen irgendwann einfach nur noch Eigenkapital zuzuführen. Wenn einer
über Jahre Verluste macht, dann ist er irgendwann nicht mehr über eine Bank finanzierbar.
Andersherum gesagt, wenn Amazon Bankfinanziert wäre, dann wäre das Ding schon 30 mal
zugemacht worden, die haben 30 Jahre Verluste geschrieben, die haben sich das Geld über die Börse
geholt. Die Aktionäre haben daran lange geglaubt und es Irgendwann kommt das Ding in den
profitablen Bereich. Wenn Sie als Banken Unternehmer haben, der über Jahre nur Verluste schreibt, da
sind ihnen aufsichtsrechtlich die Hände echt stark gebunden. Da sind Sie an einem Punkt, pass mal
auf, das Thema Verlustfinanzierung. ist keine einer Bankfinanzierung, das ist Thema für
Eigenkapitalzufuhr. Also Amazon hat sich das dann über die Börse geholt. Naja, es ist natürlich nicht
jeder Kunde in der Lage, Eigenkapital in ausreichendem Masse zuzuführen. Wenn das dann auch nicht
der Fall ist, dann ist der letzte Schritt häufig die Insolvenz. Aber wie gesagt, dass sehen wir sowohl bei
uns in der Bank als auch bundesweit alle Statistiken 20 - 30 Prozent rückläufige Insolvenzzahlen. Hat
auch damit zu tun, dass eben eine sehr große Förderbereitschaft da war, jetzt die letzten 12 Monaten
und aber auch die Insolvenz Antrags Pflichten ausgesetzt waren bis letztlich zum 30.04. Ja, die sind
seit dem 1.5. wieder in der alten Version, seit dem ersten Mai, sodass die eigentlich jetzt wieder
laufen. Jetzt laufen wir auf eine Zeit zu, die sehr spannend sein wird, weil wir ein Stückweit alle
Vereinfachung auslaufen sehen, die KfW-Programme gelten noch bis zum Jahresende. Dann werden
die, glaube ich, wenn wir jetzt eine hohe Impfquote erreichen, Wirtschaftlich und das wirtschaftliche
Leben weitgehend normalisiert, werden wir da keine Verlängerung sehen, und die Zuschüsse und
Zulagen des Staates werden auch irgendwann auslaufen. Insofern und dann in Verbindung mit der
Insolvenzantragpflicht, die wieder voll da ist, wird jetzt eben in der zweiten Jahreshälfte 2021 ein
Stück weit die Spreu vom Weizen trennen. Da wird sicherlich noch der eine oder andere Kunde ist
tatsächlich auch nicht mehr schaffen, weil die müssen ja dann alle diese vielen Konten, die gerade aus
Zuschüssen Unterstützung erfahren, müssen über ihr originäres Geschäftsmodell wieder die Umsätze
erwirtschaften und Erträge erwirtschaften, schon alleine um Kapitalflüssig zu sein und dann wird sich
da wird sich manch einer schwertun.
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Speaker 1: Und das obwohl es ja trotzdem auf 10 Jahre meine ich, wenn ich da, wie ich das richtig
gelesen habe, innerhalb von 10 Jahren müssen die diese Kredite ja dann zurückzahlen. Aber ich denke
trotzdem ja, wenn diese Möglichkeit nicht da ist, dass noch zusätzlich zu den anderen Krediten, die ja
davor schon waren, das zu tragen, dann funktioniert das ja auch auf zehn Jahre gesehen nicht gut.

Speaker 2: Wir setzen diese Kunden jetzt, wenn man so will, auch auf eine Art Rutschfest bei uns im
Haus. Das wird nicht jede Bank machen. Wir haben also Dispokreditsystem, das haben wir im
momentan erweitert um bestimmte Faktoren und wir haben für KfW-Schnellkreditnehmer, obwohl die
ja der Kredit ja für Rechnung Treuhandkredit bei der KfW gemacht wird, gucken wir da, haben wir
unsere Anforderungsgrenze für die Jahresabschlussunterlagen quasi heruntergesetzt und fordern jetzt
zeitlich mal betriebswirtschaftliche Unterlagen an um wirklich an diesem Unternehmen auch näher
und enger dran zu sein.

Speaker 1: Alles klar? Genau das können wir auch überspringen. Genau dann haben Sie Rückzugs
Aktionen nach Gewährung von Hilfskrediten durch im Einzelfall andere involvierte Banken
wahrgenommen. Was ich damit sagen will, wenn ein Unternehmen von mehreren Banken gleichzeitig
finanziert wurde und eine Bank hat, dann in diesem Sinne eine der KfW Kredite zugesagt, sind dann
andere Banken aus dieser Finanzierung ausgestiegen. Haben Sie sowas ja wahrgenommen.

Speaker 2: Ja, leider, aber auch nur ganz vereinzelt, zum Glück. Es gibt eine strenge Auflage der KfW,
die eine Aufrechterhaltung aller Kreditlinie für 12 oder 18 Monate, je nachdem ob es ein kleines
Unternehmen so vorsieht, und da guckt nicht nur die KfW sehr streng drauf, die möchte ja mit ihren
Fördermitteln keine Umschuldung vornehmen, sondern eine Liquiditätshilfe geben. Mit ein, zwei Fälle
tatsächlich bei uns hoch dort Information gekommen sozusagen, wo aus solchen Mitteln offenbar auch
Kreditlinien bei anderen Banken abgelöst wurden. Das ist nicht Richtlinienkonform und die Banken
sind dann angezeigt, dass auch der KfW mit sogar, weil wir das, ich gehe davon aus, auch getan haben
und das gibt Stress. Da zahlt der Kunde seinen KfW Darlehn zurück, definitiv, nach meinem
Dafürhalten, denn er hat ja die Mittelverwendung nicht in dem Maße, dafür gesorgt, wie es war. Das
ist also das ist ein echtes Thema, es ist aber glücklicherweise nur ein / zwei Fälle bekannt, wo das echt
Thema war. Wissen tun wir das natürlich nicht in allen Fällen. Kein Kunde kommuniziert das ja direkt
so offen, das muss man ja so sagen. Insofern haben wir da vielleicht ein, zweimal die Spitze des
Eisberges dort live mitbekommen. Was aber auch für die KfW, wenn die in Prüfung einsteigen wird,
sehr schnell ersichtlich sein wird, wenn die den Jahresabschluss 2020 und da sind ja die wesentlichen
Darlehnsprogramme gemacht worden, Schnellkredit und Sonderprogramm. Wenn man sich dann die
Passivseite der Bilanz 2020 anschaut, sieht man ja schnell, ob dann passiv Tausch war, ob ich eben
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den KfW-Förderdarlehn eingebucht habe und 2 andere Bankdarlehen abgelöst habe. Das ist dann
ersichtlich. Die Kunden werden dann schon, sag ich mal, ein Folgegespräch mit der KfW haben und
hoffentlich, wenn sie dann den KfW Darlehnsanspruch verlieren und dann in der Lage sein können um
zu finanzieren. Die abgelösten Verbindlichkeiten, die leben ja nicht ohne weiteres wieder auf, wenn
eine Umschuldung vorgenommen wurde. Mit anderen Worten, ich habe einen Kunden wirklich live
gesehen, der uns aufgefordert hat, eine Linie bei uns zurückzunehmen, zu streichen. Der hat bei einer
anderen Bank ein solches Förderdarlehn bekommen.

Speaker 1: Okay.

Speaker 2: Und damit sind natürlich, also mit dem mit unserer Kreditlinie sind Kosten verbunden. Wir
haben einen Sollzins drauf, wir haben im Regelfall auch eine Bereitstellungsprovision für den
……….. vereinbart. Der wollte sich schlichtweg diese Bereitschaftsprovision sparen. Sag, liebe Bank,
ich bin jetzt ausreichend liquide, ich brauch eure KKLiene nicht mehr. Genau das sollt ja nicht sein im
Verkauf der ……Dem Kunden haben wir sehr deutlich gesagt, was wir von seiner Antwort dahalten
und haben es nicht gemacht. Und die andere Bank wird hoffentlich, wenn sie das erkannt hat, auch der
KfW angezeigt hat. Wir konnten es nicht, weil wir selbst in diesem Falle das KfW-Darlehn nicht
ausgegeben haben. Wir waren insofern die Bank, bei der er hätte abgelöst. Wir waren nicht die Bank,
die das Darlehen vergeben hat. Wir selbst haben bei uns in der Kreditakte einen, ein Zusatzblatt
gehängt, an allererster Stelle, das nennt sich wichtige Hinweise, wo drinsteht, Achtung, dies ist ein
Kunde mit KfW-Schnellkredit oder gar Sonderprogramm 2020, Kreditlinien sind bis zum, dann steht
da ein konkretes Datum, offen zu halten. Das sieht jeder, der sich, der sich mit den Krediten des
Kunden beschäftigt, an erster Stelle der Akte. Also wir achten sehr penibel darauf, dass wir diese 18
Monatsfrist auch einhalte, in der Form eben nicht, jedwede Form von Umschuldung oder
Linienstreichung für den Kunden erfahren.

Speaker 1: Ja, perfekt. Gut, dann haben sie ja auch schon fast geschafft. Meine nächste Frage wäre
dann, dass er in diesen regionalen Märkten oft diese Korrelation zwischen diesen Großarbeitgebern
und dem Privatkundenportfolio einer Bank bestehen. Hat das diese Kreditanfragen in irgendeiner
Weise beeinflusst, dass man jetzt sagt Okay, wir finanzieren jetzt das Unternehmen, weil sonst zu
viele Privatkunden z.B. ihren Job verlieren oder in Kurzarbeit gehen und dass er natürlich im
gesamten Portfolio für die Bank nicht gerade vorteilhaft ist.

Speaker 2: Muss man ganz klar mit Nein beantworten. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das
in den Überlegungen der Berater oder der Kreditkompetenzträger immer auch mal eine Rolle spielt.
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Wäre ja auch glaube ich unglaubwürdig, wenn man das nicht machen würde. Aber einen Kredit
deswegen zu machen, weil da tausend Arbeitsplätze dranhängen. Nur deswegen, das wird es nicht
geben. Im Übrigen ist unsere Bank ja so groß und auch unser Geschäftsgebiet so groß, also die Fläche
ist ja die Größe des Saarlandes mittlerweile, so große Teile von Westfalenlippe, dass es da so viel
Arbeitgeber gäbe. Wir haben da nicht diese signifikanten Abhängigkeiten, wenn wir eine kleine
Volksbank wären, die ja quasi nur ein oder zwei Kommunen umfasst. Wir sind ja über fünf oder sechs
Landkreise unterwegs und ich dann in dieser Kommune dann den Arbeitgeber Nummer eins habe, der
der 80 Prozent der Leute beschäftigt, spielt das vielleicht eine andere Rolle. Aber aufgrund der Größe
der Bank spielt das, ist da kein Thema

Speaker 1: Alles klar? Genau dann. Die vorletzte Frage ist dann noch einmal, wie die Kreditnachfrage
von den privaten Haushalten sich entwickelt hat, weil die sind ja natürlich nicht für diese ganzen KfW
Hilfspakete ja dafür berechtigt. Hat man da jetzt z.B. mehr Anfragen gesehen bzw. zum Beispiel eine
Hausfinanzierung oder generell andere Anschaffungen oder ist das im Grunde gleichgeblieben oder
auch zurückgegangen?

Speaker 2: Auch im Privatkundenbereich haben wir 2020 ein ordentliches Wachstum gehabt. Und das
freut mich aus dem Baufinanzierungsbereich. Meine Einschätzung ist, die ich jetzt aber an Zahlen
nicht validieren kann, dass wir im Konsumentenkreditbereich, das sind bei uns über Wunschkredit,
dass wir da leicht rückläufige Zahlen gehabt haben werden, weil tatsächlich die Leute sich eher den
Konsum einschränken, eher etwas zur Seite legen in Kenntnis einer möglichen Krise oder eines
unsicheren Arbeitsplatzes und so weiter, also da wird vermutlich etwas weniger Ertrag oder Verträge
gegeben haben. Im Baufinanzierung Bereich ist der Trend da ungebrochen gewesen. Den sehen wir
schon seit Jahren. Dass das dort im Privatkundenbereich Baufinanzierung wirklich gut laufen. Der
Trend war auch 2020 ungebrochen. Da sehe ich momentan auch eher wieder, also heute ein etwas
größeres Fragezeichen als im Jahr 2020, weil aufgrund der irren Preissteigerung da beim Bauholz und
Baumaterialien haben. Haben wir schon live tatsächlich jetzt erlebt, dass sich Bauvorhaben tatsächlich
verzögern oder deutlich verteuern. Insofern wird es dem einen oder anderen nicht mehr möglich sein,
ohne weiteres neu zu bauen. Und die die Baupreise. Allein das Bauland, der Boden Richtwert hat sie
gerade im Raum Paderborn in den letzten 10 Jahre schlagweg verdoppelt. Also nach einem
Baugrundstück zu kaufen ist man hier mit 2 – 3 tausend mehr dabei, sodass im Neubauvorhaben
schnell mal eine halbe Million. Sollte sich das weiter verteuert sozusagen, durch Holz oder auch nur
verzögert, könnte das, immer im Konjunktiv, könnte dass auch mal Folgen haben für das
Privatkundengeschäft, das man dann entsprechend weniger Baufinanzierungen in Zukunft macht. Ja,
aber die Frage haben wir da rückläufige Dinge erlebt oder sind da bei Kreditnachfrage rückläufig
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gewesen, die kann man mit Nein beantworten. Das ganz normale Kreditgeschäft ist auch im Jahr 2020
ganz normal. Weitergelaufen.

Speaker 1: Okay, alles klar. Dann wären wir auch schon bei letzten Frage angelangt. Und zwar ist das,
welche nachhaltigen Veränderungen oder Einflüsse erwarten Sie bezüglich dieser ganzen
Kreditvergaberichtlinien, wenn Corona dann tatsächlich endlich mal vorbei ist? Erwarten Sie da
überhaupt Veränderungen? Oder dass da Sachen beibehalten werden? Oder dass man wirklich wieder
auf das zurückgeht, wie es davor war?

Speaker 2: Im Großen und Ganzen erwarte ich wieder vor Krisen……, aber durchgängig auch im
gesellschaftlichen Leben. Es hat jetzt langer, langer Zeit gegeben, wo viele Dinge überdacht worden
sind, es verändert sich auch definitiv einiges. Aber ich sehe die nicht so signifikant, wenn ein Teil
ansprechen wollen würde, wäre das der Bereich Digitalisierung, wo sich Veränderungen gezeigt
haben, die bleiben werden. Also die Digitalisierung der Prozesse in der Bank, sowohl intern wie wir
unsere Arbeitsabläufe gestalten als auch in der Kommunikation zum Kunden. Die haben sich gerade
schon deutlichst verändert. Denn das, was wir gerademachen, Videokonferenzen sind schlichtweg
etabliert, klar. Und künftig werden sie vielleicht auch in einer gesicherten Umgebung so weiter, auch
für Kundengespräch. Wir bauen unser Kundencenter, auch in den letzten Jahren, haben wir das schon
weiter stark aus. Kunden können bei uns eine Video Beratung bekommen können, natürlich über die
Homepage, die gerade auch komplett neugestaltet wird, viele Dinge digital abwickeln. Diese
Geschichte der Digitalisierung hat sich durch Corona deutlich beschleunigt. Jegliche Form der
Mitarbeiterkonferenz intern, findet seit einem Jahr mehr oder weniger nur noch digital statt. Man
triffst sich persönlich allenfalls am Kaffeeautomat kurz auf dem Weg, dann immer nur zu zweit. Bitte
nicht zu mehr als zwei Haushalte. Das ganze Thema, das hat sich ja total durchgezogen, das ist
Digitalisierung. Das Thema wird weiter vorangetrieben, wird bleiben und wird auch die
Kundenberatungsprozesse und intern bearbeitende Prozess beschleunigen, vereinfachen, effizienter
machen, wie auch immer. Vielleicht wird auch, die Bedeutung von Planungsunterlagen gewinnen.
Bisher, klassisch sind die Banken eher so unterwegs immer gewesen, sich den Jahresabschluss und
eine BWA geben zu lassen, nur dann sind Kunden mit, die langjährig am Markt etabliert waren, ja
auch sehr konstant in ihrer Entwicklung gewesen, auch von den Ergebnissen, die sie gezeigt haben.
Das gerade wird durch Corona arg durcheinandergewürfelt. Vielleicht muss man als Bank künftig
zumindest dem Risikorelevanten Bereichen künftig den Blick eben sehr viel mehr nach vorne richten
und sich mit Planung beschäftigen. Und auch die Frage, welches Geschäftsmodell hat der Kunde? Das
haben wir zwar schon in unseren Beratungsunterlagen, Beratungsleitfäden drin, schon immer drin
gehabt, dass wir ein Unternehmer Dialog, so nennen wir das, immer mit der Frage starten, lieber
Kunde, was machst denn du, was ist deine Strategie, was treibt dich an, welches ist dein
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Geschäftsmodell, wo hast du Alleinstellungsmerkmale usw. Das ist die, die elementare und wichtigste
Frage eigentlich in der Firmenkundenberatung, die wird weiter an Bedeutung aufnehmen, sich mit
dem Geschäftsmodell des Kunden auseinandersetzen und das als tragfähig einzuschätzen oder nicht,
was langfristig nachhaltig tragfähig. Sowas wird an Bedeutung gewinnen, glaube ich. Das hoffe ich
auch, dass es passiert, dass wir uns ein Stück weit aus der aus einer Vergangenheit bezogenen
Betrachtung auf eine Zukunft bezogene Betrachtung in der Kreditwelt, dass wir stärker digitalisieren.
Das sind so die beiden Effekte, die bleiben. Ansonsten wären unsere Kreditrahmenbedingungen, a),
wie wir Kreditgeschäft gemacht haben, die werden nahezu weitergefahren. Und es ist meine
Einschätzung dazu.

Speaker 1: Also alles klar. Gut, perfekt. Dann hätten Sie es auch geschafft.

Speaker 2: Gut,

Speaker 1: hat er jetzt doch ganz schön lange gedauert. Genau. Ich will gerade sechsundfünfzig
Minuten. Ja, vielen, vielen Dank

Speaker 2: Wir sind voll im Limit.

Speaker 1: Ja, nee, tatsächlich. Ich hatte vorgestern auch ein Interview schon. Das hat tatsächlich nur
knapp 35 Minuten gedauert. Also das war ein bisschen kürzer. Aber so sind natürlich im Endeffekt für
mich besser, weil ich da natürlich dann mehr Informationen jetzt habe. Deswegen einmal vielen Dank
dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit.

Speaker 2: Also eigentlich mal sehr hilfreich. Sie haben ja, wenn Sie ein oder mehrere Interviews
schon geführt haben. Das hatte ich Ihnen aus der Volksbank Paderborner Verbund OWL geschildert
haben, spiegeln denn da die Kollegen ……..

Interview 2 (cooperative bank):

Speaker 1: Aber welche Funktion haben Sie? Ich bin seit 36 Jahren in der Bank ab, die Position des
Direktors bin direkt dem Vorstand unterstellt. Ab 120 Mitarbeiter bin verantwortlich für die
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Qualitätssicherung und für die für das Risiko Management auf Portfolio Ebene nebst Risiko,
Steuerung und Bemessung als Abschirmung IWB und Frühwarnsystem Matic und intensiv Betreuung.

Speaker 2: Ja, perfekt.

Speaker 1: Ist er damit ausreichend für Sie?

Speaker 2: Ja, das ist, dass es super perfekt. Das reicht für völlig.

Speaker 1: Wird die Luft Kulturinstituts Größe acht komma acht Milliarden los und wir haben eine
Aktie Volumen Buch Kredite von rund siebeneinhalb Jahren. Als auch Punktzahlen Gerüsten
einordnen können. Dann zu den größten Vorteil Raiffeisenbanken bundesweit.

Speaker 2: Genau, Herr.

Speaker 1: Luisas grillten Portfolio ihres Hauses strukturieren Anteile gewerbliche und Firmen Kredit,
also wir haben in den Volumina rund 65 prozent gewerbliches Kreditgeschäft werden ja gerade in
genannt und 35 prozent Privatkunden, was das Volumen angeht in den Stückzahlen ist das etwa
umgedreht? Ist auch erkennbar, dass aus ihren Kunden Mitgeschöpfen natürlich Filmbereich große
Volumina ist. Deswegen die Anteile Secondo dort 65 zu 35. Wenn die Granularität im belgischen
Privatkundengeschäft genau andersrum es vielmehr Stück zu einem kleinteiliger Bereich. So, jetzt
geht's ins Eingemachte. Genau weiß ich, wie weit sie mit einfach manche Frage ergibt sich mir schon,
dass Sie schon ein bisschen detailliert damit beschäftigt haben, welche regulatorischen Veränderung
handelt und Coruña in Ihrem Arbeitsalltag Erfahrung. Allerdings muss man wissen, dass kann
natürlich Bank spezifisch sein. Ich habe von vornherein gesagt, dass die Kreditvergabe Politik unseres
Hauses sich grundsätzlich nicht ändert. Das ist sehr bedeutsam. Auch im Hinblick auf unsere Größe
werde ich natürlich über die Bundesbank fassen. 14 Tägigen Rhythmus werde ich befragt zu
bestimmten Details waren schon fast systemrelevant sind. Wir haben keine Lockerung in Anspruch
genommen, die teilweise in Anspruch genommen werden hätten können, weil ich die Steuergelder
nicht verbrennen. Heute sagt man deutlich Ja. Kreditvergabe Politik nach Leichen prozessualen
Dingen gemacht wie auch ohne Kohle haben natürlich insbesondere die Vergaberichtlinien dies durch
die Liquiditätshilfen gab, die aber sehr locker sind, fast schon ein bisschen Helikoptergeld geöffnet.
Haben wir nicht eins zu eins immer umgesetzt. Wir haben auch Absagen erteilt. O'Brian das
Geschäftsmodell und die Kreditvergabe keine Sinnhaftigkeit nur unterstellt hatten. Weil wir auch
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Volker Hohner schon Schwierigkeiten in dem Unternehmen der Substanz gleißender Vermögenslage
oder Geschäftsmodell gesehen haben, die Anlaut dann teilweise sogar zur Ablehnung von TTIP
wünschen. Man muss auch wissen für sie als vielleicht nicht so nahe anstehender, dass der Bund die
Beschreibendes in anderen Fragen schon tiefergehend dann auch jetzt mittlerweile von den Banken
wieder fordern, dass sie sich mit den Geschäftsmodellen und den einzelnen Analysen intensiver
auseinandersetzen. Also das, was ich vorgezogen habe, weil die regulatorisch oder Kreditvergabe
Richtlinien nicht geändert habe, kamen wir zum Ende des Jahres zugute. Weil ich da nämlich nicht
meinen ganzen Bestand mit Hilfskrediten erneut hinterfragen musste. Auf Geschäftsmodell, auf
Zukunftsorientierung, auf positive Fortführung nach Kopula. Aber das ist, glaube ich nochmal für Sie
vom Prozedere wichtig. Da werden andere Sparkassen, Volks und Raiffeisenbanken sicherlich im
Nachgang das eine oder andere Problem bekommen könnten. Ja. Gab es in Bezug auf die Regularien
Deputation Spielräume und haben sich eher um harte Vorgaben. Also, ich glaube, es ist beantwortet
dadurch, dass ich gesagt habe, wir haben im Prinzip die gleichen Kilt Vergaberichtlinien fortgesetzt.
Ja, genau. Inwiefern haben Sie Kapital Erleichterung mittelbar einen Einfluss auf die Kinns
Vergaberecht Politik in Ihrem Hause gehabt? Was meinen Sie damit konkret?

Speaker 2: Was ich damit meine ist, dass die EZB hat ja Basel teilweise ausgesetzt, damit die Banken
mehr Liquidität zur Verfügung haben und ob sie dadurch eher Kredite vergeben haben oder ob sie das
nicht verändert haben, dadurch

Speaker 1: haben wir nicht verhindert.

Speaker 2: Genau das ging ja auch schon aus der Antwort der Fonds ein bisschen heraus

Speaker 1: und geht konform. Also wir haben all die Erleichterungen, dies vielleicht denkbar waren,
bis auf eine einzige Ausnahme genutzt. Es geht ja meistens detailreichen. Das hat weniger mit Coruña
zu tun. Die BaFin hatte Erleichterung gemacht bei Objekt Besichtigung. Das ist die einzige
Öffnungsklausel, die unser Haus genutzt hat. Also ich weiß, wie weit Sie das kennen, wenn so Objekte
beleihen. Wir sind sehr starke Apotheker unterwegs, das heißt, wir investieren viel in
Gewerbeimmobilien. Doch private Immobilien sind sehr gut fand. Lass dich da Sicherheitsstruktur. Da
gab die BaFin Ihnen die Möglichkeit, auf eine Besichtigung des Objektes zu verzichten mit einem 20
prozentigen Abschlag. Ohne diese Öffnungsklausel will muss wegen der Paneel Neo Corona, weil
meine Gutachter und auch der Kunde Investor in Erregendes nicht wünschte, dass man dort eine
Besichtigung vor Ort ausübte. Diese Öffnungsklausel haben wir genutzt, also die einzige, die wir als
Bank aktiv genutzt haben. Das konnten Institute machen, deswegen durften sie weiterhin Objekte
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Boleyn Sonst müssen Sie wissen. Kann eine Bank es nur in ihrer Risikostreuung Änderungs Technik,
also für Kapital Erleichterungen nutzen, wenn Sie eine Besichtigung ein voll Gutachten erstellt. Das
war hier eine Öffnungs Klausel von der BaFin, die sehr frühzeitig im März letzten Jahres schon klar
ok. Inwiefern hat Krone zu einer Shandong ihr Risiko Policies geführt? Was meinen Sie damit?

Speaker 2: Damit meine ich die internen Credit Vergaberichtlinien.

Speaker 1: Auch beantwortet dadurch genau das hatten wir schon gleichen fortgesetzt. Ja, das kann
durchaus unterschiedlich quasi an die Sparkasse dominanter Jude oder Una gar

Speaker 2: Dohna kamen, hatte ich genau

Speaker 1: das kann durchaus unterschiedlich sein. Wie gesagt, ich habe das stringente Maßstäbe
angesetzt, wo ich heute eigentlich glücklich bin, weil ich sonst im Nachhinein jetzt wieder gefordert
und von der Aussicht inwiefern hätte Runa zu einem erhöhten Risiko Sensibilisierung außerhalb klarer
Richtlinien Vorgaben geführt. Also muss man jetzt natürlich sagen Was macht man überhaupt als
Manager? Risikomanager Wir beobachten natürlich Hamburg Cluster, die Risiko Branchen gegen
alles gibt, klassische ich sag es mal Hotel, Gastgewerbe, Catering, Automobil, Einzelhandel. Dort
mach ich seit über einem Jahr jetzt Portfolio Betrachtungen. Ten in blanko Anteilen war Synopse
kenne ich später, loswurde gut Riesters und Kennzahlen Meßergebnisse und die setze ich ins
Verhältnis zum Gesamtwert Folio, die setze ich auch im Verhältnis zur Veränderungs Dynamik, also
Brienne, sagen Amrita zunehmende Risiken oder gleichbleibende pendeln sich die Anteile zum
Gesamtwert Folio gibt es dort Auffälligkeiten. Das führt untersucht Gelabere parallel. Da kommen
gleich zur Rechnens mal vorneweg parallel natürlich Risk Management geschaut. Sie kennen ja die
Moratorium wahrscheinlich, die auferlegt worden sind. Vitoria Gesetzliches Moratorium ist
inzwischen ausgelaufen, da konnte der Privatmann Sensor Leistung Stunden gab es freiwillige
Moratorium sogenannte Verbands Moratorium OSE freiwillig dann oder zusätzlich Tyrus Aussetzung
oder Zinser Aussetzung war konnten. Es ist ein Medium. Es gibt im Prinzip durch die Pandemie im
Finanzwesen drei aktive Säulen, die vom vom Staat hier gemacht worden sind. Das sind die 80 bis
hundertprozentigen Überbrückungskredit. Indem wir gleichförmiger, konkurrierender, resoluter
Kredite. Genau das zweite Medium waren die Tilgungen, Aussetzung von oder Stundung und das
dritte Medium waren die kleinteiligen Bereiche sogenannten Überbrückungsgeld. Das ist insbesondere
bei Einzelunternehmen oder Kleinstunternehmer gemacht worden. Das waren die drei wesentlichen
Säulen oder von staatlicher Seite im Prinzip Geld reingepumpt oder durch Theroux Aussetzung
Liquidität geschont worden sind. Ladas für unser Haus Reflektierendes lasse ich mir auch den
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wöchentlichen 914 t Rhythmus von Reporten, muss man sagen, spielt die Summe in Stückzahlen als
auch im Volumen. Zum anderen Kreditvergaben bei unserem Haus eine untergeordnete Rolle. Also
unter 10 prozent anteilig neu Zusage durch Hilfen Kredite im Verhältnis zu gesamt Portfolio Gesamt
Zusagen. Volkswirtschaftlich muss man aber sagen hier nochmal wesentlich ist damit das Thema
Liquidität Not für das Jahr 20 einundzwanzig. Künstlich überbrückt. Ich sage das so deutlich, ja. Und
ich erwarte an sich die Krisenszenarien erst ab dem Jahre zweiundzwanzig. Nämlich jetzt muss man
wissen, schöpfen die Unternehmen dadurch Geld neben den Kurzarbeitergeld. Die wirklichen Krisen
und wenn sie Mission Bankenskandal, werden ihnen das alle bestätigen. Aber ich habe keine größere
Risiko Abschirmung, also Wertberichtigungen Bedarf. Ich habe überschaubaren bei drei
Unternehmungen nur eine Risikovorsorge treffen müssen im Jahre 20, also jetzt einundzwanzig. Das
waren aber welche, die vorher schon auf der Rachegelüsten oder Gillo Bereich standen. Louis Corona
ich sag mal das Thema hier beendet haben. Als wenn es sonst gekommen wäre. Sonst kann man
festhalten auf Portfolio bei unserm Haus sind noch keine schlagenden Risiken durch Corona
erkennbar. Ich aber kein Phantast. Das mit genauso wie anderen Häuser auch gehen, dass wir 22
schlagen. Wenn nämlich diese Liquidität Fülle, die reingepumpt worden ist, aufgezehrt und
aufgebraucht ist und dann das originäre Geschäftsmodell kritisch hinterfragt wird. Oder erwarten wir
erhebliche Veränderung, was im Groß und Einzelhandel angeht? Sie kennen das Selbstlüge
wahrscheinlich auch beim ausund fleißig kaufen zu können. Bejagen sein. Willigis Gut. Da erwarten
wir große Delano Wohnen Automotive Bereich, also Islanders Bereich. Ja, die werden sicherlich
schlagend werden. 22. Was ausschlagen wird, wird Hotel, Gastronomie und Reiseverhalten sein. Da
erwartet 22 im Portfolio Rückschläge, Insolvenzen und auch Liquidität. Also das was die Welle liegt
noch bei den Banken vor den die können Sie heute noch wenig messen, auch unter gerade genannten
Hilfestellung, die gegeben worden sind. Ja. All das vielleicht von Energie weiß, um die Frage gleich
kommt. Doch die war schon. Wie hat sich die Kreditnachfrage seit Beginn der Coruña Pandemie
verändert? Also ich kann Ihnen sagen, wir haben weiterhin umgedrehtes Kreditwachstum, haben im
Jahr 20/20 in der Pandemie und acht Prozent Kreditwachstum gehabt und Armins in Q1 auch bereits
wieder vier Prozent Kreditwachstum. Alle kann von keiner Bremse sprechen. Es wird weiterhin
investiert, es wird weiter erworben. Aber vielen Steyn muss man auch bei sagen weniger in Working
Capital, Finanzierung oder Spartipps oder weil dort vorhandenen Kapazitäten nicht durch
Ausweitungen begleitet werden. Dyke Er Rücksicht oder Zurückhaltung. Aber alle Welt flüchtet in in
Gewerbeimmobilien oder in große Gewerbe Komplexe. Das Verhältnis habe ich Ihnen gesagt,
zwischen Soforthilfe, Krediten und zur gesamten Finanzierung. Also ich sage es mal so Die 140
Millionen, wie ich es ausgekehrt habe, sind Opfer weniger großer Tressen, die jetzt hier nicht mit
eingebunkert sollten, haben also hier nicht dazu geführt, dass alle Jurisdiktionen der Kreditnachfrage
ist. Ja. Wenn die vorher real wurde, glauben Sie, dass die Nachfrage zu Beginn der Pandemie stärker
durch die Verunsicherung der Kunden oder eher durch die Uncoolen und Konkretisierten pauschal zu
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sagen die Politik induziert war? Ich kann mich jetzt nicht einrollen. Also wie gesagt, wir haben ein
Kind Wachstum, ja. Ich glaube auch soweit beantwortet Schmidt, sonst müssen Sie nachschlagen.

Speaker 2: Genau das haben Sie schon beantwortet mit der vorherigen Frage Das passt auf jeden Fall.

Speaker 1: Okay, dann kommen wir jetzt auf die Kona Hilfsprogramme. Genau. Wie hoch schätzen
Sie Ihre Zusagen? Quote Betreffend der Liquiditätshilfen könnte ein Ausschuss überschaubar, weil ich
Ihnen schon von der Verhältnismäßigkeit genannt. Ja, sogar ein paar große Adressen, die Liquidität
Ängsten, die ein erwähnter Vorschau Mahoni wie Vorschau War die Großunternehmens eigentlich
aufgefallen, dass die bevorzugt große Volumina GenÃge Theunissen in unserem Portfolio und waren
sehr große Philatelisten kennen vielleicht auch das sind die Adressen, die für 3 bis 5 Euro. Sie machen
ja sehr viele Qualitäts Programme und Hulu Volumen in Anspruch genommen, die sie gar nicht
brauchten. Haben Sie auch freigestellte Kredite Reinhardts, die Kreditvergabe, die. Oder haben Sie
außer der ja eine klassische in den Verladung Prüfung vor Lauriam schon beantwortet?

Speaker 2: Genau das hatten wir auch schon besprochen.

Speaker 1: Wie haben Sie es wahrgenommen, dass die Kreditvergabe Spielverlauf durch Eva Kohout,
Konkretes und Südteil verschärft wurden? Da bin ich froh, dass wir am Anfang schon scharf
unterwegs war ja besser zu Nacho Steuerungen geführt. Bei den Abartiges um. Ist aus Ihrer Sicht die
Platzierung der staatlichen Hilfe oder Durchleitung Programme der Kaffee im Markt ausreichend
angekommen, erweist sich nun immer anders formulieren. Ich weiß nicht optimal so zielgerichtet
dahergekommen sind beantragt worden sind diese Fleig gebraucht hätten. Ja, ich muss gerade in
Großindustrie die Industrie hat sich da recht stark dran bedient. Also Toyo und Co. nehmen oder
andere Großunternehmen wie Galeria Casa, Kaufhof oder sonst was. Also gibt es Player gerade in der
Großindustrie, die sie da sehr auskömmlich dran bedient hat. Sibylla Gelder sind ja nicht ganz billig.
Herausgegeben mit 200 bis 300 prozent teilweise der Crichtons am Markt bei guter Bonität günstiger
Liquidität. Haben das die Großindustriellen aufgenommen, um ihre ihre Bonität Steem nicht zu
beleihen? Lasten weil er natürlich über Haftungs Freistellungen die Banken burgundischen. Sorry,
aber das muss man dabei auch berücksichtigen. Okay, welche Alternativen zur staatlich Abgesicherten
hätten Sie sich noch vorstellen können? Tja, das andere Klassische ist künstliche Nachfrage, staatliche
Nachfrage sichern. Problem ist, dass Absatz canales seine Sensibilität des anderen Themas Absatz
kann. Aber natürlich Highs politisches Thema, wenn der Staat selbst als Nachfrage im Markt geht.
Liquidität hatte ausreichen genügend reingepumpt. Inwiefern hat die Haftungs Freistellung Einfluss
auf die bestehende Adressen? Risiko, Strategie, Geld da muss ich es in kritische andere Anmerkung
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noch als Ergänzung machen. So müssen Sie die Programme kennen und wenn Sie als 2 Jahre
störungsfreie gestellt und nicht den Unternehmer gleich wieder mit Tilgung Liquidität zu entziehen.
Ich persönlich erwarte auch insbesondere für unser Haus, aber auch die anderen werden so
wahrnehmen, wenn in 2 Jahren die Tilgung einsetzt. Und die Laufzeit jener Programmpunkt zwischen
5 bis 10 Jahren ist. Dann heißt es wird sehr stark Liquidität. Cash belastet werden. Und wenn die
Unternehmen das nicht stemmen können. Valerij 2 Jahrgang den Turnaround in dem Maße geschafft
haben, um diese Liquidität zurück zu führen, werden aus Harb werden diese Kunden, die diese
Programme genutzt. Da muss meine persönliche Einschätzung. Auf ihre Hausbanken zugehen und
sagen Ich erwarte von dir oder bräuchte eine Tyrus Streckung bzw. eine Finanzierung. Und dass wir
kritisch werden, weil sie diese Themen nämlich dann nur ad hoc zurückführen kann. Immer mehr
Beispiele hatten die 2Millionen aufgenommen. Über Laufzeit, Fenster, Waldwegen, 10 Jahre und
müssten das in acht Jahren tun. Können Sie sagen, dass ich in 2 Jahren 2 Millionen oder 20 Millionen
egal nur als Beispiel jetzt genannt in acht Jahren zurückführe? Wenn ich das nicht kann, wird es dazu
führen, dass aus Haftungs freigestellten Bankdarlehen finanziert werden muss. Okay. Wie dann wieder
vollumfänglich zum Obligo der Hausbanken würden und dann bei einem nicht intakten
Geschäftsmodell oder zum ins kritisch weiterhin in Risiko Branche befindlich. Kann das dazu führen,
dass das genau den Schiebel Bahnhof bringt, den die geschrieben hat, das in 2 Jahren oder 3 Jahren
dann möglicherweise Unternehmen die keine auskömmliche Kapital Struktur haben, kein
auskömmliches Geschäftsmodell haben, mit einem zeitversetzt wie gerade gesprochen in die
Liquidität und in die Antrags schlicht zur Insolvenz kommen können? Die o.g. Ja perfekt. Haben Sie
Rettungsaktion nach Gewährung von Huisken und über im Einzelfall involvierten Banken
wahrgenommen? Also ja, teilweise das Thema gehabt, dass Kunden zu uns kam, ist aber jetzt ein
Randthema, wo die Bank. Die Hausbank Kenntnis hat, dass das Geschäftsmodell oder die
Anforderungen nicht erfüllt worden, dass Kunden uns als Nebenbahnen für Sondergruppe Programme
in Frage gestellt haben. Okay, die haben wir dann auch verneint oder Randthemen. Also die Hausbank
kennt den Kunden weiß das die Voraussetzung, weil sie im Detailreicher sausen muss. Minus ein Euro
Jare 19 Perdita teilweise mit kaschierten Ergebnissen geadelt worden sind, die dann 20 zu Hause
Bankern sagen Nee, die Anforderung gab wesentlich erfüllt aber jeder sofort Bank. Wie könnte ich
jetzt nicht Hofleute, Satanas Magaths einfach. Agassi und Daniel Verschiebungen ja, das aber ist ein
Randthema ist sicherlich nicht zu hoch. Anzu aufzulegen. Okee. Haben Sie Rückzugsorte zu In
regionalen Märkten bestehen häufig Korrelation zwischen lokalen Groß Arbeitgeber Tim Privatgrund
Portfolio einer Bank. Inwieweit war dies bei Edwin Kilt Anfragen für Sie entscheidend? Ja, es ist auch
ein Thema SieIhre als regionale Institut. Das ist aber unabhängig von der Bande. Wie aber hat das ein
Stück gefestigt als natürlichen Klumpenrisiko? Genau. Und bei so einen großen Arbeitgeber. Das ist
aber abhängig. Wenn Sie jetzt je nach Struktur. Es gibt Banken, die bewegen sich in einem regionalen
Markt oder Automotive Bereich sehr stark geprägt ist. Nehmen Sie mal Südwestfalen da ein Thema.
Nehmen Sie mal Ostwestfalen, wo die Möbelindustrie stark fragmentiert ist. Damit natürlich das
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doppelt Risiko, wenn der Unternehmer nicht mehr ist, gehen Ihnen auch im PE Bereich viele Kunden
genommen worden. Nehmen Sie mal als Beispiel, es würde Montan Hydraulic wiederholte Schöße.

Speaker 2: Ja, dann hat man viel Probleme mit den Privatkunden.

Speaker 1: Und ebenso problemlos wie kühl

Speaker 2: ja, auf jeden Fall

Speaker 1: und den Uner ja. Und das Thema ist gar nichts. War mir gar nicht so weit weg mit meiner
Idee. Aber das ist natürlich eine Fragestellung. Diesen Risikomanagements genauso machen müssen
welche Risiko Konzentration habe ich? Arbeitgeber und Endkunden Finanzierung? Und da stellt sich
eine Regionalbanken in einer engeren Verantwortung als eine Großbank. Das werden Sie Macht genau
feststellen, das dort ist etwas differenzierter als. Wer sich die Kreditnachfrage privater Haushalte, die
nicht direkt für die Kaffeebar unterscheidet, entwickelt und private Haushalte haben weiterhin in
Steine investiert, dümmlich auf den gesicherten Arbeitsplatz Konsum. Kredite sind rückläufig, die hin.
Oder stagnieren auf gleichbleibenden Niveau? Ja, genau da sieht man schon alle Zurückhaltung der
privaten Haushalte, wo Blatts aurea der Kurzarbeiter Girls und die nur noch geringer geworden. Klar,
logisch, da sicherlich die Fantasienamen Vespers nicht gebraucht wird der dritte Wagen oder außer
Reise zurückgestellt. Interessanter Weise kann ich aber sagen das gesetzliche Moratorium. Und was
war das gesetzliche Moratorium? Der Gesetzgeber hat erstmalig es geduldet, dass Privatkunden
Stundung und Turings Aussetzung beantragen konnten. Es muss man dabei wissen ohne stillsten
Steuer relevantes Thema und die steuerliche, sondern für die Sonnenbank Steuerung ohne dass die
einen Ausfalls Status bekommen sollten, weil Idioms erst kennen oder gelesener. Wenn Kunden
Stundung beantragen, ist das Thema für Beerens Weltverbands, kriegt der Kunde Ausfallstraße und
wenn er die hat, gibt es andere Steuerungsmechanismen bei Banken. Das war das, was der
Gesetzgeber genau nicht wollte. Er wollte, dass die Kunden weiterhin als gut gesehen werden, auch
wenn sie Theroux Aussetzung machen können. Das war das gesetzliche Moratorium. Das galt 6
Monate sollte dann nochmal um 3 verlängert werden. Das Griff von 30 3 bis 30.9. 20/20. Das haben
wir uns im Hause, aber ich sage mal acht Kunden, wahrgenommen von 140000 Privatkunden

Speaker 2: pro Kind,

Speaker 1: was der Gesetzgeber da Richtlinien pro Doran gemacht hat, wurde von Kunden kaum
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genutzt. War das Haus genauso wichtig ist wie das Auto beides zahlt der deutsche Bürger meistens
weiter. Also wurde Führung gemacht, aber wenig genutzt. Ich war froh darüber, weil das für uns
andere Mechanismen hätte vielleicht nachvollziehen können. Ja, all das vielleicht. Und zur Abrundung
der privaten Haushaltsplanung ja, perfekt. Zum Abschluss Welche nachhaltige Veränderungen oder
Einflüsse raten Sie bezüglich der Kreditvergabe in Ihrer Bank umso practical Nachfrage nach Coruña.
Das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Ich erwarte nach der Pandemie vor den Schrecken. Dass
wir damit das Thema Risiko schlagendes Risiko sicherlich im Jahre 22, vielleicht schon Ende des
Jahres 21 erfahren. Wenn die Liquidität aufgebraucht, der Staat seine über das Samedi Kopter Gelder
zurücknimmt, der Staat auch anfangen wird, Prüfungen zu machen, sind die Vergaberichtlinien
wirklich eingehalten. Woran also Banking auf Sonderprüfung der KfW? Ich habe selbst im Haus eine
Ioniq unterstützen, die genau wie die ihre Kilt Vergaberichtlinien eingehalten haben, die sie uns
aufwändigste haben. Ja und sofern das mal nicht bei Banken sein soll. Während dieser Haftungs
Freistellungen zurückgenommen hat die Bank das Omnivoren in Büchern. Und dann kann durchaus
sein, dass in solchen Fällen auch schon schneller restriktiv die Bank mit umgehen wird mit.
Kündigung oder sonstige Themen ja, alle der Einfluss, der negative Einfluss aus der Pandemie heraus
wird für die Banken hier in Deutschland einig. Ende des Jahres 21 22 schlagen. Ja, und wenn man die
Farbenlehre nimmt, was grün weiß Alibaba grün, gelb rot der grüne Bereich ist der unkritische
Bereich bei uns im Portfolio und 96 prozent in die Strukturen des anderen sehen, der in gelb Bereich
rund 4 prozent und halben prozent im rot Bereich. Von der Struktur her, die gelb sind, drohen dann rot
zu werden. Und das ist für die Steuerung für mich als Risikomanagement genau der Bereifung
Selbstzünder 21 22 schon rein aus dem Grün direkt in Rot durchwandert ist eher unwahrscheinlich.
Aber der gelbe Bereich sicherlich ist das die zukünftige Intensivstation waren ja perfekt.

Speaker 2: Gut, dann sind, dann haben wir es auch geschafft.

Speaker 1: Richtig perfekt. Dann.

Interview 3 (cooperative bank; written response):

- Wie lange sind Sie schon in dieser Bank und welche Funktion haben Sie?
Seit 08/1986. Meine Funktion ist Vorstand zuständig für die Produktionsbank
- Wie ist das Kreditportfolio Ihres Hauses strukturiert (Anteile gewerbliche und Firmenkredite)?
Unser gewerblicher Anteil beträgt ca. 49 %, unser privater Anteil demnach 51 %
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Info: Die EZB hat Programme ins Leben gerufen, um die Liquidität im Markt zu stärken (über die
Banken). Hierzu wurden u.A. Regularien und Richtlinien verändert und/oder milder ausgelegt. Zum
Beispiel müssen Banken zur Zeit weniger Liquiditätspuffer vorhalten als zuvor.
- Welche regulatorischen Veränderungen haben Sie durch Corona in Ihrem Arbeitsalltag erfahren?
a) Kapitalerleichterung aufgrund der Verschiebung der Anrechnung des antizyklischen Kapitalpuffers.
b) Erleichterung im Rahmen der durch die Bundesregierung beschlossenen Stundungsmaßnahmen für
Verbraucher. Nach Auslaufen dieser Maßnahmen wurde das Moratorium ohne Gesetzesform für die
genossenschaftliche Finanzgruppe für Verbraucher und Nicht-Verbraucher genutzt.
c) Erleichterung bei der Risikoprüfung im Rahmen der Vergabe von KfW- Schnellkrediten.
d) Die betragliche Anwendungsgrenzen für das VR-Firmenkundenschnellrating (ein Ratingsegment
der genossenschaftlichen Finanzgruppe) wurde erhöht.
e) Erleichterungen im Hinblick auf die Besichtigung von Beleihungsobjekten, nur Außenbesichtigung
aufgrund der AHA-Regelung.
- Wie wurden diese neuen Regularien in der Praxis umgesetzt?
Alle Erleichterungen kamen und kommen in unserem Haus zum Einsatz. Diese wurden im Rahmen
einer temporären Veränderung der Kreditrisikostrategie durch den Vorstand verabschiedet.
- Gab es in Bezug auf die Regularien Interpretationsspielräume oder handelt es sich eher um harte
Vorgaben?
I.d.R. wurden diese Erleichterungen/Veränderungen durch unseren Bundesverband BVR oder den
Regionalverbänden interpretiert und mündeten dadurch quasi in Vorgaben. Insofern gab es m.E. keine
nennenswerte Interpretationsspielräume.
Wenn ja, wie sahen diese aus?
- Inwiefern haben die Kapitalerleichterungen unmittelbar einen Einfluss auf die Kreditvergabepolitik
in Ihrem Haus gehabt?
Keine Auswirkungen, da eine ausreichende Eigenkapitalbasis auch ohne die Kapitalerleichterungen
besteht.
- Inwiefern hat Corona zu einer Veränderung Ihrer Risikopolicies geführt?
Ich interpretierte die Frage im Hinblick auf unserer Risikomanagement im speziellen dem
Adressrisiko. Anfänglich spürten wir natürlich große Verunsicherung, welche Auswirkungen die
Pandemie auf unser Adressrisiko hat. Dieses haben wir in unseren Forecast auch entsprechend dotiert.
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Darüber hinaus haben wir unser Kreditportfolio nach Risikobranchen und Risikotreiber untersucht und
quantifiziert. Im Verlauf konnten wir feststellen, dass dieses Risiko bislang ausblieb. Jedoch dürften
sich die Auswirkungen aufgrund der Stützungsmaßnahmen erst in diesem und im nächsten Jahr
zeigen.
- Inwiefern hat Corona zu einer erhöhten Risikosensibilisierung außerhalb klarer Richtlinienvorgaben
geführt?
Eine

erhöhte

Risikosensibilisierung

erfolgt

im

Kreditgeschäft

mit

Neukunden

und

im

Bestandsgeschäft in bestimmten von uns definierten „Risikobranchen“. Ansonsten haben wir unsere
Kreditrichtlinien nicht verschärft. Uns zeigt die Situation, dass wir bereits vor der Pandemie eine gute
Risikokultur im Haus verankert hatten.
- Wie hat sich die Kreditnachfrage seit Beginn der Coronapandemie verändert?
Privatkunden: Die Nachfrage hat sich nicht verändert und ist gut.
Firmenkunden: Die Nachfrage ist rückläufig und stagniert derzeit auf niedrigem Niveau.
Bauträger und Investoren: Die Nachfrage hat sich nicht verändert und ist gut.
- Gab es zeitliche Unterschiede zwischen dem Beginn (Anfang 2020) und einem späteren Zeitpunkt
(Ende 2020/Anfang 2021)?
Privatkunden: Hier gab es keine nennenswerten Schwankungen. Natürlich mit der Verunsicherung zu
Beginn der Pandemie, was für unsere gesamten Kunden gilt.
Firmenkunden: Zu Beginn der Pandemie und im Verlauf verstärkte Nachfrage nach den
Hilfsprogrammen und Zurückhaltung im Hinblick auf die normale Investitionstätigkeit. Dies hat sich
im Verlauf des Jahres und zu Beginn 2021 umgekehrt.
Bauträger und Investoren: Hier gab es keine nennenswerten Schwankungen und die Nachfrage ist nach
wie vor gut.
- Wenn die vorherige Frage bejaht wurde:
Glauben Sie, dass die Nachfrage zu Beginn der Pandemie stärker durch die Verunsicherung der
Kunden oder eher durch die unkonkretisierten Pauschalzusagen der Politik induziert war?
Sicherlich hatte und hat die gesamte Gemengelage eine Auswirkung auf das Nachfrageverhalten.
Insbesondere in Branchen wie Hotels- Gaststätten, Transport, Freizeit usw. trugen und tragen die sich
immer wieder veränderten Rahmenbedingungen der Politik zu einer Verunsicherung bei.
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Info: Die KfW hat sog. Corona-Hilfsprogramme aufgelegt, die als Durchleitungskredite von den
Kreditnehmern über ihre (Haus)Banken beantragt werden konnten. Die Antragsprüfung obliegt dabei
der Bank. Bei korrekter Prüfung und erfolgter Zusage sind diese Hilfskredite zwischen 80 und 100%
haftungsfreigestellt.

- Wie hoch schätzen Sie Ihre Zusagequote betreffend der Liquiditätshilfekredite ein?
Wir schätzen eine Zusagequote bezogen auf unser Haus von ca. 90 %.
- Haben Sie haftungsfreigestellte Kredite rein nach den Kreditvergabebedingungen vergeben oder
haben Sie auch außerhalb der „harten“ Vorgaben eine klassische Kreditvergabeprüfung
vorgenommen?
Die Prüfung erfolgte zunächst im Rahmen der Kreditvergaberichtlinien in Kombination mit einer
klassischen Kreditvergabeprüfung.
- Wie haben Sie es wahrgenommen, dass die Kreditvergaberichtlinien im Zeitverlauf u. A. durch
FAQ’s konkretisiert und zum Teil verschärft wurden? Welche Auswirkungen hatte dies?
Was das Thema FAQ´s angeht erfuhren wir in der genossenschaftlichen Finanzgruppe über unsere
Verbände eine sehr gute Unterstützung, die es uns erlaubte immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Gleichwohl waren die prozessualen Anpassungen zwar unvermeidbar aber auch zeitraubend.
- Ist aus Ihrer Sicht die Platzierung der staatlichen Hilfe über die Durchleitungsprogramme der KfW
im Markt ausreichend „angekommen“?
Im Rahmen der im Zeitverlauf durch die Regierung vorgenommenen Anpassungen der
Durchleitungsprogramme im Großen und Ganzen ja.
- Welche Alternativen zur (staatlich abgesicherten) Liquiditätsversorgung hätten Sie sich vorstellen
können?
M. E. der einzige Weg, denn wer könnte dieses Volumen stemmen und das Risiko besser tragen.
- Inwiefern hat die Haftungsfreistellung der Hilfsprogramme Einfluss auf die bestehende
(möglicherweise bereits beschränkte) Adressenrisikostrategie gehabt?
Keine.
- Haben Sie Rückzugsaktionen nach Gewährung von Hilfskrediten durch übrige im Einzelfall
involvierte Banken wahrgenommen?
Nein.
94

- In regionalen Märkten bestehen häufig Korrelationen zwischen lokalen „Großarbeitgebern“ und dem
Privatkundenportfolio einer Bank. Inwieweit war dies bei etwaigen Hilfskreditanfragen für Sie
entscheidend?
Unsere Region hat zwar auch „Großarbeitgeber“, diese sind aber wirtschaftlich stabil und in einer
wirtschaftlichen stabilen Region verankert. Insofern hatte dies für uns keinen nennenswerten Einfluss.
- Wie hat sich die Kreditnachfrage privater Haushalte, die nicht direkt für KfW Hilfspakete
antragsberechtigt waren, entwickelt?
Wie bereits oben erwähnt, hat sich die Nachfrage nach Baufinanzierungen nur unwesentlich verändert.
Hier spüren wir weiterhin eine hohe Nachfrage.
Eine Zunahme der Nachfrage nach Konsumentenkrediten oder eine erhöhte Ausnutzung von
Dispositionskrediten konnten wir nicht wahrnehmen. Ich denke ursächlich hierfür war - trotz
bestehender Kurzarbeit - die Konsumzurückhaltung.
Zum Abschluss:
-

Welche

nachhaltigen

Veränderungen

oder

Einflüsse

erwarten

Sie

bezüglich

der

Kreditvergaberichtlinien in Ihrer Bank und im Bezug auf die Kreditnachfrage „nach“ Corona?
Wir sehen derzeit keine nachhaltigen Veränderungen. Gleichwohl werden wir die nächsten Monate
aufmerksam die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Region und Kundschaft beobachten und ggf.
nachsteuern.

Interview 4 (cooperative bank; written response):

- Wie lange sind Sie schon in dieser Bank und welche Funktion haben
Sie?
Ich bin Leiter der Marktfolge Aktiv und seit ca. 30 Jahren in der
Bank tätig.
- Wie ist das Kreditportfolio Ihres Hauses strukturiert (Anteile gewerbliche und
Firmenkredite)?
Aktuell haben wir ca. 1.860 Mio€ an Krediten im Bestand. Davon entfallen ca. 56,8% auf
Firmenkunden (Stand 31.12.2021).
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Info: Die EZB hat Programme ins Leben gerufen, um die Liquidität im Markt zu stärken (über
die Banken). Hierzu wurden u.A. Regularien und Richtlinien verändert und/oder milder
ausgelegt. Zum Beispiel müssen Banken zur Zeit weniger Liquiditätspuffer vorhalten als zuvor.
- Welche regulatorischen Veränderungen haben Sie durch Corona in Ihrem Arbeitsalltag
erfahren?
Die für die Kreditvergabepraxis relevanteste Änderung für unser Haus war die
Aussetzung der Forbearance für Stundungen von Zins- und Tilgungsleistungen im
Rahmen von Moratorien.
- Wie wurden diese neuen Regularien in der Praxis umgesetzt?
Wir haben das gesetzliche Moratorium sowie auch das Moratorium der
genossenschaftlichen Finanzgruppe (BVR) in vollem Umfang umgesetzt. Dadurch
konnten in erheblichem Umfang Stundungen von Krediten an durch die Krise
betroffene Unternehmen und Personen umgesetzt werden.
- Gab es im Bezug auf die Regularien Interpretationsspielräume oder handelt es sich eher um
harte Vorgaben?
Die

regulatorischen

Vorgaben

boten

eher

geringe

bzw.

keine

Interpretationsspielräume.
- Inwiefern haben die Kapitalerleichterungen unmittelbar einen Einfluss auf
die Kreditvergabepolitik in Ihrem Haus gehabt?
Die Erleichterungen hatten keinen unmittelbaren Einfluß auf unsere Kreditvergabepolitik.
- Inwiefern hat Corona zu einer Veränderung Ihrer Risikopolicies geführt?
Für die Kreditvergaben seit Beginn der Pandemie wurden eigene Kreditvergaberichtlinien
erlassen. Es war standardisiert festzuhalten, inwiefern und in welchen Umfang der
Antragsteller von der Pandemie betroffen ist und wie die Auswirkungen auf die
Kapitaldienstfähigkeit – insbesondere auch nach der Pandemie – sind.
- Inwiefern hat Corona zu einer erhöhten Risikosensibilisierung außerhalb
klarer Richtlinienvorgaben geführt?
Grundsätzlich wurde den Kreditnehmer im Rahmen des Vertretbaren geholfen. Dies fand
insbesondere

durch

Stundungen

und

Kreditvergaben

innerhalb

der

Liquiditätshilfeprogramme der KfW mit Haftungsfreistellung statt. In Einzelfällen wurden
auch Kreditlinien ausgeweitet, soweit dies vertretbar war.
- Wie hat sich die Kreditnachfrage seit Beginn der Coronapandemie verändert?
Gab es zeitliche Unterschiede zwischen dem Beginn (Anfang 2020) und einem späteren
Zeitpunkt (Ende 2020/Anfang 2021)?
Wie sieht es zurzeit aus?
Die Kreditnachfrage hat sich generell seit Beginn der Pandemie nicht wesentlich verändert.
Seit Auflage er Sonderprogramme zur Liquiditätshilfe durch die KfW haben wir eine
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erhebliche Anzahl an Krediten in diesem Programmen bewilligt und ausgezahlt. Seit Herbst
2020 hat die Nachfrage nach solchen Kredit jedoch erheblich nachgelassen.
Info: Die KfW hat sog. Corona-Hilfsprogramme aufgelegt, die als Durchleitungskredite von den
Kreditnehmern über ihre (Haus)Banken beantragt werden konnten. Die Antragsprüfung obliegt
dabei der Bank. Bei korrekter Prüfung und erfolgter Zusage sind diese Hilfskredite zwischen 80 und
100% haftungsfreigestellt.
Die Kunden haben nach Beginn des ersten Lockdowns und den entsprechenden
Umsatzausfällen konkreten Liquiditätsbedarf zur Deckung der weiterlaufenden Betriebskosten
gehabt, der einer Deckung bedurfte. Ursache war der verordnete Lockdown und weniger
Aussagen der Politik.
Die Kunden gingen hier unterschiedlich vor. Einige haben großzügig im Rahmen der
Möglichkeiten die KfW-Kredite gesichert. Andere sind zunächst zaghaft vorgegangen und
mußten dann im zweiten Lockdown im Herbst noch nachlegen. Alle, die vom zweiten
Lockdown stark betroffen sind (Gastro, Reisen, Veranstaltungen etc.) sind aktuell an der
Grenze der Machbarkeit.
- Wie hoch schätzen Sie Ihre Zusagequote betreffend der Liquiditätshilfekredite
ein?
Die Zusagequote war annähern 100%.
- Haben Sie haftungsfreigestellte Kredite rein nach den Kreditvergabebedingungen vergeben
oder haben Sie auch außerhalb der „harten“ Vorgaben eine klassische Kreditvergabeprüfung
vorgenommen?
KfW – Schnellkredite wurden im Wesentlichen nach den Kriterien der KfW vergeben ohne
eigene Verschärfungen. Generell war zu Hinterfragen, ob das Geschäftsmodell des
Antragstellers eine Wahrscheinlichkeit bietet, nach Ende des Lockdowns und Rückkehr zum
Stand von 2019 eine Rückzahlung der Kredite zu ermöglichen. Wäre auch nach den Zahlen
aus 2019 (also vor der Pandemie) eine Rückzahlung der zusätzlichen Kredite nicht möglich
gewesen, wurde die Kreditvergabe abgelehnt.
- Wie haben Sie es wahrgenommen, dass die Kreditvergaberichtlinien im Zeitverlauf u. A.
durch FAQ’s konkretisiert und zum Teil verschärft wurden? Welche Auswirkungen hatte
dies?
Die hatte keine Auswirkungen auf unsere Kreditvergaben.
- Ist aus Ihrer Sicht die Platzierung der staatlichen Hilfe über die Durchleitungsprogramme der
KfW im Markt ausreichend „angekommen“?
Aus meiner Sicht ist dies ausreichen angekommen. Ein bedeutender Baustein waren
die KfW- Schnellkredite mit 100% Haftungsfreistellung, die ja erst in einem zweiten
Schritt kamen.
- Welche Alternativen zur (staatlich abgesicherten) Liquiditätsversorgung hätten Sie sich
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vorstellen können?
Ein wichtiger Teil der Hilfen waren ja auch die Zuschüsse aus diversen Hilfsprogrammen,
bei denen die Banken ja nicht beteiligt waren. Eine Alternative zur staatlich gestützten
Liquiditätsversorgung sehe ich nicht.
- Inwiefern hat die Haftungsfreistellung der Hilfsprogramme Einfluss auf die
bestehende (möglicherweise bereits beschränkte) Adressenrisikostrategie gehabt?
Nur durch die Haftungsfreistellung war eine Kreditvergabe an wesentliche Teile der
betroffenen Unternehmen möglich.
- Haben Sie Rückzugsaktionen nach Gewährung von Hilfskrediten durch übrige im
Einzelfall involvierte Banken wahrgenommen?
Nein
- In regionalen Märkten bestehen häufig Korrelationen zwischen lokalen „Großarbeitgebern“
und

dem

Privatkundenportfolio

einer

Bank.

Inwieweit

war

dies

bei

etwaigen

Hilfskreditanfragen für Sie entscheidend?
Eine solche Korrelation gibt es in unserem Marktgebiet nicht.
- Wie hat sich die Kreditnachfrage privater Haushalte, die nicht direkt für KfW
Hilfspakete antragsberechtigt waren, entwickelt?
Die private Kreditnachfrage war inetwa konstant und wenig durch die Pandemie
beeinflusst. Durch private Kreditnehmer wurden jedoch Stundungen im Rahmen der
Moratorien in Anspruch genommen.
Zum Abschluss:
- Welche nachhaltigen Veränderungen oder Einflüsse erwarten Sie bezüglich der
Kreditvergaberichtlinien in Ihrer Bank und im Bezug auf die Kreditnachfrage „nach“
Corona?
Ich erwarte keine nachhaltigen Veränderungen in den Kreditvergaberichtlinien unserer
Bank nach Corona.
- Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Antworten. Ich wünsche Ihnen alles Gute.

Interview 5 (public bank):

Speaker 1: Alles klar, perfekt? Ja, die erste Frage wäre dann Wie lange sind Sie schon in der Bank und
welche Funktion haben Sie?

Speaker 2: Also ich bin in der Bank seit dem 1.8.98 , waren se da schon auf der Welt ?

Speaker 1: Ja ne Ja, einen Monat vorher knapp geboren.
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Speaker 2: Also lange bin ich jetzt bei der Sparkasse Unna Kamen und in der Funktion, in der ich jetzt
bin, bin ich seit dem 1.10 2010 bin Mitglied des Vorstandes. Und unter anderem mit der Experte der
Firmenkunden betreut.

Speaker 1: Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt auch ein bisschen in das Thema
ein. Wie ist das Kredit Portfolio in Ihrem Haus strukturiert?

Speaker 2: Ja, also ich habe mal Struktur, kann man ja in vielerlei Dimensionen hin abbilden. Sie
haben ja hier Anteil gewerblich Firmenkunden, das war so was. Wo ist der Unterschied zwischen
gewerblich und Firmenkredite. Wie definieren Sie das?

Speaker 1: Kredite definiere ich als die Kredite, die sie wirklich nur an Firmen rausgeben und
gewerblich in dem Sinne an Privatpersonen Haushalte. Also diese Differenzierung.

Speaker 2: Ach so, also wir haben bei uns in der Sparkasse 67% Stammkunden, also gewerbliche
Tendenz, dass gewerbliche Kredite, also letztendlich den Verwendungszweck oder der Kreditnehmer
gewerblich ist. Ähm und dann der Rest ist privat. Das ist im Wesentlichen wesentlich die private
Wohnungsbau Finanzierung.

Speaker 1: Okay, alles klar. Genau dann würde ich auch direkt weiter gehen. Sie haben ja, die EZB
z.B. hat ja gewisse Regulatoren ins Leben gerufen bzw. wir hatten ja Basel und dementsprechend
hatten Banken gewisse Liquidität Reserven einzuführen. Und das wurde jetzt in Form von Corona
etwas zurückgesteckt, damit die Banken mehr Liquidität zur Verfügung haben. Welche
regulatorischen Veränderungen haben Sie jetzt bei Ihrer Bank durch Corona in Ihrem Arbeitsalltag
erfahren?

Speaker 2: Also diese Liquiditätskrise Konsequenz überhaupt nicht. Also Liquidität, aber überhaupt
kein Problem. Ganz im Gegenteil, wir haben viel zu viel, viel, viel, viel, viel, viel. Also ich kann das
gar nicht über viel Liquidität reden, wir werden immer von Kunden überschüttet mit Liquidität
hahaha. Und jeden Euro, den wir bekommen, belastet unser GRV. Aber durch entsprechende
Niedrigzins sind die wir halt Zahlen müssen, also die regulatorischen Erleichterungen, die wir neu
haben hab ich eigentlich nur in den Kennzahlen gemerkt. Okay, mein in meinem Management
funktioniert mein Management Handlungen hat es keine Auswirkung gehabt, überhaupt keine Partei.
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Das Thema Was haben wir sonst noch für die Corona von regulatorischen Auswirkungen gehabt?
Eigenkapital, Erleichterungen aber gehabt ist auch jetzt bei uns nicht wirklich Thema, weil wir ja
genug Eigenkapitalbei uns Gott sei Dank kein kein begrenze der Fall ist ein begrenzter Faktor, aber in
der Realität im Thema Risiko Tragfähigkeit unserer Sparkasse keine kein begrenzter Faktor. Also
insofern eigentlich gab's verschiedene Maßnahmen seitens der Aufsicht, aber keine, die uns jetzt
eigentlich beeinflusst hat.

Speaker 1: Okay, gut, dann wie wurden diese Regularien in die Praxis umgesetzt? Natürlich ist das
jetzt nicht so wichtig bei Ihnen. Dementsprechend?

Speaker 2: Ja, genau. Das hat keine Auswirkung auf Kreditvergabe, Politik oder ähnliches zu tun
gehabt.

Speaker 1: Dann können wir ja die nächsten Fragen auch schon überspringen. Perfekt. Genau dann
würde ich weitermachen. Inwiefern hat Corona dann zu einer Veränderung in ihrer Risiko Policies
geführt?

Speaker 2: Also hinsichtlich der Corona Kredite?

Speaker 1: Mhhm ja genau.

Speaker 2: Insofern ne, in der Politik keine. Also das war bei uns halt so. Ich hab eigentlich am ersten
Tag des Lockdowns, der ist ja relativ überraschend im märz vor einem jahr. Im März 2020 gekommen.
Hab ich eine videobotschaft In die mannschaft gegeben. Dass wir. Gesagt haben. Jetzt ist wirklich
Gelegenheit. Das, was wir eigentlich immer eher marketingmäßig in der Vergangenheit
herausgetragen haben, sind verantwortlich für die Region, fühlen uns verantwortlich für die Region,
sind jetzt nicht ich sage mal Gewinn maximiert unterwegs, sondern einfach letztendlich für unsere
Region Entwicklung unserer Region zuständig. Das war eigentlich Kern meiner Videobotschaft am
ersten Tag des Lockdowns. Was ich gesagt habe, wenn wir jetzt hier ich sage mal bei jedem Risiko,
das wir ansatzweise erkennen, uns fürchten und uns sagt, die klassische Regenschirm Mentalität
haben. Also wenn wenn ihr tatsächlich ein Risiko Träger oder Unterstützung im Kredit Bereich
benötigen, dann war das damals die Situation. Und wir haben… Ich habe eigentlich… Ich habe aber
auch die Aussage gesagt wir machen jetzt nicht jeden Quatsch. Also einfach nur unterstütztes,
unterstützter Wille stand bei uns nicht auch bei mir auf dem Programm. Insofern eher eigentlich. Also
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keine Lockerung der Politik, aber schon eine klare, klare Positionierung, dass wir jetzt einfach auch
irgendwo bereit sein müssen wir unser Kredit auch Risiken zu übernehmen. Das war so die Botschaft.
Die die damals dann. Von mir verkündet wurde, weil ich mir war es einfach wichtig, dass wir in der
Wirtschaft bleiben als diejenigen, die halt auf Hochglanzbroschüren immer hier ihre Verantwortung
für die Region dokumentieren und kommunizieren, dann, wenn es tatsächlich der Fall sind. Und
damals sah es ja noch aus, als das wirklich Knallen würde. Also insofern ist ja eigentlich der sowohl
glaube ich auch später noch, dass es eigentlich die Risiko Lage war. In der Sparkasse ist absolut
entspannt. Also das war damals anders. Wir haben Szenario Rechnung gemacht, wo wir von
Kreditausfälle von 50 Millionen das ist für uns eine enorm große Zahl! 50 Millionen Szenarien
ausgegangen sind. Das war… Das ist nicht Gegenstand ihrer Arbeit, aber wurde dann auch gekoppelt
mit entsprechenden Risiken in Aktien Beständen, die wir haben im Depot A also der eigenen Anlage
unserer Sparkasse, sodass wir da also ich sage mal wirklich aggregierte richten. Auch hatten die uns
gottseidank aufgrund der Risiko Tragfähigkeit, die wir trotzdem noch hatten, nicht dazu gezwungen
haben im Depot a Position klarzustellen. Sei es aushalten und haben dadurch sogar noch in 2020 jetzt
zum Ende des Jahres positive Bewertungsergebnisse ausweisen können. Also insofern ist das alles
ganz harmlos, oder? Also die risiko lage war geradezu Beginn… im März wurde schon von uns als
sehr sensibel angesehen, aber auch durchaus das uns auch bewusst war, dass wir im Kreditgeschäfte
gewisse Risikos etwas anders mmh joa sehen und das auch müssen.

Speaker 1: MMh, ok, Okay, perfekt. Wie würden Sie sagen, hat sich dann die Kreditnachfrage seit
Beginn der Pandemie verändert? Sei es jetzt im Firmbereich im Privatsektor Bereich.

Speaker 2: Also wir haben. Sowohl in 2020 als auch in 2021 sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Ich
habe noch die aktuellen Zahlen von April angeguckt.

Das läuft auf Höchststände in der

Kreditnachfrage aus. Insbesondere eigentlich im Unternehmensbereich. Der ist bei uns eigentlich auch
der dominierende Bereich. Also ja, da hab ich ja gerade gesagt, 65 prozent ist im gewerblichen
Bereich also gewerbliche Verwendung bzw. gewerblicher Kreditnehmer. Und da wird auch weiterhin
es deutlich steigende Nachfrage geben. Es bleibt dabei, dass die Investition steigen, also der
Immobilienfinanzierung war dort sehr prägend. Es kommen aber auch vermehrt Maschinen
Investitionen, die dann zur Finanzierung anstehen. Was wenig der Fall ist sind wie man an
Betriebsmittel Finanzierung denkt. Der klassische KK Kredit ist eigentlich, der betrifft mehr die
Finanzierung… haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben auch im Moment eigentlich ich
glaub ich hab bis gestern nochmal einen KfW Kredit bewilligt. Aber das war auch schon seit langem
eigentlich mal wieder einer. Also die Nachfrage, also die Betriebsmittel Ausstattung der Unternehmen
ist nach wie vor sehr gut. Also als Antwort auf ihre Frage Kreditnachfrage hat sich ausgeweitet. Nicht
wie wir das gemeinhin meinen sollte im Betriebsmittel Bereich kurzfristigen Bereich Urlaub für
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wirklich Kapital Finanzierung, sondern ausschließlich die fast ausschließlich im langfristigen Bereich
und da schwerpunktmäßig nach wie vor Immobilienkredite.

Speaker 1: Okay, würden Sie sagen, dass es da einen Unterschied gab zum Beginn der Krise und dem
jetzigen Zeitpunkt? Ist ja jetzt schon über ein Jahr her…

Speaker 2: Nein, find ich nicht. Also der Beginn der Krise war natürlich eher zurückhaltend. Das war
schon, aber das war nach 3, 4 gefühlt 4 Monaten jetzt so aus der Erfahrung heraus war das schon
vorbei. Also am Anfang war es halt wirklich so, dass sich alle erstmal Liquidität schon da aufgestellt
haben und auch ich mal der größte Teil der KfW Unternehmer Kredite für Betriebsmittel,
Verwendungszwecke für Kredite. Die sind auch in der Phase in dem einen Jahr beantragt worden.
Also wir haben ungefähr 40 Millionen, fünfundvierzig Millionen, so um den Dreh herausgegeben. Wir
haben darüber hinaus nochmal 30 Millionen Betriebsmittel Kredite zur Verfügung gestellt, die nicht in
die KfW Programme passen. Ja, da kommen wir auch noch gleich drauf.

Speaker 1: Aber genau dann würde ich jetzt genau den Übergang schon machen. Richtung der KfW
Kredite. Wie hoch würden Sie Ihre Zusage Quote betreffend dieser Liquiditätshilfen Kredite
einschätzen? So ne grobe Zahl.

Speaker 2: Die Zusagen, die wir zugesagt haben oder generell überall?

Speaker 1: Genau. Genau die die Sie zugesagt haben.

Speaker 2: Genau bei uns. Fünfundneunzig Prozent fast ausschließlich fast alle. Ja, also die, die die
Kredite passend kommt ja gleich noch die nächsten. Na also. Also wir haben in der Tat keine. Also
wir haben uns sehr stark konzentriert auf die. Als es dann irgendwo im April stand, die Kriterien
Vergabekriterien gemäß den Richtlinien für den Kredit, standen wir fest für den SofortKredit und die
anderen Unternehmer Kredit zur schnell Kredit und dieser Anerkennung standen die Dinge, die die
Vergabekriterien fest. Und wenn ein Kunde da rein passte und wir hinter dem Vorhaben standen,
haben wir dann auch entsprechend weitergeleitet an die KfW und dann auch zugesagt bekommen. Wir
haben in der Anfangsphase haben wir ich sag mal so diese üblichen Glücksritter auch gehabt, die
einfach irgendwelche Mittel haben wollten weil der Zinssatz bei war ja sehr günstig. Und man es gab
dann der einen, eine andere, der halt irgendwie Investitions Finanzierung darüber finanzieren wollte
oder gar ist

mal ein Startup kann ich mich erinnern gab's ein. Der halt ohne gefestigten
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Geschäftsmodell Anträge stellen wollen. Das gab's auch, aber das waren so wie gesagt ich ich nenne
die Glücksritter, die einfach irgendwo die Chance sehen, dass sie halt günstig und einfach einen Kredit
Mittel kommen. Die haben ja eher ihr Glück versucht. Die haben wir ausgesondert. Ja ja nicht der
normale Betrag das würde ich mal so in diese 5 prozent Klausel also subsumieren wollen. Ja.

Speaker 1: Okay, perfekt. Haben Sie denn diese Haftungs freigestellten Kredite Rein nach den
Kreditvergabe Bedingungen der KfW angeschaut oder haben Sie da auch noch eigene Kreditvergabe
Richtlinien von Ihrer Bank aus einfließen lassen?

Speaker 2: Nach den Bedingungen der KfW, habe, wir das gemacht. So dann auch beantragt von den
Kunden. Wir waren auch bereit auf 20 prozent, wobei auch bei denen, wo wir 20 prozent, als bei den
den größeren und 10 prozent bei den kleineren, aber auch bei den 100 prozentigen bei dem es
Schnellkredite gabe

Speaker 1: Genau, ähm diese 100 Prozent hat ja nicht jeder bekommen, da gab es ja Richtlinien

Speaker 2: sofort Kredit, ganz richtig, 100 Prozent, ist aber einfach zu selten vorkommt. Aber wenn
der da reinpasst dann bekommt der Kunde den. Das war am Anfang ein bisschen Problem, weil
einfach der Scholz und Altmaier hat sich ja bei der Tagesschau im März hingestellt haben gesagt
jedem wird geholfen. Na und? Dann kam die KfW mit ihren Richtlinien und ihren Äußerungen
hinterher. Bonität, also es muss eine positive Zukunftsaussicht der eigenen Leistung auch abgegeben
werden. Und das ist natürlich in solchen Situationen, in solchen Phasen, die wir damals waren, wo
vieles ja noch unwägbar war, war das natürlich auch nicht ganz so einfach. Also als die Richtlinie
dann gefestigt war die FAQ ist ja auch eine sehr große Rolle auch spielten, als die dann halt immer
konkreter wurden und dann also auch Antworten lieferten auf Fragen, die uns so ein bisschen unter
den Nägeln brannten, denn dann haben wir das sehr sicher eingesetzt.

Speaker 1: Ja, wie würden Sie dann die Auswirkungen dieser FAQ Effekte einmal zusammenfassen?

Speaker 2: klärend … , behindernd, behindert an der Stelle auch. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt
rund 60 70 Millionen Betriebsmitteln, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Also Volumen , Euro
davon sind nur fünfundvierzig Millionen Cash. Also aus Erinnerung 50 Millionen haben wir in KfW
Programme platziert. Der Rest haben wir aus Eigenmitteln gestemmt. Das haben wir deshalb gemacht
ähm nicht weil die Bonität so schlecht war, dass sie nicht in die Kredite passten, sondern das war fast
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ausschließlich

sehr

gute

Adressen.

Und

die

FAQ‘s

haben ja

konkretisiert,

dass

bei

Kapitalgesellschaften eine Ausschüttung Sperre vorgeschrieben ist. Das heißt, während der Kredit
Laufzeit durften keine Gewinne ausgeschüttet werden. Und das war für viele Unternehmen,
insbesondere die halt Swamp Manager hatten, also die Unternehmerfamilien aus den Erträgen aus
ihren Gewinnausschüttung heraus lebten. Für die war das dann ein Knock out Kriterium, diese Kredite
nicht zu beantragen. Und die sind dann weitestgehend gleich Hausbank, Sparkassen, Mittelstands zur
Verfügung gestellt worden.

Speaker 1: Alles klar, also klären aber auch behindernd zugleich. Okay, perfekt. Würden Sie sagen,
dass die staatlichen Hilfen der KfW oder diese Durchleitung EU-Programme im Markt ausreichend
angekommen sind?

Speaker 2: Für unseren Markt, unsere Kunden kann ich das nur bejahen

Speaker 1: Perfekt. Hätten Sie sich andere Alternativen noch zusätzlich zu den KfW Maßnahmen
vorstellen können? Einfach so aus dem Bauch heraus, oder?

Speaker 2: Ja gut, ich meine was, Was natürlich das fragt man sich immer. Am Anfang der Anfang
der der des Lockdown, der Anfang der Krise, haben die Kunden hier immer reihenweise angerufen
und haben eigentlich gesagt Man kann ich mit meinem Koffer vorbeikommen und das Geld abholen.
Und wir mussten den also auch sehr umfangreich erläutern, dass das ja jetzt keine Zuschüsse sind,
sondern dass es Kredite sind. Das heißt, sie mussten sie zurückzahlen. Es ist ja die Zuschusses
Variante, über die Soforthilfe und die ganzen anderen oder Ausfall gern genommen sind. Da ist dann
ja nochmal parallel dazu dann auch vollzogen worden. Am Anfang hatten die so ein bisschen das
Gefühl, ich kriege jetzt Geld geschenkt. Da war ja da ich weiß, dass er Kredite zurückzahlen müssen.
Es ist natürlich für viele Unternehmen schwierig, wenn Sie, wenn Sie einen Kredit aufnehmen,
müssen Sie zurückzahlen. Es ist ein weißer Schimmel immer so.. Aber wenn Sie natürlich über eine
Investition tätigen, dann haben Sie da entsprechende Investitions Effekte. Diese Investitions Effekte
durch die kriegen sie halt Liquidität aus dem entsprechenden Einsatz der der Investition heraus. Das
haben Sie alles. Also bei zwei Dingen haben Sie das nicht bei der Finanzierung von
Steuernachzahlung und bei der Verlust Finanzierung. Das heißt also, dass es letztendlich eigentlich
eine Liquidität, die in zugeführte und sie dafür schützt, nicht in die Insolvenz zu gehen und illiquide zu
werden. Aber die natürlich deiner hintenraus verpflichtet, die Kredite zurückzufordern zahlen. Wenn
Sie eine hohe belastung durch eine hohe, Bereits hohe verschuldung haben, dann ist das mit den
zusätzlich Krediten aus diesen Corona Krediten natürlich noch eine erhebliche Belastung auch für die
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Unternehmen. Das ist, das war am Anfang Privat 4 Jahre glaube ich im Raume steht, dass es dann
ausgeweitet worden auf 6 Jahren und der schnell dann auf 10 Jahre gemacht und somit bei bei 10
Jahren passte das dann. Also vorher mit 4 Jahren war einfach zu wenig Das waren dann die ersten. die
ersten Themen. Da war es dann halt zu stark Techno belastend und teilweise war deine kapitalisiert
Fähigkeit nicht mehr ableitbar. Mit 6 Jahren war es schon ein bisschen besser. 10 Jahren war dann sehr
gut, viel länger. Also da passte es dann auch. Am Anfang hätte ich mir schon eher gewünscht, man
hätte es schneller die längere Laufzeiten zur Verfügung gestellt, damit man den ein oder andere doch
nochmal ein bisschen unproblematischer in die Programme packen können.

Speaker 1: Okay, perfekt. Inwiefern würden Sie sagen, hat die Haftungsfreistellung dieser
Hilfsprogramme Einfluss auf die bestehende Adressen Risiko Strategie gehabt?

Speaker 2: Also auf die Adressen Risiko Strategie, die haben sich gar nicht, aber gar nicht verändert.
Die ist nicht angepasst worden. Wir erheben einmal im Jahr die Adressen Risiko Strategie, die muss ja
gemäß Aufsicht einmal pro Jahr überarbeitet werden und die Adressen Risiko Strategie bearbeiten,
überarbeiten wir immer im.März ,Also gerade eigentlich zu Zeiten des Lockdowns. Und da ist keine
strategische Veränderung vorgenommen worden. In der praktischen Kreditentscheidung im Einzelfall
ist natürlich die Haftungs Freistellung immer eine Erleichterung gewesen, weil sie letztendlich nicht
uns obliegt
Speaker 1: Mhhm

Speaker 2: Aber Änderung der Strategie? Nein, Einfluss auf die Kreditvergabe im Einzelfall schon,
weil halt letztendlich keine keine blanko kreditieren dahinter stand.

Speaker 1: Ja okay, verstehe. Würden Sie sagen, dass das half?

Speaker 2: Ich weiß nicht, ob Sie das im Rahmen der qualitativen Erhebung schon gestoßen sind. Es
gab auch, Viele Sparkassen als viele weiß ich auch nie. Es gab Sparkassen, die dem Haftungs
Versprechen auf das Freistellungen versprechen, der sehr wenig getraut haben, die gesagt haben, es
gibt operative Risiken. Operationelle Risiken bin ich z.B. wenn die ersten Haftungfreistellung in
Anspruch nahm bei der KfW ein Trudeln, dann schicken die ihre Prüfer raus und gucken, inwieweit
die Kreditvergabe unter der ich sag in Einklang mit den Vergabe Bedingungen der KfW bestanden.
Und einzelne Sparkassen hatten da die Sorge, dass es letztendlich operationelle Risiken dahingehend
gibt, dass man zwar bei Kreditvergabe zwar ein voll gesichertes Engagement hatte oder einen voll
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gesicherten Kreditrate oder größtenteils gesicherten Kredit hatte, der aber dann durch den Wegfall
Stichwort. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass man doch nicht so entsprechend den Richtlinien
unterwegs war, dass man da wieder mehr Risiko hatte das Thema spielt überhaupt keine Rolle. Also
wir fühlten uns ja eigentlich was die Herleitung der der Situation ist, des Antragstellers und den
Richtlinien.

Speaker 1: Okay, gut, würden sie sagen, dass sie Rückzugs Aktionen wahrgenommen haben, sagen
wir jetzt in dem Fall, dass eine Firma finanziert wurde von mehreren Banken, dass dann eine Bank
diesen KfW Kredit genehmigt hat, sodass dann die anderen Banken ausgestiegen sind.

Speaker 2: Hab ich nicht.

Speaker 1: Okay, ja, Genau. Hatten Sie bei den Kreditanfragen, haben Sie da eine Situation gehabt,
wo eine Korrelation zwischen diesem Groß Arbeitgeber und dem Privatkunden Portfolio Ihrer Bank
diese Kreditvergabe beeinflusst haben?

Speaker 2: Es gab auch also ich sag mal allgemein, dieses korrelierte Risiko ist, ist im Grunde noch
sicherlich da. Es gab aber keine Risiko Messung im Grunde und erst recht nicht der Höhe nach, die
dieses Risiko korrelierte Risiko erfasst. Kenne ich nicht. Ich kenne auch von keiner anderen Bank.
Also ich hab's ja auch im jetzt ein Jahr zurückblickend betrachtet auch nicht erlebt. Es gibt kein es gibt
keine Auffälligkeiten im Privatkunden Risiko Privatkunden Kreditrisiko nach einem Jahr Corona auch
selbst da oder der was wir da ja relativ viele mit Kurzarbeitergeld et cetera haben. Auch da sind unsere
Risiken hoch. Jetzt, nach 12 Monaten des Lockdowns also was heißt Zwölf sind jetzt schon in 15
Monaten ist keine besondere Risiko Auffälligkeit erkennba. Portfolio, individuelle Gesichtspunkte,
Einzelschicksale ist natürlich immer anders klar.

Speaker 1: Alles klar, danke, Wie würden Sie die Kreditnachfrage privater Haushalte
zusammenfassen? Ist das auch gestiegen?

Speaker 2: Bei uns im Hause nicht, nein. Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch die. Die Sparquote ist
ja deutlich gestiegen ist jetzt auf dem historischen Höchststand werden in Deutschland bei der
Bundesbank Statistik. Aber das spiegelt sich bei uns leider auch wieder. Also die Nachfrage
Kreditnachfrage für private Kredite ist verhalten sehr verhalten. Die Kreditnachfrage für den privaten
Wohnungsbau. Man kauft sich ein Haus, ist also für private Kredite. Konsum für Urlaubsreisen geht ja
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schon nicht. Autokauf ,Sofa Kauf , Möbel kaufen, sodass die privaten Kredite die privaten Kredite für
Wohnungsbau sind nach wie vor sehr dynamisch, werden weiterhin nachgefragt und. Ja, das war die
Frage. Genau. Private Haushalte, perfekt. Also insofern also konstruktive Kredite, eher zurückhaltend,
investive private Kredite im fahrbarer Wohnungsbau, Finanzierung eher eher auf hohem Niveau.

Speaker 1: Alles klar? Gut, dann wären wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Dann
haben Sie es auch schon geschafft. Welche nachhaltigen Veränderungen oder Einflüsse würden Sie
jetzt bezüglich dieser kniet Vergaberichtlinien Ihrer Bank erwarten in der Zukunft? Auch wenn
Coruña dann hoffentlich irgendwann mal mehr oder weniger vorbei ist.
Etwas längere Denkpause…

Speaker 2: Also ich würde da jetzt ehrlich gesagt nix. Also es ist kein Einschnitt durch Corona, ok.
Also auch im Moment. Die Zeit ich unsicher. Unser risiko größer alles Voller Risiko in dieser
situation. Im adress risiko, im kunden, im Adressrisiko, Extrem. angespannt. Ja. Also. Ich gehe davon
aus, dass wir …, Dass das nicht so bleiben kann. Ich glaube nicht, dass wir hier auf einer insel der
Glückseligen leben. Und joa, aus der sicht eines Bankers super Kredit Entscheidungen die ganze Zeit
getroffen zu haben ist super daneben. Gibt aber auch einiges das aber super Zukunftsaussichten haben.
wir sind auch einfach zu breit aufgestellt. Das heißt, wir werden irgendwann mal auch entsprechende
Risiken auch einschlagen werden sehen hier bei uns. Aber dass wir da halt soweit gehen, dass wir
unsere Kredit Vergaberichtlinien verändern, das nicht. Nicht durch Corona. Das, was wir schon, also
auch seit ein, zwei Jahren… , seit zwei Jahren eher eigentlich verstärkt machen, ist, dass wir uns
darauf vorbereiten, dass die Immobilienmärkte sich nicht so weiter dynamisch entwickeln wie in den
vergangenen Jahren. Das heißt, wir achten schon vermehrt darauf, dass wir Eigenkapital Anteile bei
Immobilienfinanzierung

haben,

die

100

Prozent

Finanzierung

plus

Nebenkosten

wie

Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchkoten machen. Bei uns eher seltener mitfinanziert. Und
wenn dann nur bei Kunden die eine hohe Vermögens Situation haben, die eine voll Finanzierung plus
Nebenkosten aus steuerlichen Gründen machen, weil sie in hohen Steuerabzug haben wollen. Also da
wir schon bei uns dabei. Da gucken wir ein bisschen argwöhnisch auf die Entwicklung der
Immobilienpreise, weil ein alter Grundsatz ein ein Markt, der sich nach oben entwickelt und keiner
Korrektur erfährt gibt es nicht.Hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Aber das hat weniger
was mit Corona zu tun. Eigentlich gar nix.

Speaker 1: Ja, perfekt. Das wäre es auch schon von meiner Seite.

Speaker 2: Okay. Super. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte.
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Speaker 1: Ja auf jeden Fall, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten, das hat mir sehr
weitergeholfen.

Speaker 2: Immer gern wenn man den akademischen Nachwuchs unterstützen kann haha.

Speaker 1: Haha ja danke sehr. Dann will ich Sie auch nicht weiter von der Arbeit abhalten und
wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit.

Speaker 2: Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen.

Speaker 1: Tschüss, machen Sie es gut.

Interview 6 (public bank):

Speaker 1: Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an meiner Befragung. Schön Sie auf
diesem

Wege

kennenzulernen

–

und

dies

ganz

Coronakonform.

Speaker 2: Ja, gerne, ganz meinerseits. Wir haben in den letzten Monaten ja alle lernen müssen, dass
private und berufliche Kontakte eingeschränkt sind. Aber mit der modernen Technik, die auch wir in
der Sparkasse jetzt ganz stark einsetzen, sind eben solche wie auch vertriebliche Gespräche mit
Videokonferenz

gut

möglich.

Das

wird

schon

gut

angenommen.

Speaker 1: Ich schlage vor, dass wir die Fragen möglichst in der Reihenfolge bearbeiten, wie sie Ihnen
ja

Speaker

bereits

2:

zur

Das

Vorbereitung

können

wir

gut

vorliegen,

ok?.

so

machen.

Speaker 1: Perfekt. Wie lange sind Sie schon in dieser Bank und welche Funktion haben Sie?

Speaker 2: Ich bin jetzt seit gut 22 Jahren bei der Sparkasse. Ich habe zunächst bei meiner örtlichen
Sparkasse eine Ausbildung gemacht und anschließend den Sparkassenbetriebswirt an der
Sparkassenakademie. Die Sparkasse wie Sie sie heute kennen ist dann im Rahmen von zwei
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Fusionsrunden in den Jahren entstanden. Ich bin heute als einer von zwei Leitern für die Gewerbe- und
Firmenkundenbetreuung

eines

Teilmarktgebietes

zuständig.

Speaker 1: Sehr schön, danke. Und wie groß ist die Sparkasse jetzt und wie ist das
Kreditgeschäftsvolumen

so

strukturiert?

Speaker 2: Also, wir gehören eher zu den kleineren Sparkassen und haben eine Bilanzsumme von
knapp 2,5 Mrd. Euro. Das Kreditgeschäft teilt sich damit klassisch in eine starkes
Privatkundengeschäft

(das

Geschäftskunden

sind

Konsumentenkredite
–

auf

und

so

Baufinanzierungen)

ungefähr

und

zu

das
60/40.

Speaker 1: Als das mit Corona Anfing, also im März 2020, hat die EZB ja versucht, die Liquidität in
den Märkten zu stützen und hat für Banken und Sparkassen Erleichterungen eingeführt. Welche
regulatorischen Veränderungen haben Sie durch Corona im Alltag erfahren? Wie wurde dies konkret
umgesetzt?

Speaker 2: Ja, sie haben Recht, das war so. Aber zugegeben, erst als ich die Fragen gelesen habe, habe
ich im Hause mal nachgefragt. Sie hören schön daraus, dass das in unserem Arbeitsalltag so nicht
angekommen ist. Die Kapitalerleichterungen sollten tatsächlich dazu führen, dass die Banken die
Kreditlinien nicht zurücknehmen bzw. weiter Geld ausgeben. Aber unser Hause, wie wohl auch die
meisten Sparkassen, waren da gar nicht am Limit und so gab es auch vorher keine Limitierungen. Ich
habe mir erklären lassen, dass dies natürlich auf Steuerebene und für den Risikobericht berücksichtigt
wurde – aber ne, in der täglichen Praxis gab es da keine wirklichen Veränderungen.

Speaker

1:

Dann

gab

es

da

auch

keine

Interprätationsspielräume,

oder?

Speaker 2: Ich habe da mit der Kollegin aus dem Controlling gesprochen. Nein, die Vorgaben waren
eindeutig und sind bei uns dann ja auch noch über den Sparkassenverband geprüft und –wenn Sie so
wollen- übersetzt worden. Wir genießen ja den Vorteil, nicht alles immer in der englischen
Grundfassung lesen und auslegen zu müssen. Da kriegen wir schon Unterstützung vom Verband.

Speaker 1: Haben denn diese Erleichterungen unmittelbar Einfluss auf die Kreditvergabepolitik in
Ihrem

Speaker

Haus

2:

Hierzu

gehabt?

ein

klares

nein.

Speaker 1: OK, gut. Hat es denn Veränderungen durch Corona in Ihren Risikopolicies gegeben, also
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gab es interne Anweisungen und Regeln, wie Sie mit der Krise umgehen sollten?

Speaker 2: Ja, klar. Direkt zu Beginn der Krise, also im ersten Lockdown im März 2020 gab es
regelmäßig Meetings mit dem Vorstand, in denen wir gemeinsam besprochen haben, wie wir mit
dieser Situation umgehen. Eines war ganz klar. Als Sparkasse haben wir einen klar abgegrenzten
Markt. In diesem Marktumfeld tragen wir Verantwortung für die Kreditversorgung unserer Kunden –
hier haben wir einen klaren Auftrag. Und das Stand immer sozusagen als Überschrift fest: Wir stehen
das mit unseren Kunden durch. Und dann haben wir halt Regeln miteinander besprochen, die aber eher
die Unsicherheit bei den Kollegen herausnehmen sollten und wenig besondere Risikorichtlinien
betrafen. Wir haben als Erstes den engen Kontakt mit den Kunden gesucht, telefoniert bis der Arzt
kommt. Und das haben uns die Kunden auch hinterher gespiegelt, dass das gut war. Keiner wusste was
passiert. Und in erster Linie haben wir halt die Kreditlinien aufrecht gehalten und da wo sich der
Bedarf dann in den ersten Wochen abzeichnete, auch die Linien ausgeweitet. Im Prinzip haben wir da
zwar nach unseren generellen Vorgaben gearbeitet – das geht als Bank auch gar nicht anders, dann
kriegen sie Probleme mit den Prüfern. Aber wir haben schon ein wenig großzügiger argumentiert und
die sich verschlechternden Zahlen relativiert. Es ging halt um den Schulterschluss mit den Kunden, die
vorher vernünftige Zahlen hatten. Und das haben wir –wenn sie wollen- honoriert. Alles in allem hielt
sich das aber in Grenzen. Es war zunächst kreditseitig gar nicht so schlimm wie erwartet, so als
Erkenntnis im Nachhinein. Und dann haben gerade die Gewerbetreibenden ja die Soforthilfen
bekommen.

Speaker

1:

Ja

richtig,

Speaker

aber

2.:

lassen

Sie

Ja

uns

das

bitte

zurückstellen.

kein

Problem.

Speaker 1: Habe ich das dann richtig verstanden, dass Corona nicht zu einer erhöhten
Risikosensibilisierung

bei

Ihnen

geführt

hat?

Speaker 2: Ja und nein. Die Gewerbekundenberater haben hier wesentlich weiter mit der schon
erwähnten „Überschrift“ ihre Kunden ruhig gehalten und hier und da mit Kreditausweitungen
versorgt. Die Handwerker waren ja wenig betroffen, der stationäre Einzelhandel hatte keine Wahl und
musste schließen, der Lebensmittelhandel war auf. Schwieriger war das bei den Hotels und Gaststätten
und gerade auch bei Fitnessstudios. Das haben wir dann auch lösen können, ist aber eben auch nicht
die große Menge gewesen. Bei den Firmenkunden waren wir da ein wenig besser im Detail unterwegs.
Hier haben wir uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und die Lage besprochen. Natürlich
waren da eher die Kunden betroffen, denen es auch vorher schon nicht so gut ging. Aber zu Beginn
der

Pandemie

waren

das

bei

unseren

Kunden
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glücklicherweise

nur

Einzelfälle.

Speaker 1: Prima, danke. Sie sagten ja gerade zu Beginn – Wie hat sich den die Kreditnachfrage in der
Pandemie

verändert,

so

im

Zeitverlauf?

Speaker 2: Wenn ich so zurückdenke, ja, da gab es schon eine erhebliche Veränderung. Wie gesagt,
am Anfang, also im März 2020 waren alle total verunsichert. Keine wusste was passiert. Aber von
einem oder mehreren Lockdowns bis in 2021 hinein ist auch niemand ausgegangen. Wir haben also
am Anfang eher partiell gestützt, aber auch keine besondere Nachfrage erlebt. Ich glaube da hatten alle
noch

Liquidität

und

dachten

die

nächsten

2-3

Monate

aushalten

zu

können.

Dann kamen ja wieder viele Öffnungen und die meisten Branchen konnten wieder Geschäfte machen.
Gerade in Einzelhandel und in der Gastronomie ging es ja wieder nach vorne. Und den ganzen
Sommer

über

dachten

doch

alle

es

wäre

überstanden.

Viel heftiger war dann der Herbst und der anhaltende harte Lockdown. Der hat unseren Kunden schon
zu schaffen gemacht. Und da stieg auch noch einmal die Kreditnachfrage an. Was die
Hilfsmaßnahmen

da

angeht

….

Speaker 1: Darf ich bevor wir zu diesen Maßnahmen kommen bitte noch eine Frage vorziehen?

Speaker

2:

Ja

klar.

Speaker 1: Sie sagen ja, dass die Nachfrage am Anfang nicht so hoch war, dann aber im Zeitverlauf
anstieg. War das eher durch die Verunsicherung der Kunden und Märkte oder auch die Zusagen der
Politik

bedingt?

Speaker 2: Das ist eine interessante Frage. Natürlich war auch am Anfang die Nachfrage da, aber die
haben wir eben nur bedarfsgerecht bedient und keine „Luftlinien“ finanziert, das war uns dann auch zu
unsicher. In der Zeit gab es eine klare Verunsicherung der Kunden, was da kommt. Aber mit unserem
klaren

Bekenntnis

zu

unseren

Kunden

konnten

wir

das

zusammen

aushalten.

Als dann aber die Zusagen aus Berlin über die Sender liefen, wie viele Abermillionen an Hilfskrediten
doch so ohne großen Aufwand in die Wirtschaft fließen sollten, da stieg die Nachfrage doch schon
gehörig an. Und wir waren die, die den Kunden dann wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückhelfen mussten – da hat uns die Politik zeitweise, und nicht zum letzten mal, einen Bärendienst
erwiesen.

Speaker 1: Kommen wir vielleicht zu den Corona-Hilfsprogrammen. Es gab ja von der Politik bereits
im 1. Lockdown die Soforthilfen und dann die Kredithilfen über die KfW, die über die Banken und
Sparkassen beantragt werden mussten. Wie hoch schätzen Sie Ihre Zusagequote betreffend diese
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Liquiditätshilfekredite

ein?

Speaker 2: Ja das ist schwer zu sagen, und auch wieder nicht. Wenn sich die Frage darauf bezieht, wie
hoch die Antragsquote bezogen auf die Anfragen waren, dass würde ich schon auf 60-70% tippen. Die
Zusagequote der KfW lag dann bei nahezu 100%. Das lag aber auch daran, dass die Antragsverfahren
stark vereinfacht und strukturiert waren. Beim KfW-Schnellkredit zum Beispiel haben Sie eine
garantierte Zusage bei Erfüllung der Bedingungen gehabt. Der hat im übrigen am besten geholfen.
Waren bei den KfW-Mittelstandskrediten mit 80-90% Haftungsfreistellungen noch eigene Bankrisiken
enthalten – und da meinte die Politik wohl, dass sich die Banken zu stark zurückhalten -, kam dann die
100% Haftungsfreistellung. Damit wurden dann alle Risiken auf die KfW also den Staat, verlagert.

Speaker 1: Ja richtig. Und das führt uns konkret nach der Frage der Bedingungen. Haben Sie in Ihrem
Haus bei der Kreditantragsprüfung nur die „harten“ also klar geschriebenen Vorgaben berücksichtigt,
oder

darüber

hinaus

auch

weiter

Prüfungen

vorgenommen?

Speaker 2: Das kann ich klar beantworten. Wie gesagt, wir waren willens unseren Kunden
bestmöglich zu helfen. Die Bedingungen fußten darauf, dass Unternehmen, die vor der Krise, also
definiert zum 31.12.2019 und davor gesund waren und schon länger bestanden, dass diese
Unternehmen antragsberechtigt waren. Und so schlicht wie auch aus unserer Sicht ordnungsgemäß
haben wir die Programme auch begleitet. Im Grunde entspricht dies aber auch unserem normalen
Kreditprozess. Lediglich die Antragsgrundlage (also in normalen Zeiten wofür wird das Geld benötigt)
und

die

Mittelverwendungskontrolle

fielen

ja

quasi

weg.

Speaker 1: Sie sagen so schlicht wie auch ordnungsgemäß. Ja, das ist einleuchtend. Wie aber hat Ihr
Haus darauf reagiert, als dann in den folgenden Wochen ständig Änderungen in Bedingungen
auftauchten

und

die

sogenannten

F&Q

Kataloge

immer

länger

wurden?

Speaker 2. Oh, Sie sind gut informiert. Ja, Sie haben Recht. Das war schon sportlich. Manchmal haben
sich da die Informationen überschlagen. Aber wir haben jeden Antrag auf Basis der Informationen
gestellt und diese geprüft, die zum Zeitpunkt vorlagen. Es ist ja nicht so, dass grundsätzlich die
Bedingungen komplett geändert wurden, sondern sagen wir mal sie wurden verfeinert.
Speaker 1: Aber wenn man die Grundlagen von Zeitpunkt 1 zu Zeitpunkt –sagen wir mal- + 8
Wochen vergleicht, dann waren da doch wesentliche Veränderungen. Nehmen wir mal die Auslegung
der Unternehmen in der Krise oder auch die Einführung der Entnahmebeschränkungen auf 150.000
Euro.
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Speaker 2: Ja richtig. Aber wir gehen davon aus, dass immer die Bedingungen gelten, die es zum
Antragszeitpunkt gab. Und damit fühlen wir uns auch wohl. Ziel war es, die Hilfskredite breit zur
Verfügung zu stellen. Das war und ist Kernziel der Programme gewesen. Ich weiß auch worauf Sie
hinauswollen. Andere Institute sind das zurückhaltender unterwegs gewesen, auch einige Sparkassen,
wie ich weiß. Die haben die Befürchtung, dass die Haftungsfreistellung im Nachhinein nicht hält und
von der KfW die Nichteinhaltung von Bedingungen angeführt wird. Das sehen wir aber anders.
Unserer Aufgabe war es nur, die Antragsberechtigung zum Antragsstichtag zu prüfen. Und natürlich
haben wir Kredite nicht für Pleitefirmen oder so herausgegeben. Aber wie haben auch nicht überzogen
kritisch reagiert. Darin sahen wir nicht den Ansatz der Hilfspakete und auch nicht den
Kreditversorgungsauftrag der Sparkassen. Nicht dass Sie das falsch verstehen. Wir haben uns klar an
die

Auflagen

gehalten,

nichts

Anderes.

Speaker 1: Danke, das ist eine klare Positionierung. Damit geben Sie genau die Vorlage für die
nächste Frage. Ist aus Ihrer Sicht die staatliche Hilfe über die KfW-Kredite ausreichend im Markt
angekommen?

Speaker 2: Nein, ich denke nicht ganz. Klar, im ersten Ansatz standen die 10-20% Eigenrisiko im
Wege, da kann ich die Zurückhaltung mancher Mitbewerber verstehen. Bei dem Schnellkredit aber mit
100% Haftungsfreistellung konnten wir die Reaktion einiger Häuser nicht ganz verstehen. Noch
einmal. Wir haben auch diese Kredite nicht an Kunden herausgegeben, die nicht antragsberechtigt
waren. Aber wer antragsberechtigt war, dem haben wir auch geholfen. Und ja, die Kredite müssen
zurückbezahlt werden – aber darüber kann man später nachdenken. Was hilft es, wenn ein Kunde
heute in die Insolvenz wegen Corona geht – dann erlebt er das Morgen nicht und hat somit auch nicht
die Chance, künftige Kredite zurückzuführen. Dafür war halt auch die staatliche Garantie. Es geht
auch

um

viele

Arbeitsplätze.

Klar, an dieser Stelle hat dann die Nachbesserung der Laufzeiten auf bis zu 10 Jahre deutlich geholfen.
Das

war

schon

wichtig.

Ich habe auch keine genauen Zahlen, wie viel von den versprochenen Hilfsmilliarden tatsächlich
abgerufen

wurden.

Ich

vermute

mal

nicht

alles.

Speaker 1: Hätten Sie sich denn andere Pakete zur Liquiditätsversorgung der Wirtschaft mit
staatlichen

Garantien

vorstellen

können?

Speaker 2: überlegt. Nein, eigentlich nicht. Wir müssen ja die Zuschussprogramme (Soforthilfen und
dann jetzt November-/Dezemberhilfen und Überbrückungsgelder) von den Kreditprogrammen
abgrenzen. Und da war die Plattformnutzung über das etablierten Durchleitungsverfahren der KfW
glaube ich die schnellste Möglichkeit. Warum dann die Zuschusshilfen so zögerlich ausgezahlt
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wurden, ist glaube ich der ersten Phase mit zu vielen falschen Auszahlungen geschuldet. Da hat man
dann versucht auf Nummer sicher zu gehen und hat jetzt die Steuerberater damit voll ausgelastet. Das
ist wie die Impfkampagne über die Hausärzte. Anstatt staatliche Systeme zu nutzen (z.B. das
Finanzamt), wird die Privatwirtschaft wieder belastet. Ich möchte derzeit kein Steuerberater sein.
Viel wichtiger für alle unseren Kunden von klein bis groß ist meines Erachtens nach das Tool der
Kurzarbeit. Damit konnten Betriebs auf sagen wir mal kleiner Flamme weiterlaufen, haben nicht die
Mitarbeiter verloren, waren flexibel und konnten doch auf direktem Weg und schnell ihr Kosten und
damit

die

Liquidität

entlasten.

Das

war

uns

ist

sehr

hilfreich.

Speaker 1: Gut. Alles in Allem – haben die Haftungsfreistellungen bei Ihnen Einfluss auf die
Adressenrisikostrategie

Speaker

2:

gehabt?

Wie

meinen

Sie

das,

auf

Branchen

bezogen?

Speaker 1: Nein, eher bezogen auf den einzelnen Kreditnehmerverbund. Wenn Sie bisher
festgeschrieben hatten, dass der Kunden sein Kreditrisiko ausgeschöpft hat, haben Sie dann wegen der
Hilfskredite

jetzt

doch

noch

mal

oben

draufgelegt?

Speaker 2: Ach so. In der Breite denken ich eher nicht. Aber sicherlich galt es, in einzelnen Fällen die
Chance- und Risikoposition auszuloten. Und nur wenn ein Kunde die nach-Corona-Zeit erlebt, kann er
auch weiter performen und bestehenden Kredite zurückzahlen. Sofern also die Bedingungen erfüllt
waren,

haben

wir

da

sicherlich

auch

weitergemacht,

ja.

Speaker 1: Wie haben Sie die Reaktion mit in gleicher Adresse mitfinanzierenden Mitbewerbers
wahrgenommen? Gab es da dann Rückzugsaktionen obwohl Sie noch was oben drauf gelegt haben?

Speaker 2: Nein, nicht direkt. Es konnte halt nur einer die Anträge stellen und das war häufig unser
Haus als Hausbank. Jetzt sind wir auch nicht so breit im sagen wir mal konsortialen Kreditgeschäft
unterwegs. Aber tatsächlich, ich erinnere mich an zwei Fälle, bei denen Mitbewerber involviert waren.
Die waren aber auch vorher schon sperrig und die haben tatsächlich ihre Linien reduziert.

Speaker

1:

War

das

für

Sie

in

Ordnung?

Speaker 2: Natürlich nicht. Aber was sollten wir denn tun? Wir konnten und wollten uns nicht
zurückziehen und müssen ja unsere Linien für 18 Monate aufrecht halten. Aber direkt ist das einem
Institut welches den Antrag nicht gestellt hat, ja nicht verboten. Der Kunde sollte das der KfW
anzeigen, aber eine vertragliche Verpflichtung des Drittinstitutes gibt es ja nicht. Wer auch blöd, wenn
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wir beantragen und damit die Kreditentscheidungen Dritter ohne diese zu Frage beeinflussen können.
Aber

das

waren

Einzelfälle.

Speaker 1: Ich erinnere mich an Ihre „Überschrift“. Gab es dabei auch Korrelationen zwischen der
Tatsache eines Großarbeitgebers und den vielen Mitarbeitern, die ja gerade auch häufig ihre Konten
und Kredit bei der örtlichen Sparkasse haben? Haben Sie da besondere Entscheidungen treffen
müssen?

Speaker 2: Sicher ja, das gibt es; zumindest mehr ausgeprägt als bei den Großbanken. Wir haben
immer Korrelationen zwischen unseren größeren Firmenkunden und dem Privatkundengeschäft und
ja, dass ein oder andere mal haben wir sicherlich auch im Privatkundengeschäft ein Stich versetzt
bekommen, wenn ein großer Arbeitgeber ausgefallen ist. Aber das Privatkundengeschäft ist ein
Massengeschäft und da verteilt sich das Risiko dann schnell wieder. Das hat also eher keinen Einfluss
auf

unsere

Kreditentscheidungen

gehabt.

Speaker 1: Wir haben ja schon über die Soloselbständigen und gewerblichen Kunde gesprochen, die
über diverse Zuschuss- und Kreditprogramme gestützt wurden. Wie hat sich in dieser Zeit denn das
Privatkundengeschäft

entwickelt?

Hat

sich

die

Kreditnachfrage

dort

verändert?

Speaker 2: Das ist jetzt nicht so mein Beritt. Aber natürlich bin ich über die Spartenentwicklung in
unserem Haus informiert. Die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist ungebrochen und eher dem
kräftigen Immobilienmarkt geschuldet. Da gab es sicherlich mal kleinere Dellen. Das war aber eher zu
Zeiten, als auch wir unsere Beratungsaktivitäten neu aufgestellt haben – also mehr Videoberatung,
keine

außer-Haus-Termine,

Corona-Einrichtung

der

Besucherräume

und

so.

Und

im

Konsumkreditbereich hat sich auch kaum etwas geändert. Die Nachfrage nach ungebundenen
Investitionskrediten ist allerdings leicht gestiegen. Da haben viele Kunden in 2020 anstatt Urlaub viel
an ihrem Häusern und Wohnungen selbst gemacht und investiert. Hier mal ein neure Balkon, eine
neue Terrasse, die neue Küche u.s.w. Aber alles in allem eher ein normales, stabiles Geschäft.

Speaker 1: Prima, danke. Dann darf ich auf meine Abschlussfrage kommen. Welche nachhaltigen
Veränderungen oder Einflüsse erwarten Sie bezüglich der Kreditvergaberichtlinien in Ihrer Bank und
im

Bezug

auf

die

Kreditnachfrage

„nach“

Corona?

Speaker 2: Also ich glaube schon, dass wir als Corona-Nachläufer noch einige Schieflagen und
Insolvenzen erleben werden. Auch im Privatkundensektor wird da was passieren. Aber was unsere
Kreditrichtlinien angeht, da hat sich im Grunde alles bewährt. Ich glaube nicht, dass wir da
nachsteuern müssen. Aber mal sehen, was dem Gesetzgeber da so alles einfällt. Das bleibt sicherlich
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spannend. Die Kreditnachfrage wird sich da glaube ich normalisieren. Zunächst einmal muss sich die
Nachfrage und die Produktion wieder normalisieren, die cash flows wieder stabil werden. Das wird
schwierig, weil wir heute in den Märkten teilweise Produktknappheiten sprüren, zum Beispiel bei
legierten Stählen oder auch im Holz. Ohne Material läuft es halt nicht rund. Und auch die starke
Globalisierung und das Single-Sourcing aus Weltregionen wird möglicherweise zu Korrekturen
führen.
Der ein oder andere Kunde muss sich dann auch um seine höhere Verschuldung kümmern. Aber die
Kunden, die stabile Geschäftsmodelle verfolgen, werden auch weiterhin investieren. Ich glaube, dass
sich

das

Kreditgeschäft

nicht

neu

erfinden

muss.

Speaker 1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Jetzt habe ich Ihre Zeit doch länger als geplant in
Anspruch genommen. Dafür und für die Einblicke in Ihr Geschäft noch einmal vielen herzlichen
Dank.

Speaker 2: Das habe ich gerne gemacht. So ein wenig die hektische Zeit aus 2020 Revue passieren zu
lassen und sich auch einmal strukturiert Gedanken dazu zu machen – das war gar nicht schlecht. Ich
wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren Studienabschluss.
Interview 7 (public bank):

Speaker 1: So, dann wollen wir mal mit der ersten Frage anfangen. Wie lange sind Sie schon in dieser
Bank und welche Funktion haben Sie?
Speaker 2: Ja, ich bin jetzt bereits seit knapp, ja ich glaube 25 Jahren dabei, also fast 25 Jahre und bin
seit 2015 im Vorstand bei unserer Sparkasse hier und bin zuständig für die Firmenkundenbetreuung in
unserem Haus.
Speaker 1: Puhh, das ist ja schon ne lange Zeit die sie dabei sind.
Speaker 2: Ja hahaha das kann man wohl sagen.
Speaker 1: Ok, perfekt. Dann gehen wir zur nächsten Frage über… Wie ist das Kreditportfolio Ihres
Hauses strukturiert?
Speaker 2: Also, wir haben ne Bilanzsumme insgesamt von ca. 2,4 Mrd. , sind daher eher nicht die
allergrößte Sparkasse, liegt natürlich auch an der Bevölkerungsdichte hier, aber um ihre Frage zu
beantworten ehhm sind die Anteile so ungefähr 70% im Privatkundengschäft und dementspechend
30% im Geschäftskundengeschäft.
Speaker 1: Ok super danke, ähhm dann wollen wir mal übergehen auf die ganze Corona-Situation. Die
EZB hat ja einige ich sag mal Programme ins Leben gerufen damit mehr Liquidität im Markt ist und
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die Banken mehr Geld zur Verfügung haben. Daher wurden ja gewisse Regularien geändert und zum
Teil ausgesetzt wie zum Beispiel man sehen kann dass Banken weniger Puffer in Liquidität haben
müssen zur Zeit. Daher meine Frage an sie, welche regulatorischen Veränderungen haben sie durch
Corona in ihrem Arbeitsalltag erfahren?
Speaker 2: Ja, ich muss sagen ehhm das ist gar nicht so von Bedeutung gewesen für uns jetzt. Ist ja
alles schön und gut was die EZB da veranlasst hat aber das traf auf uns eigentlich kaum zu da wir
nicht in die Bedroille gekommen sind Engpässe in Liquidität zu haben. Also was das angeht hatten wir
da überhaupt keine Probleme und haben das dementsprechend joa ich sag mal kaum wahrgenommen.
Speaker 1: Ich nehme heraus dass es dann keine Umsetzung der Regularien in der Praxis bei ihnen
gegeben hat?
Speaker 2: Ja genau also ehhm ja das hatte bei uns in keinerlei, keine Auswirkung auf unser Geschäft.
Speaker 1: mmh, ok perfekt. Dann können wir uns auch die nächste Frage sparen, ehhm ja inwiefern
hat die ganze Corona Situation einen Einfluss auf ihre Risikopolicies gehabt also hat es die verändert?
Speaker 2: Ja ehhm also Einfluss hatte das definitv… ich kann mich noch erinnern am Anfang von der
ganzen Situation also vor ja schon über einem Jahr als es hier dann so richtig losging, da hatten wir am
Anfang natürlich oft Sitzungen und Gespräche was wir mit dieser ja auf gut deutsch gesagt blöden
Sitaution jetzt machen und wie wir wir dann auch weiterhin ja unser Kerngeschäft weiter machen
können also wie wir weiter die Kunden gut betreuen können ohne das die unter der Situation leiden.
Und das joa war natürlich schon nicht leicht und da war super viel zu tun auch woran man alles
beachten musste und so, das war schon extrem. Und ja ehhm auf die Frage zu Riskiopolicies ja da
haben wir dann gesagt okay wir müssen den Kunden weiterhin gewährleisten können Kredite
aufzunehmen und die aktuellen Linien zu halten ja und um das zu machen haben wir dann auch die
Risikipolicies ein wenig zu Gunsten der Kunden verändert in dem wir etwas milder waren und das
natürlich auch ins Verhältnis zur Situation gesetzte haben. Zudem mussten wir aber auch unsere
Rechnungen und Prognosen anpassen weil das Risiko natürlich größer war dann und ehhhm
demensprechend dann höhere Ausfallquoten zu erwarten waren.
Speaker 1: Ok perfekt super ehhm inwiefern würde sie sagen hat Corona zu einer erhöhten
Risikosensibilisierung außerhalb klarer Richtlinienvorgaben geführt?
Speaker 2: Ehhm ja das hatte ich ja gerade schon etwas angeschnitten da haben wir natürlich die
Sitaution berücksichtigt. Man muss aber auch sagen dass ja nicht alle Kunden betroffen waren sondern
nur die üblichen die man auch aus der Presse kennt also Kunden im Reisegschäft, Sportstudios und so
kleinere Läden. Auf die konnten wir uns dann ganz gut ja ich sag mal fixieren was das anging dann.
Deswegen ist es schwierig darauf so ein klares ja oder nein zu geben also eher so ein jein.
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Speaker 1: Ok alles klar, ehhm dann als nächste Frage, wie hat sich die Kreditnachfrage seit Beginn
von Coronaverändert?
Speaker 2: Ja also da ist natürlich schon eine Veränderung zu sehen ganz klar. Also da ist die
Nachfrage insgesamt schon gestiegen das kann man so sagen ja. Das ist besonders zu beobachten bei
Krediten die mehr auf längere Sicht gedacht sind also im Bezug auf Immobilien und Investitionen von
Firmen in Maschinen. Ja also da kann man dann schon sehen dass die Nachfrage insgesamt gestiegen
ist aber jetzt auch nicht enorm ne also jetzt auch keine Riesensprünge.
Speaker 1: Ok alles klar, danke. Haben sie denn auch ich sag mal zeitliche Unterschiede bei Nachfrage
festgestellt also dass es Unterschiede zwischen Anfang 2020 und Ende 2020 gab?
Speaker 2: Mmh lassen sie mich kurz überlegen… ja doch also klar am Anfang von Corona war die
Nachfrage noch eher zurückhaltend , ich nehme an das die Kunden da sehr verunsichert waren, war ja
auch nicht abzusehen wie es weitergeht. Also da kann man schon sagen dass es da Unterschiede gab.
Als dann die ganzen Hilfezusagen von der Regierung kamen die dann ja auch in den Medien groß
gemacht worden sind da stieg die Nachfrage dann schon enorm an, leider auch aber von Kunden und
Firmen die nicht unbedingt nachfragen sollten. Es hat da dann jeder versucht iwie an Geld zu kommen
und da war dann schon der größte Andrang.
Speaker 1: Ok perfekt. Dann würde ich sagen gehen wir über zu den KFW Hilfskrediten. Wie hoch
schätzen sie über den Daumen gepeilt ihre Zusagequote betreffent der Hilfskredite ein?
Speaker 2: Mmh ja gute Frage, also wir haben schon sehr viele Zusagen gehabt also schätze ich schon
so über 90% Zusage ist schon realistisch. Da sind natürlich auch sehr viele schon reingekommen an
Anfragen und die Verfahren wurden ja ich sag mal sehr vereinfacht dargestellt. Dementsprechend ja
haben wir da schon viel zugelassen. Insbesondere die Kredite die zu 100% haftunngsfreigestellt waren
haben wir eigentlich im Grunde alle zugesagt außer der Kunde war so überhaupt nicht berechtigt dazu.
Haben natürlich auch ein paar versucht da an Geld zu kommen obwohl ihnen das nicht zusteht aber
sowas war ja auch abzusehen. Wir mussten aber klar auch immer noch anhand der Richtlinien prüfen
ob der Kunde das dem auch zusteht im Endeffekt aber haben da natürlich dann auch im Interesse der
Kunden gehandelt und den Kunden den Zuschuss ermöglicht soweit möglich und vertretbar.
Speaker 1: Ok super, das bildet auch schon nen guten Übergang zur nächsten Frage und zwar haben
sie diese KFW Kredite rein nach den Vergabebedingungen vergeben oder auch außerhalb der ich sag
mal harten Vorgaben eine klassische Kreditvergabeprüfung vorgenommen?
Speaker 2: Also natürlich haben wir im Rahmen der Bedingungen immer gehandelt das ist ja klar, das
müssen wir ja auch sonst bekommen wir Probleme. Aber wir haben uns wirklich hauptsächlich an die
Vorgaben gehalten die wir bekommen haben und nicht selbst noch Vorgaben zusätzlich gemacht. Es
war auch Sinn und Zweck den Kunden zu helfen und warum sollten wir das dann noch
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verkomplizieren. Gerade bei den 100% haben wir die schnell bearbeitet, geschaut ob es passt mit den
Bedingungen und dann zugesagt wenn es gepasst hat. Wir waren ja auch nicht angehalten noch den
ganzen Background der Kunden intensiv zu prüfen sondern konnten uns auf die vorgegebenen
Kennzahlen fokussieren und demnentsprechend alles schnell bearbeiten.
Speaker 1: Mmmhm ok. Wie haben sie es denn wahrgenommen dass die Kreditvergaberichtlinien im
Zeitverlauf andauernd geändert wurden durch ja hauptsächlich die FAQ’s die ja dann immer
veröffentlicht wurden?
Speaker 2: Haha ja die lieben FAQ’s. Die waren schon ne Hausnummer. So oft wie da was verändert
wurde hat da iwann keiner mehr nen Überblick gehabt. Also die waren ja gedacht zu helfen und
Fragen zu beantworten aber ich habe das schon fast als störend wahrgenommen weil jeden Tag was
anderes war im Vergleich zum Vortag. Da entstand dann auch manchmal ein gewisser Konflikt sag ich
mal der ehhhm ja natürlich auch nicht ideal war.
Speaker 1: Was waren denn so Konfliktpotenziale dabei?
Speaker 2: Ja das Problem war oft, ehhm sagen wir mal ein Kunde beantragt den Kredit am Montag
und am Dienstag kommt in den FAQ’s dann ne Regelung wonach der Kunde nicht mehr berechtigt ist
oder es ne 50 50 Interpretation ist. Basierend auf den Regelungen am Montag wäre er aber berechtigt.
Sehen sie worauf ich hinaus will, was macht man da in der Situation wenn man den Kunden am
Montag nicht direkt prüfen konnte? Basiert man sich auf den Zeitpunkt als der Kunde den Kredit
beantragt hat oder auf den jetzigen Tag weil der Kunde hat ja nix falsch gemacht und nur weil der
Andrang hoch ist und man es logistisch nicht alles gleichzeitig machen kann bekommt der Kunde den
Kredit dann nicht? Also das waren so Situation in denen es ja doch schon Potential für Konflikte und
auch Konflikte gab und man muss ja auch alles begründen später können. In Zukunft wird der Staat
dann ja auch schauen ob wir als Bank richtig gehandelt haben und da wollen wir natürlich das alles
seine Richtigkeit hatte und wir keine Probleme bekommen. Gerade bei Haftungsfreistellung die unter
100% liegt und bei der wir auch ein Teilrisiko tragen. Das kann dann schon entscheidend sein und war
es ja in gewisser Weise.
Speaker 1: Ok super danke für diese Ausführung. Ist aus ihrer Sicht die Platzierung der staaatlichen
Hilfe über die KFW Programme ich sag mal ausreichend im Markt angekommen?
Speaker 2: Ja doch das finde ich schon. Die Nachfrage war hoch und wir konnten viele ehhm wie ja
schon gesagt haben wir sehr viele genemigen können und haben damit den Kunden helfen können so
gut es ging daher würde ich die Frage schon bejahen das die Programme gut im Markt angekommen
sind. Das sieht man ja auch wie viel Gebrauch davon gemacht wurde von den Firmen. Die 100%
Haftungsfreistellung ist ja auch erst etwas später gekommen, davor waren es ja nur 80-90%,was ja
trotzdem schon viel ist. Ich glaube auch so hoch hatten wir das noch nie, zumindest nicht das ich das
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noch weis. Wie dem auch sei, wo war ich gerade, ach ja also durch die 100% ist es dann noch besser
im Markt angekommen als schon vorher, ich denke deswegen hat der Gesetzgeber das auch noch
nachgeschoben und daher ja zusammenfassend ist es ausreichend im Markt angenommen meiner
Meinung nach.
Speaker 1: Mmh ok perfekt. Hätten sie sich noch andere staatlichen Hilfen vorstellen können neben
den KfW krediten?
Speaker 2: Ohh das ist wirklich eine gute und schwere Frage, da muss ich einen Moment überlegen…
Speaker 1: Ja klar kein Problem nehmen sie sich Zeit.
Speaker 2: …Mmh… also jetzt so direkt fällt mir nichts ein muss ich sagen. Also aber klar ich meine
so eine Frage stellt man sich iwann immer, gerade auch im Nachhinein fragt man sich immer was hätte
man sonst noch machen können, haben wir alles richtig gemacht, was wären Alternativen gewesen.
Aber da mir jetzt gerade nichts einfällt ist das ja schon ein Zeichen das es zumindest keine andere
offensichtliche Lösung gibt die besser gewesen wäre. Klar kann man sich immer streiten aber ich hatte
ja auch zuvor erwähnt das ich finde, dass die Programme gut im Markt angekommen sind. Daher, ja
war das schon gut so und mir fällt da jetzt keine super Alternative ein. … Es ging ja auch darum
schnell zu sein und das war ja schon gewährleistet also ne auch jetzt mit überlegen fällt mir nichts ein
tut mit leid.
Speaker 1: Ach, gar kein Problem, ist ja dann auch ein gutes Zeichen das die Programme schon gut
gewählt waren.
Speaker 2: Ja da haben sie Recht…
Speaker 1: In Ordnung dann machen wir weiter. Ehhm inwiefern hat die ganze Haftungsfreistellung
der Hilfsprogramme einen Einfluss auf die bestehende Adressenrisikostrategie gehabt?
Speaker 2: Das kann ich klar verneinen also das hatte hier bei uns in unserer Sparkasse keinen Einfluss
auf unsere Adressenrisikostrategie.
Speaker 1: Ok alles klar, haben sie denn im Laufe der Zeit Rückzugsaktionen nach Gewährung von
Hilfskrediten durch übrige im Einzelfall involvierte Banken wahrgenommen?
Speaker 2: Können sie das vielleicht näher erläutern was genau sie damit meinen?
Speaker 1: Na klar kein Problem, ehhm was ich damit meine ist das sich gelegentlich mehrere Banken
verbünden um einen großen Kredit zu stemmen und sie sitzen dann ja wie sagt man so schön
zusammen in einem Boot. Wenn jetzt eine der involvierten Banken einen KfW Kredit von diesem
gemeinsamen Kunden annimmt, haben sie dann festgestellt das sich die anderen Banken
zurückgezogen haben?
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Speaker 2: Achso ja ehhm also nein das habe ich nicht wahrgenommen. Wir sind ja auch als Sparkasse
nicht so viel in solchen Geschäften beteiligt, das machen ja eher die Privatbanken daher kann ich diese
Frage klar mit nein beantworten.
Speaker 1: Ok perfekt, ehhm insbesondere in den regionalen Märkten, wo ja die Sparkasse auch
hauptsächlich agiert, bestehen ja des Öfteren Korrelationen zwischen ich sag mal lokalen
Großarbeitgebern und dem Privatkundenportfolio einer Bank. Würden sie sagen dass das bei
Hilfskreditanfragen eine Rolle gespielt hat und wenn ja inwieweit das einen Einfluss hatte?
Speaker 2: Ja also klar ist das bei uns als Sparkasse der Fall das viele Privatkunden bei einem großen
Arbeitgeber in der Region unter Vertrag stehen und es da gewisse Korrelationen gibt. Grundsätzlich
sollte das natürlich trotzdem keinen Einfluss haben auf jegliche Entscheidungen und ich kann auch
sagen dass wir keine Kredite aufgrund dessen vergeben haben wenn das Unternehmen nicht berechtigt
war einen Hilfskredit zu bekommen. Natürlich haben wir wie bereits gesagt immer versucht im
Interesse der Kunden zu handeln , wir sind ja keine Unmenschen, aber dafür gibt es ja auch eben
Regeln und die müssen auch eingehalten werden das ist ganz wichtig.
Speaker 1: Mmmh, ok danke. Wie hat sich denn die Kreditnachfrage privater Haushalte die nicht
direkt für die KfW Hilfspakete antragsberechtigt waren entwickelt?
Speaker 2: Ja also da sieht man definitiv den Trend dass die Kunden eher in ihr Eigenheim investiert
haben. Die Nachfrage für Immobilienkredite sind ungebrochen und teilweise sogar gestiegen aber
ansonsten ist die Nachfrage eher verhalten gewesen. Macht aber ja auch Sinn wenn man überlegt dass
alles geschlossen war, es gab keinen Urlaub und wegen der ganzen Ungewissheit haben auch viele
Leute lieber erstmal gespart und ein bsichen was zurückgelegt also ist das schon alles sehr
nachvollziehbar.
Speaker 1: Ok perfekt, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar welche nachhaltigen
Veränderungen oder Einflüsse erwarten sie bezüglich der Kreditvergaberichtlinien in ihrer Bank und
im Bezug auf die Kreditnachfrage nach Corona?
Speaker 2: Da haben sie sich ja mal ne Frage zum Abschluss überlegt haha. Aber ja ich denke mal
kurz nach… Also was ich erwarte ist das wir in ein paar Jahren noch Probleme rückläufig von de
Krediten bekommen werden. Sicher war es jetzt alles gut das wir den Leuten helfen konnten aber
realistsich gesehen wird es für viele Kunden auch sehr schwer werden diese Belastung mit dem
Zurückzahlen des Kredits zu stemmen. Ich denke viele nehmen das auch gar nicht so wahr und das
bringt dann immense Probleme in Zukunft mit sich. Ich hatte manchmal das Gefühl und ich finde das
hat man auch so des Öfteren in den Medien mitbekommen, dass die Leute denken sie bekommen Geld
geschenkt aber so ist es nunmal nicht. Im Endeffekt ist es immer noch ein Kredit der natürlich auch
zurückgezahlt werden muss und wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit schon nicht extremst
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lukrativ war dann kann es da durchaus zu Engpässen kommen. Daher befürchte ich das eine
Insolvenzwelle in so 2 Jahren folgen könnte und das ist ja niemals gewollt. Ist aber auf jeden Fall im
Bereich des Möglichen nach meiner Einschätzung. Was die Kreditnachfrage angeht denke ich dass es
sich wieder stabilisieren wird. Wann genau das kann ich ihnen nicht sagen aber im Grunde pendelt es
sich ja immer iwann wieder ein und ehhm ja dementsprechend sehe ich was das Thema angeht keine
allzu großen Probleme auf uns zukommen.
Speaker 1: Ok großartig, perfekt, dann haben sie es jetzt auch schon hinter sich haha. Ich bedanke
mich nochmal für ihre Zeit und ihre doch sehr hilfreichen Antworten und joa wünsche ihnen natürlich
alles Gute und bleiben sie gesund.
Speaker 2: Danke sehr, das wünsche ich ihnen auch. Hat ja doch auch Spaß gemacht das so nüchtern
zu betrachten und ja ich wünsche ihnen dann noch viel Erfolg bei ihrer Arbeit und hoffe, dass meine
Antworten sie da weiter gebracht haben.
Speaker 1: Ja auf jeden Fall, das war sehr hilfreich und aufschlussreich. Machen Sie es gut.
Speaker: Alles klar, tschüss Herr Schmitz.
Interview 8 (private bank):

Speaker 1: Wie lange sind Sie schon in der Bank und welche Funktion haben Sie?
Speaker 2: Ich bin jetzt im Sommer 7 Jahre in der Bank und verantworte die Marktfolge.
Speaker 1: Ok, perfekt. Wie ist das Kreditportfolio in ihrem Haus strukturiert?
Speaker 2: Als Zentralregulierer sind wir hauptsächlich mit Firmenkunden und Gewerbekunden also
juristischen Personen unterwegs und sind branchentechnisch an den Produktionsverbindungshandel
angelehnt, das sind, das ist Stahlhandel, Baustahlhandel, Arbeitsschutz, Sanitär, Handwerkzeuge, also
alles rund um das Bauen.
Speaker 1: Ok, perfekt, dann genau, steigen wir auch ein bisschen direkt schon ein in die CoronaSituation und dann würde ich gerne fragen, welche regulatorischen Veränderungen Sie durch Corona
in ihrem Arbeitsalltag erfahren haben?
Speaker 2: Gar keine
Speaker 1: Gar keine, das hatten wir ja letztens schon so ein bisschen besprochen, aber ich gehe mal
die Fragen trotzdem so ein bisschen weiter durch.
Speaker 2: Ja, klar
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Speaker 1: Genau, Sie hatten ja schon gesagt, er hatte ja gar keine Einflüsse, haben Sie denn die
Kapitalerleichterung von der Zentralbank in irgendeiner Weise bei ihnen in der Bank wahrgenommen?
Speaker 2: Nein
Speaker 1: Auch das nicht, genau, haben Sie ihre Risiko-Policies also ihre internen Richtlinien durch
Corona in irgendeiner Weise verändert?
Speaker 2: Das haben wir nur ganz zu Anfang gemacht und haben aus den Anfängen jetzt etwas für
quasi für die Ewigkeit implementiert, mh, dass also wir haben am Anfang alle Anfragen auf eine OPListe, bei uns werden OP-Listen bezahlt, also offene Postenlisten, ob die vielfach gezahlt werden
können, haben wir kategorisch abgelehnt. Also das haben wir grundsätzlich nicht genehmigt und
haben bei der Neuaufnahme von Lieferanten, also der Lieferant ist für ein Zentralregulierer kein
Risiko, aber haben dann halt angefangen zu prüfen, welche Mitglieder werden reguliert über diesen
Lieferanten, wie sieht die Bonität der Mitglieder aus und wie verändert sich unsere Akreditrisiko auf
der Mitgliederseite. Das lag auch daran, dass die Warenkreditversicherer bevor es den Schutzschirm
gab, der drohten im Prinzip alle Limite zu streichen und dann ist natürlich Zentralregulierung mit einer
unbegrenzten Dekredo-Übernahme einfach eine sehr gute Alternative für Lieferanten.
Speaker 1: Ok, perfekt. Dann, was würden Sie sagen, inwiefern hat Corona zu einer erhöhten
Risikosensibilisierung außerhalb dieser klaren Richtlinienvorgaben geführt. Also was ich damit meine
ist, in der Kreditvergabe sind sie da eher vorsichtiger damit umgegangen durch Corona oder haben sie
das alles ein bisschen milder ausgelegt, um den Menschen bisschen unter die Arme zu greifen, sage
ich jetzt mal?
Speaker 2: Also wir haben ja Kreditgeschäft in der eigentlichen Form ist ja nicht unser Kerngeschäft,
also wir haben wenig begleitende Finanzierung, liegt einfach daran, dass wir als Zentralregulierer am
Umlaufvermögen hängt, also wir finanzieren halt Ware und die alternativ her Factoring an, also haben
dann eher versucht, wenn es um Liquidität ging, ja die Kunden für Factoring zu begeistern und das,
was wir an Krediten vergeben haben, ist halt genauso, es wurde genauso geprüft wie vorher.
Speaker 1: Ok, genau, das hatten wir ja auch die Tage schon so ein bisschen angeschnitten, mh, wie
würden Sie sagen, hat sich dann die Kreditnachfrage seit Beginn der Pandemie verändert? Sind das
eher mehr Nachfragen geworden, ist das zurückgegangen, ist das gleichgeblieben, was würden Sie da
sagen.
Speaker 2: Also dadurch, dass wir keine Hausbankfunktion haben, können wir das glaube ich gar nicht
richtig beurteilen, ob wir jetzt wirklich mehr oder weniger hatten. Ich müsste jetzt mal nachdenken,
vielleicht haben wir einen oder zwei mehr gehabt, aber es war, wie gesagt, technisch völlig
unbedeutend.
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Speaker 1: Ja, wie sieht denn die derzeitige Situation dann bei ihnen aus? Also es läuft alles ganz
normal dann weiter, so wie ich das dann verstanden habe, richtig?
Speaker 2: Genau, genau, unsere Händler sind halt total stabil, das was uns jetzt eher trifft, ist die
Beschaffungsseite. Das halt Händler ihre Produkte nicht mehr bekommen, dass Lieferanten
Preiserhöhungen unangekündigt durchsetzen und Preise halt nicht eins zu eins dann weitergegeben
werden können, dass die Ertragslage sich schwächen wird. Also ich glaube, wir sehen da zum Beispiel
vieles, was die normalen Hausbanken noch gar nicht sehen.
Speaker 1: Genau, ist ja auch ein relativ spannender Aspekt, da diese Differenzierungen jetzt zu haben
zu dieser normalen Hausbank, wo man dann jetzt wirklich so ein paar Unterschiede dann mal sehen
kann. So, dann wären wir auch schon bei den Hilfskrediten der KfW. Ich frage das jetzt trotzdem
einmal so generell, damit wir dies auf Band haben. Sind diese KfW-Kredite überhaupt bei ihnen
angekommen?
Speaker 2: Mh, wir haben uns letztens ja im Zuge der Pandemie überhaupt erst einmal bei der NRWBank akkreditieren lassen, hätten dann bis Jahresende auch KfW-Kredite über die NRW-Bank nutzen
können, da aber unsere Kunden keine Nachfrage über unser Institut hatten, spielte das wirklich
überhaupt keine Rolle. Also, ich glaube, wir haben zwei Kredite aus dem NRW-Bereich gemacht.
Speaker 1: Ok, also hatten Sie dann auch zwei Anfragen und haben diese dann auch zugesagt.
Speaker 2: Ne, also wir hatten, also wir haben, als wir dann akkreditiert haben, was aus eigenen
Mitteln gemacht. Ein oder zwei Wochen
Speaker 1: Ok, genau, dann sind die meisten Fragen jetzt natürlich, die machen dann nicht ganz so viel
Sinn. Eh, ja, dann sind wir auch schon glaube ich, bei der letzten Fragen, weil ja der KfW-Teil, den
können wir ja dann überspringen und das wäre dann so ein abschließendes Fazit. Ich denke, da können
Sie auch relativ viel drüber sagen. In Bezug auf die nachhaltigen Veränderungen oder Einflüsse in
Zukunft, nachdem Corona ist, aber auch vielleicht noch, wenn Corona noch ein bisschen besteht, wie
da so ein bisschen die Aussichten bei ihnen sind.
Speaker 2: Also, Corona zeigt ganz deutlich wer im Prinzip sein Geschäftsmodell, also Corona hat ja
gezeigt, dass wir eine Digitalisierung in Deutschland oft sehr, sehr weit hinten an sind, durch die, wir
sind ja im Handel unterwegs, durch den höheren Bezug, Onlinebezug. Wir haben noch ein drittes
Geschäftsmodell, das ist so eine Onlineplattform „Poleneo“, das ist halt, das ist jetzt nicht zu
vergleichen mit amazon oder so, um Gottes Willen, aber relativ betrachtet, haben wir da unglaubliche
Umsatzsprünge gehabt, weil durch die Lock-downs usw. oder auch durch die Unsicherheit der Leute,
viele sich haben einfach alles liefern lassen oder nach Hause schicken lassen. Und die Unternehmen,
die nicht digital aufgestellt sind, die haben an Reichweite, also quasi ihr Kundenklientel tatsächlich
zum Teil verloren, weil die Leute mussten sich ja um Alternativen bemühen usw. Also das wird noch
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einmal den Handel deutlich verändern, also es wird da noch Marktbereinigung geben, da sind wir uns
sehr sicher, weil man die Tendenzen jetzt schon sieht, also das, wie sind ja im Großhandel oft
unterwegs, ne, und das hat jetzt tatsächlich nichts mit dem Einzelhandel zu tun, das in der Stadt
irgendwie geschlossen waren und so, sondern halt auch die ganzen Beschränkungen bei den
Großhändlern, dass nicht so viele Leute auf die Fläche dürfen und es gab ja zig Beschränken. Und, das
wird sich total verändern, dass die Leute, wer nicht digital unterwegs war, der wird es jetzt auch nicht
mehr schaffen, weil es einfach viel zu schnell geht, das war jetzt viel zu schnell für viele und ein guter
Onlineshop braucht man mehrere Jahre, bis der aufgebaut ist. Das sehen wir also ganz deutlich in der
Kundschaft, die die Online unterwegs sind, sind die Pandemiegewinner, neben denen, die
Schutzmasken besorgen konnten. Dann haben, also es haben natürlich viele unserer Kunden schon
Schnellkredite usw. aufgenommen, weil die natürlich, weil keiner so genau wusste, was passiert, dass
man sich mit Liquidität versorgt haben. Die Tilgung, die daraus erwachsen, haben viele nicht auf dem
Schirm, dass die das belasten wird und zwar auch überdurchschnittlich. Es ist ja eigentlich
unreflektiert geht in die Landschaft gepumpt worden, also in die Unternehmen. Es ist ja wenig geguckt
worden, ist es, also können die das wirklich schaffen. Da ging es ja erst einmal drum, alle nur zu retten
und man hat leider auch die gerettet, die eigentlich gar keine Daseinsberechtigung haben. Und die
werden uns dann in zwei / drei Jahren auf die Füße fallen, da ist so. Das wird kommen, die Bilanzen
werden schlechter, also die Ratingnoten werden in die Knie gehen, das wird für die Banken, natürlich
für die Tragfähigkeit Auswirkungen haben, das ist das eine und das wird natürlich in den
Zinsqualifitonen für die Unternehmen auch Auswirkungen haben. Das meiste ist ja Risikoadjustiert,
die Bepreisung also. Das trifft jetzt unsere Kunden nicht, weil die Zentralregulierung, das hat nichts
mit Zinsen zu tun, weil wir in der Kredere bekommen, von den Lieferanten, also man kann es ja eher
mit einer Warenversicherung, Warenkreditversicherung vergleichen, als mit einer normalen
finanziellen, also finanziellen Hausbank, die ein Kontokorrent zur Verfügung stellt. Ja, also tatsächlich
die Baubranche, weil jetzt die tragende Branche oder eine der tragenden Branche in der Krise, das
hieß, wenn die Häuser jetzt alle mal auf Vordermann gebracht sind und so, wird das sicherlich, werden
die da auch Rückgänge haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese Branche, eine der ganz
wenigen Branchen ungeschoren davonkommt. Das das nur nachgelagert ist.
Speaker 1: Ja
Speaker 2: Also von daher wird es echt spannend bleiben, und ich glaube auch, dass das spannend
bleibt zu mindestens die nächsten 5 Jahre.
Speaker 1: Ja, ok, perfekt, ja, dann wären wir auch schon soweit durch, dann hast du es schon
geschafft, dann noch eine abschließende Frage. Was hätten Sie sich denn vorstellen können, was man
anstelle dieser Hilfsmaßnahmen ja, oder dieser Schnellkredite oder alles Mögliche in dieser Richtung,
was hätte man denn stattdessen machen können?
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Speaker 2: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich mit den Maßnahmen, die zur
Eindämmung der Pandemie überhaupt nicht konform gegangen bin. Ich war, glaube ich, eine der
wenigen Verfechter, die gerne sehr früh in einen ganz harten Lock-down gegangen wäre, und die
Infektionsketten zu unterbrechen, mh, das hätte jetzt auch nicht so ein halbes Jahr, so was wir jetzt
hatten, da vom 02. November an bis jetzt, mit diesem Rumgeeiere, wie ich das immer bezeichne, also
nicht Fisch nicht Fleisch, mh, also wir hätten viel, an der Front viel härtere Maßnahmen ergreifen
müssen. Das, was wir gemacht haben, war nicht gut in Deutschland. Und das zieht sich jetzt so lang,
also das zieht jetzt auch alles nach sich, dass die in der Produktion nicht ordentlich, die ganzen
Abläufe nicht mehr passten, im Handel, diese ganzen Einschränkungen, das Gastronomie, Hotellerie,
also ich wäre einfach ganz anders vorgegangen, aber leider ist es auch nicht so viele staatliche Kredite
bedurft.
Speaker 1: OK, perfekt.

Interview 9 (private bank):

Speaker

1:

Danke

dass

Sie

sich

die

Zeit

nehmen

mit

mir

zu

sprechen.

Dann darf ich auf die erste Frage gehen. Wie lange sind Sie schon in der Bank und welche Funktion
haben Sie?
Ich bin seit 16 Jahren in der Bank. Zuvor habe ich einschließlich meiner Ausbildung 21 Jahre bei einer
deutschen Großbank gearbeitet. Im Kreditgeschäft bin ich alles in allem seit rund 32 Jahren tätig.
Weitgehend organisatorisch immer auf der Marktfolgeseite. Aber es gab glücklicherweise immer
Strukturen, bei denen man auch mehr oder minder nah am Markt und an den Kunden war – wie ich
finde ein ganz wichtiger Punkt um Kunden und Geschäftsmodelle zu verstehen. Und das ist der Kern
des Kreditgeschäfts. Dabei habe ich das reine Privatkundengeschäft –also Baufinanzierungen und
Konsumkreditgeschäft-

immer

umschiffen

können.

Aus

Sicht

eines

„Gewerbe-

und

Firmenkundenkreditbetreuuers“ ist es dort eher unspannend.

Speaker 1: Dann bin ich bei Ihnen ja an der richtigen Stelle. Mir geht es ja gerade um Erfahrungswerte
und Wertungen der Situation. Wie ist denn überhaupt das Kreditgeschäft bei Ihnen im Hause
strukturiert?

126

Speaker

2:

Meinen

Sie

generell

im

Bezug

auf

die

Bilanzrelationen?

Speaker 1: Ja genau.

Speaker 2: Also, Sie wissen ja vermutlich, wie sich das deutsche Bankenwesen zusammensetzt. Unser
Haus ist eine unabhängige Privatbank, wir sind aber nicht dem Genossenschaftsbereich zuzuordnen.
Mit einer Bilanzsumme von rd. EUR 5 Mrd. sind wir mittelgroß. Das Kreditvolumen beläuft sich auf
rd. EUR 3,5 Mrd., davon sind rd. 1/3 privat und rd. 2/3 gewerbliche Finanzierungen, also auch
Firmenkunden. Wir sind aber regional geprägt.

Speaker 1: Okay. Perfekt. Genau dann würde ich auch direkt schon übergehen zu den ersten Corona
Maßnahmen und da würde ich Sie gerne fragen, welche regulatorischen Veränderungen Sie durch
Corona

in

Ihrem

Arbeitsalltag

erfahren

haben.

Speaker 2: Also, zu Beginn der Pandemie hat es aufsichtsrechtliche Erleichterungen gegeben, ja das
ist schon richtig. Aber im Praxisalltag haben wir davon nicht viel mitbekommen. Die Auswirkungen
auf die Banksteuerung kann ich dabei nicht wirklich beurteilen, aber, da wir regulatorische Grenzen
auch zurückliegend immer eingehalten haben, und das mit nötigem Puffer, nehme ich an, dass wir hier
keine besonderen Erleichterungen gebraucht hätten oder genutzt haben.
Speaker 1: Aber es gab auch Erleichterungen so in Bereichen wie Berichtswesen und Auflagen, so
habe

ich

es

aus

anderen

Gesprächen

herausgehört.

Speaker 2: Achso, ja das ist richtig. Da gab es sicherlich auch Möglichkeiten diverser Erleichterungen.
Aber das muss man differenziert betrachten. Da fasse ich aber sicherlicherlich jetzt einige Ihrer Fragen
zusammen,

wenn

Speaker

das

1:

o.k.

für

Ja

Sie

klar,

ist?

gerne.

Speaker 2: Erleichterungen im Bezug auf das Kreditmonitoring, Berichts- und Informationsauflagen
der Kunden u.s.w. – da haben keine Anpassungen vorgenommen. Im Gegenteil. Wir pflegen von jeher
einen ganzheitlichen Beurteilungsansatz in unserer Kreditbeurteilung. Es ist entscheidend, dass wir
unseren Kunden, sein Geschäftsmodell und die Parameter für die Erwirtschaftung künftiger cash flows
einwerten. Wir sagen immer, wir müssen nah genug an unseren Kunden dran sein. Dies auch, um
unsere Kunden passgenau und situationsgerecht begleiten zu können. Und genau hier hatten wir
gefühlt Vorteile, als Anfang März 2020 Corona auf einmal auch in Deutschland präsent war. Aber
dann

auf

aktuelle

Informationen

zu

verzichten,
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das

wäre

kontraproduktiv

gewesen.

Natürlich hat es eine Risikosensibilisierung im Vertrieb und in der Marktfolge gegeben. Aber wir
müssen sicherlich auch unsere Branchenportfolien einbeziehen. In besonders stark betroffenen
Branchen wie Hospitality, Textil, Gasstronomie, u.s.w. sind wir glücklicherweise nicht stark vertreten.
Natürlich waren aber auch andere Branchen stark betroffenen. Sie müssen wissen, dass selbst
ausgehandelte Rahmen-/Abrufverträge in der Industrie dann einfach nicht eingehalten werden. Die
Kunden, nehmen wir mal die Automobilkonzerne oder großen Zulieferer, rufen die Mengen einfach
beim

Kunden

nicht

ab.

Eine Anpassung unserer praxiserprobten Kreditrichtlinien hat es aber nicht gegeben, zumindest nicht
wesentlich. Natürlich hat es Modifizierungen und Ergänzungen gegeben. Nehmen wir mal die erste
wesentliche gesetzliche Vorgabe – das Kündigungsmoratorium für Verbraucherkredite. Im Klartext
wurde qua Gesetzt die Kündigungsmöglichkeit wegen Ratenverzug ausgesetzt; dies führte zu einer
verhältnismäßig einfachen Einräumungsmöglichkeit von Tilgungsstundungen. Diese Möglichkeit ist
von

vielen

unserer

Kunden

genutzt

worden

–

allerdings

eher

im

Privatbereich.

Und die Gewerbetreibenden haben zu Beginn der Krise dann auf die Möglichkeit der Soforthilfen
zurückgegriffen. Das waren aber dann auch zu Beginn die einzigen echten Liquiditätshilfen die es gab.

Speaker 1: Danke, das habe ich soweit verstanden. Wie ging es dann weiter? Die größeren Kunden
haben doch dann sicherlich auch Bedarfe angemeldet. Wie sind Sie damit umgegangen?

Speaker 2: Richtig. Die ersten Wochen waren geprägt von einer hohen Anzahl von
Kundengesprächen, in einem Umfang wie es noch nie war. Es war eine Unsicherheit zu spüren, was
passiert gerade und wie lange dauert das. Aber der Lockdown wurde ja relativ rasch wieder eingestellt
und

Speaker

eine

1:

…

gewissen
und

dann

wurden

Beruhigung
ja

auch

die

trat
KfW-Hilfskredite

ein.

eingeführt.

Speaker 2: Richtig. Als die Herren aus Berlin breit tönten, dass man Hilfspakete in Milliartenhöhe
beschlossen habe und diese schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt würden. Dafür wurden
dann die Programmbedingungen für das KfW-Mittelstandsprogramm modifiziert. Und als man dann
das Gefühl hatte - oder besser die Presseberichterstattung hat dies so lanciert – dass diese Gelder
aufgrund der Selbstbehaltsquote von 10-20% bei den Banken von diesen nicht ausreichend in den
Markt flossen, hat man dann den KfW-Schnellkredit mit 100% Haftungsfreistellung nachgeschoben.
Um Ihre Frage vorwegzunehmen: Wir haben von Beginn an alle Kreditprogramme angeboten. Die
Nachfrage war hoch. Aber der Kern aller Kreditauflagen in den Programmen war immer: War das
Unternehmen vor der Krise (definiert mit dem 31.12.2019) wirtschaftlich gesund und konnte seine
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Kapitaldienstverpflichtungen bedienen? Natürlich waren die Ausformulierungen feiner, aber im Kern
war es das. Und das war auch richtig so. Uns genauso haben wir das auch gehändelt. Wir haben bei
der Beantragung von KfW-Krediten den klassischen Prozess angewendet. Natürlich gab es auch
Rückfragen der Kollegen, wie soll ich dies oder jenes beurteilen. Aber da zeigte sich wieder, wie nah
wir am Kunden sind, ob wir dessen Geschäftsmodell verstehen. Die Annahme, dass die Zeit
(spätestens nach 2020) wieder eine normale Zeit sein würde, war natürlich zu unterstellen. Aber gute
zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle werden auch diese Zeit überstehen, ja mit Dellen, aber die
Kunden werden fortbestehen. Die schwächeren Kunden, die also unsicherere Geschäftsmodelle,
schwächere oder sehr volatile cash flows hatten und zu wenig Risikopuffer im Kapital – ja die waren
vorher schon mit schwachen Ratings geflaggt und haben im klassischen Prozess kein Geld mehr
–

bekommen

damit

auch

keine

KfW-Kredite.

Und dann kam der Schnellkredit. Die Prüfungsauflagen waren zunächst einfach geschrieben und klar
einzuhalten – dachte man. Hier kamen insbesondere die schwächeren Adressen mit Anträgen. An
dieser Stelle hat sich unser Haus eher zurückhaltend gezeigt. Ja wir waren sensibel. Denn faktisch
konnten Kunden, denen sie im klassischen Kreditprozess eine weitere Verschuldung nicht mehr
zutrauen, die Bedingungen erfüllen. Die Bedingungen, die dann fast täglich modifiziert wurden (im
Übrigen bei allen KfW-Krediten). Die sog. F&Q Kataloge wurden immer länger und konkretisierten
Fragestellungen. Fragestellungen, die wir glücklicherweise in einigen Fällen vorab für uns schon
„negativ“

entschieden

hatten.

Insofern

fühlen

wir

uns

hier

auf

der

sicheren

Seite.

Es ist nicht so, dass wir die KfW-Mittel –egal mit welcher Haftungsfreistellung – nicht aktiv genutzt
hätten, im Gegenteil. Aber wir haben eben auch immer unsere Grundsätze für das Kreditgeschäft hoch
gehalten und uns nicht hinter irgendwelchen Haftungsfreistellungen versteckt. Den eines ist auch klar
– Kreditgeschäft ist eine langfristige Kunde-Bank-Beziehung. Und die muss auch künftig tragfähig
sein. Meine Bestandskredite wie auch die künftig nötigen Investitionskredite gefährde ich auch durch
die Zusatzbelastungen der KfW-Kredite, die nun mal zurückbezahlt werden müssen. Da kam die
Laufzeitenausweitung von zunächst 4 auf dann max. 10 Jahre allerdings spät, aber immerhin
entlastende.

Nach anfänglich hohe Nachfrage und extrem hohem Beratungsaufwand hat sich die Nachfrage
mittlerweile fast eingestellt. Die Programme laufen noch bis Ende 2021, werden aber nur noch gering
nachgefragt.
Ja, ich glaube, dass die Nachfrage aus völliger Unsicherheit heraus und geschürt durch politisch
induzierte Aussagen beeinflusst war. Aber Sie wissen ja als Betriebswirtschaftler – cash ist king und in
der

Krise

ist

Liquiditätssicherung

das

a

und

o.

Speaker 1: Danke. Kommen wir vielleicht noch etwas detaillierter zu den KfW-Krediten. Sie haben ja
hier schon einiges ausgeführt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben die Haftungsfreistellungen
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keinen wesentlichen Einfluss auf Ihre Kreditvergabepolitik gehabt. Wie haben Sie denn Mitbewerber
erlebt?

Speaker 2: Im Grundsatzsatz ist das richtig. Es ging immer und geht weiterhin um die bedarfsgerechte
Finanzierung tragfähiger und stabiler Geschäftsmodelle. Und dieser Aufgabe haben wir uns gestellt
und unsere Kunden begleitet wo es möglich und in dieser Form sinnvoll war. Ergänzt wurden die
Hilfsprogramme dann ja auch um diverse Zuschussprogramme, Soforthilfe in Q1/2020, sog.
November/Dezember-Hilfen in Q4/2020 und die Hilfszuschüsse I-III. Und nicht zu vergessen das
Kurzarbeitergeld. Diese Maßnahmen führten zu einer direkten und nicht rückzahlbaren
Kostenentlastung und waren in vielen Situation die einzige oder gut beizustellende Hilfeleistung.
Diese Maßnahmen sind für viele Geschäftsmodelle sicherlich die einzig tragbare Lösung; denn bei
knappen Margen in vielen Geschäftsmodellen ist kein Platz für die „Tilgung kreditfinanzierter Kosten
in

den

Folgejahren“.

Hier

hätte

die

Politik

vielleicht

eher

reagieren

können.

Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen bei den Mitbewerbern erlebt. Es gab Institute, die haben
daraus gefühlt richtige Vertriebsprogramme aufgelegt- und das auch für Nichtkunden. Insbesondere
der Hilfskredit wurde da zuweilen mit der Gießkanne ausgeschüttet. Auch hier muss man dann als
beteiligter Finanzierer überlegen, ob der Kunde zukünftig ausreichend kapitaldienstfähig sein wird.
Natürlich sind die Hilfskredite zur Abdeckung des entstanden Liquiditätsbedarfs da, aber bei auch
wahrnehmbaren „Überfinanzierungen“ muss man sich auch hinterfragen dürfen und die
Kreditbeurteilung hierauf ausrichten. Um Ihre Frage vorwegzunehmen – nein wir haben die
Finanzierungsbausteine der KfW weder bei Selbstvergabe noch bei Vergabe über Fremdinstitute zur
Reduzierung unseres Risikos genutzt. Das wäre auch nicht im Sinne der Richtlinien und entspräche
nicht dem Selbstverständnis unseres Hauses. Aber wenn Kunden sich Ihren Finanzierungsbedarf der
nächsten 2-3 Jahre über diese Hilfsprogramme finanzieren lassen und das von Mitbewerbern getragen
wird, dann wird man dies in der weiteren Engagementstrategie berücksichtigen müssen – ganz
objektiv.
Im der Breite haben die Mitbewerber unterschiedlich reagiert. Die Sparkassen und Volkbanken waren
hier sicherlich aufgrund der regionalen Bedeutung stärker gefragt. Auch gab es unterschiedliche
Ausprägungen, aber insgesamt ohne besondere Auffälligkeiten. Dort mag es auch Korrelationen
zwischen lokalen Großkunden/-arbeitgebern und dem Privatkundensektor gegeben haben, bei uns ist
dies

Speaker

kein

1:

Und

wie

hat

sich

Thema.

das

Privatkundengeschäft

entwickelt?

Speaker 2: Sehr unaufgeregt und mit klassischen Steigerungsraten. Natürlich waren vielen
Arbeitnehmer/innen in den Lockdownphasen von Kurzarbeit oder auch von Arbeitsplatzverlusten
betroffen. Nicht zu vergessen die Belastungen durch Homeschooling und Kinderbetreuung. Besondere
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Ausfallraten

konnten

wir

aber

nicht

feststellen.

Und

das

baufinanzierungsgeprägte

Verbraucherkreditgeschäft erfährt unverändert eine starke Nachfrage. Hier muss man sicherlich eher
über die horrenden Immobilienpreise nachdenken als denn über Corona.
Speaker 1: Kommen wir zur letzten Frage. Welche Veränderungen erwarten Sie bezüglich der
Kreditvergaberichtlinien in Ihrer Bank und im Bezug auf die Kreditnachfrage nach Corona?

Speaker 2: Keine. Ich glaube, dass ich unsere Kreditrichtlinien und Grundsätze bewährt haben. Ja, es
wird insbesondere nach der Aufhebung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zum 01.05.2021
und besonders auch durch die Verkürzung der Privatinsolvenzverfahren auf 3 Jahre wieder
ansteigende Antragszahlen geben. Aber diese gehören zu einem Wirtschaftsprozess dazu.
Bekanntlich steckt in jeder Krise auch eine Chance. Neben einem Shake-Out von Marktteilnehmern
wird es auch Gewinner geben, positive beeinflusste oder auch neu ausgerichtete Geschäftsmodelle.
Und

die

wollen

und

müssen

finanziert

werden.

Banken müssen um so mehr auf die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle ihrer Kunden schauen.
Hierzu bedarf es sicherlich einer weiteren Digitalisierung von Kreditentscheidungsprozessen, ja
vielleicht

einer

KI.

Speaker 1: Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen und Einschätzungen. Ich wünsche Ihnen alle Gute.
Interview 10 (private bank):

Speaker 1: Herzlichen Danke dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen und mich bei
meiner

Masterarbeit

unterstützen.

Speaker 2: Sehr gerne doch. Ich hoffe ich kann Ihnen da ausreichend Auskünfte geben, zumindest
werde

ich

es

versuchen.

Speaker 1: Da bin ich mir sicher. Mir geht es ja gerade um Ihre Erfahrungen aus der Praxis und Ihre
Wahrnehmung und Einschätzung. Vielleicht fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Wie lange
sind

Sie

schon

in

dieser

Bank

und

welche

Funktion

haben

Sie?

Speaker 2: Ich bin jetzt seit mehr als 30 im Bankgeschäft und davon seit knapp 10 Jahren in diesem
Haus. Meine Funktion ist Betreuer im Bereich von größeren Gewerbekunden und Firmenkunden. Das
umfasst im Prinzip so die Umsatzklassen von 5 Mio. bis 100 Mio. Die ganz großen Adressen werden
bei uns von einer zentralen Stelle aus betreut. Sie wissen sicherlich, dass wir als Marke mittlerweile
wieder unter unserem Mutterkonzern firmieren. Letztlich reden wir hier vom sog. Mittelstand, wie wir
ihn üblicherweise vor unserer Tür haben. Mein Marktgebiet ist das nördliche Rheinland, das
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Ruhrgebiet

und

das

Bergische

Land.

Speaker 1: Ja, danke. Ja das habe ich aus der Presse mitbekommen. Dann ist die Frage, wie sich das
Kreditportfolio

so

strukturiert,

für

Sie

sicherlich

schwer

zu

beantworten.

Speaker 2: Ja, in der Tat. Das kann ich für den Gesamtkonzern überhaupt nicht beantworten. Ich kann
Ihnen da nur unser Vertriebsumfeld skizzieren, in dem wir ja auch neben unserer Muttergesellschaft
gerade im letzten Jahr noch unterwegs waren. Wir hatten ein Kreditportfolio so um die 75-100 Mio.
Vertriebler, bei 5 Vertriebler war das so ein Volumen um die 500 Mio. Der Anteil der Firmenkunden
lag dabei bei rd. 80%, also eher größere Adressen so mit Einzelvolumina um die 1,5 Mio.
Wenn Sie schon mit anderen gesprochen haben, werden Sie feststellen, dass das ganz anders als bei
einer klassischen Volksbank oder Sparkasse strukturiert ist. Wir sind halt nicht so regional
eingeschränkt.

Speaker 1: Prima, das hört sich ja interessant an. Gehen wir vielleicht mal zu den EZB-Hilfen, die sich
primär auf Banksteuerungsthemen konzentriert haben. Welche regulatorischen Veränderungen haben
Sie

durch

Corona

in

ihrem

Arbeitsalltag

erfahren?

Speaker 2: Also was so Banksteuerungsthemen angeht, da haben wir vor Ort gar nicht von
mitbekommen. Bestimmt waren das eher so Themen, die bei den Großkrediten wichtig waren.
Regulatorische Veränderungen, mh. Im Grund haben wir direkt am Anfang in unseren
Vertriebsmeetings eine Sensibilisierung erfahren, so nach dem Motto: Sprecht mit euren Kunden, wo
drückt der Schuh. Läuft da was aus dem Ruder. Wo können wir helfen. Das musste natürlich auch
festgehalten werden. Und bei den kritischen Kunden wurde mal genauer hingeschaut und vielleicht
mal die ein oder andere BWA mehr eingeholt. Aber generell hat sich das keine Veränderungen
ergeben.

Interessanter

wurde

dies

dann

mit

den

KfW-Krediten.

Speaker 1: Danke, prima. Auf die KfW-Kredite kommen wir ja später noch zurück. Wenn ich das
richtig verstehe, haben Sie an der Basis eines sagen wir mal Konzerns keine direkten Auswirkungen
dieser

EZB-Maßnahmen

Interpretationsspielräumen

erlebt.
und

Dann
den

erübrigt

Einfluss

auf

sich
die

auch

die

Frage

nach

Kreditvergabepolitik,

den

richtig?

Speaker 2: Das haben Sie richtig verstanden. Zumindest war das unsere Wahrnehmung an der Basis.
Also da gab es für uns im Vertrieb keine Weisungen irgendetwas nicht zu machen, oder uns
zurückzuhalten. Halt, nein, ist so ja nicht ganz richtig. Natürlich gab es im Rahmen bestehender
Richtlinien die Weisungen, uns bei bestimmten Branchen zurückzuhalten. Das waren Hotels und
Gaststätten, Reisebüros, reisenahe Leistungen (also im Prinzip auch Fluggesellschaften) und
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personennahe Dienstleistungen, so Fitnessketten und so. Aber das war jetzt nicht so in unserem Fokus.

Speaker 1: Also kann man das so indirekt als Veränderung der Risikopolicies verstehen?

Speaker 2: Da es dafür generell Weisungen und Richtlinien gibt, war das wenn sie so wollen eine
Veränderung,

ja.

Speaker 1: Bei diesen Branchen liegt der Einfluss von Corona ja auf der Hand. Inwiefern hat Corona
denn zu einer erhöhten Risikosensibilisierung außerhalb der Richtlinienvorgaben geführt?

Speaker 2: Da sprechen Sie natürlich jetzt mit einem Vertriebler. Natürlich gucken wir bei unseren
Kunden und gerade auch bei den Akquisitionen mit auf das Risiko. Kein Vertriebler hat Lust darauf,
dass sein Kunde nach der Kreditvalutierung den Bach runter geht. Aber unser Fokus liegt natürlich an
der Begleitung der Kunden durch Kredite und Provisionsgeschäfte. Ja klar, in der Phase waren wir alle
unsicher was passiert. Und da guckt man natürlich besonders auf das Geschäftsmodell und die
möglichen negativen Einflüsse. Aber das wir jetzt wie die Maus vor der Schlange gesessen haben und
Angst

hatten

etwas

zu

machen,

nein,

das

war

nicht

so.

Speaker 1: Wie hat sich denn die Nachfrage zu Beginn der Pandemie, so im ersten Quartal 2020 und
dann

im

Zeitverlauf

verändert?

Speaker 2: Ja das war schon interessant zu sehen. Ich sagte ja schon, dass wir mit den intensiv
gesprochen haben. Und zunächst war es da noch einigermaßen ruhig und nur hier und da mal eine
Nachfrage nach Krediten. Wer konnte hat da auch geplante Investitionen noch ein wenig
zurückgestellt. Interessant wurde es dann als die KfW-Hilfen aufgerufen wurden. Da haben wir schon
so einen Nachfragehype erlebt. Da kamen wir dann kaum hinterher. Das zog sich dann bis in den
Spätsommer und wurde dann deutlich ruhiger. Da waren dann viele Kunden versorgt oder aber das
Geschäft lief wieder, zumindest eingeschränkt. Ein paar Nachzügler haben dann ihre Liquidität noch
einmal gedeckt. Sie müssen berücksichtigen, dass je nach Branche ja im frühen Stadium und bei
einigen erst nachgelagert die Umsätze weggebrochen sind. Das war total unterschiedlich. Und jetzt
haben

wir

eigentlich

keine

wenn

sie

so

wollen

Corona-Nachfrage

mehr.

Speaker 1: Danke, dass deckt sich so mit den Antworten anderer Häuser. Glauben Sie, dass die
Nachfrage zu Beginn der Pandemie stärker durch die Verunsicherung der Kunden oder eher durch die
unkonkretisierten

Pauschalzusagen

der

Politik

induziert

waren?

Speaker 2: Mh, ich weiß nicht genau. Natürlich waren alle Marktteilnehmer erst unsicher. Vielleicht
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beides. Die Unsicherheit wurde dann gefühlt befriedigt durch die großzügigen Zusagen der Politik.
Danach konnte ja jeder auf ausreichende Kreditmittel hoffen, so hörte es sich zumindest an. Und da
war natürlich die Nachfrage hoch. Und mehr als ausreichende Liquidität zu haben, da ist ja jeder
Kunde hinterher gewesen.

Speaker 1: Vielen Dank bis hierhin. Kommen wir vielleicht zu den Corona-Hilfsprogrammen und hier
insbesondere auf die Durchleitungskredite der KfW. Da wurde ja die bestehende Plattform um den
KfW-Mittelstandskredit genutzt, um die staatlich zugesagte Liquidität in den Markt zu bringen. Da
waren ja zunächst Selbstbehalte für die Banken von 10-20%. Und dann wurde der KfW-Schnellkredit
mit
Wie

einer
hoch

schätzen

Sie

100%igen

Haftungsfreistellung

Ihre

betreffend

Zusagequote

der

nachgeschoben.

Liquiditätshilfekredite

ein?

Speaker 2: Meinen Sie wie viele Anträge von der KfW genehmigt wurden oder eher wie viele von den
Anfragen wir so im Haus überhaupt dann beantragt oder genehmigt bekommen haben?

Speaker

1:

Im

Grund

genommen

beides.

Speaker 2: OK, also die Zusagequote der KfW lag gefühlt bei 100%. Ich kann mich an kaum einen
Antrag erinnern, der dort abgelehnt worden ist. Und beim Schnellkredit ging das ja sogar mit einer
Direktzusage

nach

Eingabe

in

die

Systeme.

Was unsere Antragsquote angeht muss ich ein wenig ausholen. Wir haben von Anfang an sehr
ausführlichen Informationen erhalten, teilweise in Form von kundengerechten Präsentationen. Da
waren wir manchmal weiter als die Steuerberater und Unternehmensberater, die das Feld der
Antragsbegleitung über die Hausbank natürlich auch für sich erkannt hatten. Unser Haus, also die
Vertriebssteuerung hat die Programme als aktives Vertriebsmedium gesehen. Wir sind also aktiv auf
unsere Kunden zugegangen und haben uns um die Platzierung der Darlehensmittel quasi beworben. Es
galt hier das Geschäft zu machen und zwar vor der örtlichen Bank. Natürlich haben wir gestreute
Kunden gehabt und waren nicht so regional gebunden. Wir haben durchaus den Ansatz gehabt, den
Kunden großzügig soweit es geht mit Liquidität auszustatten. Wenn zu viel da ist, ist ja auch nicht
tragisch. Gerade den voll haftungsfreigestellten Schnellkredit haben wir gerne gemacht.

Speaker 1: Haben Sie sich da rein an die Kreditvergaberichtlinien gehalten oder darüber hinaus die
Bedingungen

enger

ausgelegt

oder

härter

ausgelegt?

Speaker 2: Wie gesagt, wir sind da inhäusig gut mit Informationen versorgt worden. Und an diese
Kreditvergaberichtlinien, wie sie von der Fachabteilung aufbereitet waren, haben wir natürlich
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gehalten. Sonst hätten wir die Anträge im Hause ja auch nicht genehmigt bekommen. Aber wenn die
Bedingungen

erfüllt

waren,

dann

haben

wir

die

Anträge

auch

gestellt.

Speaker 1: Wie haben Sie es dann wahrgenommen, dass die Kreditvergaberichtlinien im Zeitverlauf
u.a. durch die F&Q konkretisiert und zum Teil verschärft wurden? Hatte dies Auswirkungen bei
Ihnen?

Speaker 2: Das war schon besonders. Es gab ja fast täglich neue Hinweise und Erklärungen zu dem
ein oder anderen Punkt. Selbst die Programmrichtlinien an sich wurden geändert. Besonders
gravierend fanden wir die Konkretisierung der Entnahmebeschränkungen. Da waren machen Kunden
dann raus. Aber wir haben es so gewertet, dass die jeweils gültigen Programmrichtlinien bei
Antragstellung wesentlich waren. Änderungen haben wir dann berücksichtigt wenn sie vorlagen. Eine
Korrektur für Altverträge können wir uns da bei besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß, da haben
manchen Häuser schon früh kalte Füße bekommen und Angst gehabt, die Haftungsfreistellung zu
verlieren. Das sehe ich ganz entspannt. Wir haben uns an das gehalten was gerade vorgeschrieben war,
nicht

mehr

und

nicht

weniger.

Speaker 1: Ok, prima. Sind die Liquiditätshilfemaßnahmen nach Ihrer Einschätzung durch die
Platzierung

mittels

Durchleitungsprogrammen

ausreichend

im

Markt

angekommen?

Speaker 2: Ich denke schon, ja. Wer berechtigt war hat die Mittel auch bekommen. Entweder über
seine Hausbank oder auch Institute wie unseres - so haben auch andere gerne die Anträge selbst für
Nichtkunden gestellt. Ob allerdings die kompletten versprochenen Aber-Millionen-Programme
tatsächlich

abgefragt

wurden,

das

kann

ich

nicht

sagen.

Speaker 1: Hätten Sie sich andere (staatlich abgesicherte) Liquiditätshilfeprogramme vorstellen
können?

Speaker 2: zögert - ich weiß nicht recht. Für die größeren Geldmittel war das etablierte KfW-Modul
ganz gut. Und für die kleineren Kunden gab es ja die Zuschussprogramme. Die Kurzarbeit gabe es ja
auch noch, die war ja auch direkt liquiditätsentlastend. Insofern glaube ich war das alles soweit o.k.

Speaker 1: Haben die Haftungsfreistellungen der Hilfsprogramme Einfluss auf bei ihnen bestehenden
Adressenrisikostrategien gehabt, haben sie also Kreditmittel beantrag, wo eigentlich der Deckel schon
drauf

war?

Speaker 2: Das haben wir sicherlich bei vereinzelten Adressen versucht. Aber das sind wir bei unserer
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Marktfolge in der Regel gescheitert. Wenn, dann waren es wirklich nur Einzelfallentscheidungen und
die

gibt

es

ja

immer.

Speaker 1: Denken wir noch einen Schritt weiter. Haben Sie von anderen Häusern Rückzugsaktionen
wahrgenommen, nachdem ihr Haus oder auch ein anderes Institut KfW-Hilfen gewährt hat?

Speaker 2: Nur in Einzelfällen. Mir ist zwar von Kollegen anderer Häuser gesagt worden, dass sie jetzt
nichts mehr oben drauf legen könnten, weil die Verschuldung durch den von uns gewährten KfWKredit jetzt zu hoch sei, oder auch, dass der Kapitaldienst jetzt aber erheblich angespannt sei. Aber
dass

eine

andere

Bank

die

Linien

eingekürzt

hat,

habe

ich

so

nicht

erlebt.

Speaker 1: Lassen Sie mich noch ein Frage zu diesem Thema stellen - Stichtwort Korrelationen
zwischen großen Arbeitgebern (auch als Kreditnehmer) und Privatkunden. Hat diese Korrelation dazu
geführt, dass einem Großkunden doch noch Kredite gewährt wurden um das Privatkundengeschäft
nicht

zu

gefährden?

Speaker 2: Das kann ich nicht sagen. Ich denke, dass wir im Privatkundengeschäft so breit aufgestellt
sind, dass das keine direkte Rolle spielen würde. Und dann laufen die Kreditentscheidungen bei uns ja
nicht so zusammen, wie beispielsweise bei einem Vorstand einer Sparkasse oder Volksbank. Nein, das
hat

hier

keine

Rolle

gespielt.

Speaker 1: Haben Sie mitbekommen, wie sich die Kreditnachfrage privater Haushalte in dieser Zeit
entwickelt

Speaker

hat?

2:

Nein,

dazu

kann

ich

gar

nichts

sagen.

Speaker 1: Kommen wir zur abschließenden Frage. Welche nachhaltigen Veränderungen oder
Einflüsse erwarten Sie bezüglich der Kreditvergaberichtlinien in Ihrer Bank und im Bezug auf die
Kreditnachfrage

„nach“

Corona?

Speaker 2: Ich gehe davon aus, dass es keine Veränderungen geben wird. Natürlich wird es vielleicht
sogar viele Schieflagen geben. Aber das Neugeschäft ist und bleibt wichtig und die bestehenden
Kreditrichtlinien

sind

bewährt.

Speaker 1: Dann wären wir jetzt schon durch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

Speaker 2: Gerne. Alles Gute für Sie.
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