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Heimat as a Service
Wie Banken und Sparkassen zum Booster von Heimatstärke werden



i Zahlreiche Geschäftsmodelle werden 
in den kommenden Jahren nicht mehr 
ertragreich sein. Globale Angebote 
disruptieren regionale Offerten. 

Gleichzeitig werden Kunden-
bedürfnisse anspruchsvoller und 
komplexer.

Der Kunde erwartet, dass sein 
Doppel-Mindset aus dem Wunsch 
nach „Erlebnis“ auf der einen Seite 
und dem Vierklang von „Convenience“, 
„Comfort“, „Customizing“ und 
„Collaborative Consumption“ auf der 
anderen Seite anerkannt und erfüllt
wird.

Regionale Ökosysteme können beides 
bedienen.

Zukunft regionaler
Geschäftsmodelle

Für eine attraktive Heimat und 
eine lebenswerte Zukunft in 
der Region.

Gemeinsame 
Heimatstärke

Ökosysteme sind die nächste 
evolutionäre Stufe der Wirtschaft. 
Sie sind kollaborative 
Geschäftsmodelle, die auf einem 
einzigartigen Wertversprechen 
basieren. Sie werden die Wirtschaft 
der Zukunft prägen.

Mit zukunftsweisenden 
Ökosystemen werden Regionen die 
Chance haben, sich im Wettbewerb 
um Bürger, Kunden, Unternehmen 
und lokaler Wertschöpfung zu 
positionieren und mit neuen 
Leistungen und Angeboten zu 
emanzipieren.

Wir denken regionale 
Verantwortung neu.



Im Jahr 2030 werden diejenigen Regionen am 
attraktivsten für ihre Bürger sein, die erfolgreich 
digitale Anwendungen in die Gestaltung der 
sozialen Beziehungen vor Ort integriert haben. 
Regionalbanken spielen für diesen Prozess dank 
ihres starken Markenkerns, ihres spezifischen 
Wissens und ihrer Stabilisierungsfunktion für 
die Wirtschaft vor Ort eine zentrale Rolle. 
Zugleich hängt ihre eigene Zukunftsfähigkeit 
davon ab, wie sie sich innerhalb des neu 
entstehenden digitalisierten regionalen 
Ökosystems positionieren.

Auszug aus 2bAHEAD Regionalbanking-Analyse, 
2020

Verlust von Relevanz &
Kundenschnittstelle

Die Profitabilität von Finanz-
institutionen wird erodiert. Der 
Verlust der Kundenschnittstelle 
ist real. Das klassische zins- und 
provisionsabhängige Geschäftsmodell 
des Allfinanzdienstleisters wird 
disruptiert.

Die Kundenschnittstelle, die früher in 
analogen Zeiten noch durch Dritte 
unberührt und ungefährdet war, ist 
heute die wichtigste Angriffsfläche 
von Wettbewerbern wie Neo-Banken 
und Nicht-Banken (FinTechs, 
BigTechs, 
Telekommunikationsanbieter).

In der Folge sind Kannibalisierungs-
effekte an der Tagesordnung.

Ferner gilt, dass Kunden im 
digitalen Zeitalter informierte, 
selbstbewusste und souveräne 
Marktteilnehmer sind, die quasi im 
Kosmos des Open-Bankings den 
gleichen Marktzugang haben wie 
Kreditinstitute selbst. 

In dieser Situation bieten „Open & 
Beyond Banking“ und Plattform-
strategien den individuellen 
strategischen Lösungskorridor und 
die damit verbundene 
Wertschöpfungskette.

Zukunftsmodell 
Regionalbank
Die Zeichen stehen auf 
Veränderung.„



Große Potenziale, die sich aus diesem Wertebewusstsein und regionaler 
Identität ableiten und realisieren lassen, bleiben bisher ungenutzt. 
Lokalpatriotismus kann der eine Hebel sein, um das Gemeinwesen oder auch 
die Wertschöpfung vor Ort zu stärken.

Chance für Neues
Wertewandel und regionale Identität sind Treiber 
eines neuen Geschäftsmodells: Ökosysteme

Aktuelle gesellschaftliche Trends gehen weg von Egoismus, 
Abschottung und Anonymität hin zu einer neuen Wir-Kultur und 
einem modernen Verständnis von Gemeinwesen. Ob in Quartieren 
von Großstädten oder in ländlichen Strukturen: Die neue, große 
Sehnsucht nach Gemeinschaft, Nachbarschaft und regionaler 
Identität ist ungebrochen.

Heimat wird zu einem 
Anker in unsicheren 
Zeiten.



„„ Ökosystem -
wenn nicht jetzt, 
wann dann?

Wenn ein Kunde mit dem Anliegen, ein Haus 
zu bauen, auf uns zukommt, bieten wir nicht 
nur die optimale Finanzierung, sondern 
begleiten ihn über unser Netzwerk, also über 
das Raiffeisen Ökosystem, beim gesamten 
Prozess - von der Grundstückssuche über die 
Wahl regionaler Handwerker oder dem 
Abschluss von Versicherungen bis zu 
Notariatsdienstleistungen. So ergeben sich 
auch für unsere Firmenkunden neue 
Geschäftsmöglichkeiten.

RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller

Use Case: Immobilien-
anschaffung

Um das Potenzial eines Ökosystems 
zu heben, braucht es eine 
mobilisierende Initiative; es braucht 
Momentum und Verantwortlichkeit. 
Solange die Frage ungeklärt ist, wer 
die Fäden zusammenhält und die 
richtigen Partner steuert, bleibt eine 
Region ein ungeordnetes Mosaik mit 
verschiedenen Leistungen und 
Partnern.

Dieser Verantwortliche, der 
Orchestrator, kennt die Region und 
die Bedürfnisse aller Akteure. Er 
kann verantwortungsvoll und im 
Sinne aller Beteiligten das Ensemble 
der Ökosystemteilnehmer zu 
Höchstleistungen führen.

Für Banken und Sparkassen 
bedeutet diese aktuelle 
Ausgangssituation eine noch nie 
dagewesene Chance: Vorreiter und 
Initiator sein, Relevanz erzeugen 
und Verantwortung übernehmen -
mit der Entwicklung und dem 
Aufbau eines regionalen 
Ökosystems. Zudem werden sich 
Branchengrenzen zukünftig immer 
mehr auflösen und eine 
Neustrukturierung der Branchen 
entlang von Kundenerlebnissen und 
-prozessen wird viele neue 
Ökosysteme hervorbringen. 

Diese Neustrukturierung 
maßgeblich mitzugestalten, kann 
eine zukunftsprägende Chance 
insbesondere für Regionalbanken 
sein.



„
Ein Ökosystem ist ein Cross-Industry-Verbund diverser regionaler und 
über-regionaler Unternehmen. Diese verfolgen partnerschaftlich das 
Ziel einer gemeinsamen einzigartigen Value Proposition für den 
Kunden in der Region.

Geschäftsmodell 
Ökosystem

Jene Finanzdienstleister, die zur 
Weiterentwicklung ihrer Produkte und 
Dienstleistungen auf die Daten und das 
geballte Wissen eines umfassenden 
Ecosystems zurückgreifen, haben einen 
klaren Wettbewerbsvorteil.

Patrick Farinato, Global Head Marketing and 
Communication, Vontobel



Der Ansatz der Kontrolle und Zentralisierung 
als traditionelle Denkweise der Industrie 
wird abgelöst.

An seine Stelle tritt die Denkweise des 
Verbindens und Kombinierens, die 
Denkweise des Ökosystems.

Ökosysteme erstrecken sich über mehrere 
Branchen. Sie erzeugen für die Beteiligten 
eine Vielzahl neuer Wertschöpfungsketten. 
Industriezweige, Partner, Wettbewerber, 
Kunden und Unternehmen gehen eine neue 
Form des Austausches ein – wirtschaftllich 
und gesellschaftlich.

Der Erfolg dieses Wandels beruht auf der 
zukunftsgerichteten Anpassung des 
Denkens, Handelns und Wirtschaftens.

Von Heute zu Morgen 
Digitale, regionale 
Ökosysteme„

Gute Chancen haben regional ausgerichtete 
Ecosystems, wie beispielsweise solche mit Fokus 
auf Gemeinden oder Städte, da regionaler 
Leistungsbezug und regionale Verbundenheit 
weit verbreitet sind. Entsprechend können sich 
in diesen Ecosystems regionale Banken 
positionieren.

Dr. Oliver Kutsch, Head of Banking, Swisscom



Der Paradigmenwechsel, weg von einem 
autonomen und isolierten Unternehmen 
hin zu einer maximal vernetzten und 
offenen Einheit, erfordert Umdenken bei 
allen Beteiligten.

Nur offene und vernetzte 
Organisationen werden in Zukunft in 
der Lage sein, von digitalen 
Ökosystemen zu profitieren.

KULTUREBENE

2. UNTERNEHMENSEBENE

1.

Das einzigartige Wertversprechen 
basiert auf einer konsequenten und 
radikalen Kundenorientierung.

Abschottung und isoliertes Gewinnstreben 
waren ein Motiv in der alten Welt - morgen 
jedoch zählen gemeinsame Wertschöpfungs-
strukturen.

Raus aus der isolierten und statischen Organisation – rein
in die maximale und gemeinsame Wertschöpfung!
Wie das gelingen kann?  Diese vier Ebenen helfen dabei, regionale 
Ökosysteme zu iniitieren.

Diese vier Ebenen der Entwicklung hin zu einem zukunftsfähigen 
Angebot machen deutlich, dass der Aufbau eines Ökosystems auch 
einen Veränderungsprozess mit sich bringen wird. Diesen zu begleiten, 
ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Vier Ebenen für den Weg
Heimat as a Service

ÖKONOMISCHE EBENE4.

KUNDENEBENE3.



… für Beteiligte an digitalen, regionalen 
Ökosystemen

Neue Geschäftspotenziale durch neue Möglichkeiten 
und Dienste sowie Zugang zu einer großen Anzahl 
anderer Ökosystem-Teilnehmer.

… für Initiatoren der Ökosysteme

Großes Wachstumspotenzial und hohe Skalierbarkeit, 
Netzwerkeffekte und Partizipation an der Gesamtheit 
der Geschäfte im digitalen Ökosystem.

Wertschöpfungspotenziale

Worksheet 
Backcasting

Digitale, regionale 
Ökosysteme 
Heimat as a Service

Wir haben ein Tool entwickelt, das bei der ersten Skizzierung 
eines regionalen Ökosystems methodisch unterstützt.
Nutzen Sie gern unser praxiserprobtes Worksheet „Backcasting“  
auch für Ihr Vorhaben.

Tool für die erste Arbeitsphase

Kostenloser Worksheet-Download:



Um zu erkennen, in welcher 
vernetzten und kulturellen 
Verfassung sich Ihre Organisation 
befindet, ist eine Status-quo-
Bewertung ratsam.

In Zeiten von Transformationsdruck 
und erodierender Profitabilität 
müssen sich Banken und Sparkassen 
neu orientieren. Dabei stellt sich die 
Frage, wie sich - auch im Kontext von 
verändertem Kundenverhalten und 
neuen Technologien - die vernetzte 
Wertschöpfung über regionale 
Ökosysteme realisieren lässt. 

Neben strategischen Aspekten 
sind die kulturellen 
Rahmenbedingungen einer 
Organisation entscheidend: 
Profitiert Ihr Kreditinstitut schon 
heute von vernetzten Strukturen, 
um den Wandel aktiv und dynamisch 
voranzutreiben und um branchen-
übergreifende Wertschöpfungs-
strategien umzusetzen?

Bewerten Sie noch heute Ihren 
bankindividuellen Status, um Klarheit 
über Ihre Ausgangssituation zu 
erhalten. 
Unser kostenloses Tool ermöglicht 
Ihnen eine erste Reifegrad-
bestimmung und einen Benchmark-
Vergleich mit anderen Regionalbanken.

Von Heute zu Morgen
Der Reifegrad

Wo stehen wir? Die 
Reifegradbestimmung Ihrer 
Bank:



Sie oder eine Ihrer Nachbarbanken? Diese und weitere essentielle 
Fragen sollten Sie und Ihre Entscheidungsträger in der Bank zumindest 
einmal diskutieren. Wenn es für Sie eine hohe Priorität hat, aus dieser 
Diskussion heraus solide Entscheidungsergebnisse abzuleiten, zögern 
Sie nicht, uns anzusprechen.

In jeder Region wird 
es nur einen Initiator 
geben können.
Wer wird der First-Mover und Platzhirsch für das regionale 
Ökosystem in Ihrer Region? 

Heimat as a Service
Was wäre, wenn…



www.e4b-ag.dekontakt@e4b-ag.de 040 41912025

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!


