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„Was wir als 
Sparkassen und 
Retailbanken tun, 
kann und wird 
einen Beitrag zur 
Überwindung der 
Einkommens -
unterschiede auf 
globaler Ebene 
leisten.“ 
WIS-Präsident Isidro Fainé
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I.M. Königin 
Máximas 
Botschaft 
an den WIS-
Weltkongress 

Zitat aus der Rede I.M. Königin Máxima der 
Niederlande, Sonderbotschafterin des General -
sekretärs der Vereinten Nationen für Inklusive 
Finanzen und Entwicklung im November 2018 vor 
dem 25. WIS-Weltkongress der Sparkassen und 
Retailbanken.  
 
„Anfang des Jahres haben wir die Veröffentlichung der 
Globalen Findex-Daten (Globale Financial Inclusion) gefeiert, 
die zeigen, dass seit 2014 über eine halbe Milliarde 
Menschen Zugang zu formalen Finanzdienstleistungen 
erhalten haben. 1,7 Milliarden Erwachsenen haben jedoch 
noch immer keinen Zugang zu Bankdienstleistungen. 
Hier liegt noch viel Arbeit vor uns. Der Bankensektor spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Versorgung unter versorgter 
Bevölkerungskreise mit erschwinglichen, anwender -
freundlichen und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Finanzprodukten. Deshalb bin ich dem WIS und seinen 
Mitgliedsbanken sehr dankbar für die Arbeit, die sie leisten, 
um mehr Menschen – vor allem Frauen, Farmer, kleine 
Unternehmer und die ärmere Bevölkerung – in das formale 
Finanzsystem einzugliedern. Indem wir diese Bevölkerungs -
teile erreichen, können wir nicht nur ihr Leben entscheidend 
verändern, sondern erschließen auch gute Geschäftschancen 
für Finanzdienstleister.“ 
 
„Die Finanztechnologie bietet Banken hervorragende 
Chancen, in diese unerschlossenen Märkte zu niedrigeren 
Kosten vorzudringen. Über innovative digitale Finanz -
dienstleistungen haben viele Menschen zum ersten Mal die 
Möglichkeit, zu sparen und Geld zu leihen. Dennoch müssen 
wir das enorme Potential dieser Produkte zum Schutz der 
Kunden regulieren. Ich freue mich sehr, dass das WIS die 
Diskussion zu diesen Themen vorantreibt.“ l 

SA MAJESTÉ LA REINE MAXIMA
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Am 14. November wählte der WIS-Vorstand den Präsidenten 
des spanischen Sparkassenverbands Isidro Fainé für 
eine Amtszeit von drei Jahren von 2018 bis 2021 zum 
Verbands präsidenten. Außerdem wählte der WIS-Vorstand 
seinen Präsidialausschuss für dieselbe Amtszeit. 
Der WIS-Präsidialausschuss für die Amtszeit 2018 – 2021 
setzt sich wie folgt zusammen:  

 
ISIDRO FAINÉ CASAS 
WIS-PRÄSIDENT  

Präsident des spanischen 
Sparkassenverbands (Confederation 
of Savings Banks, CECA). Vorsitzender 
des Kuratoriums der Bankenstiftung 
„La Caixa“ und der Criteria 
CaixaHolding (Spanien). 

Isidro Fainé ist seit 2009 Vorsitzender 
der CaixaBank und seit 2000 Mitglied 
im Vorstand der Bank. Der promovierte 

Wirtschaftswissenschaftler hat einen Abschluss als International 
Senior Manager in BWL von der Harvard Universität und ein Diplom 
in Senior Management von IESE. Er ist Mitglied der Royal Academy 
of Economics and Finance und der Royal Academy of Doctorate 
Holders. 1982 wurde er Executive General Manager bei der 
CaixaBank. Im April 1991 wurde er zum Deputy Executive 
Managing Director bestellt und stieg 1999 zum General Manager 
der Bank auf, bevor er im Juni 2007 ihr Vorsitzender wurde. 
Diese Position bekleidete er bis Juni 2014.  
 
 
JEAN ARONDEL 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Präsident der Féderation Nationale 
des Caisses d’Epargne (Frankreich)  

Jean Arondel verfügt über ein Diplom der 
EEMI Paris Engineering School (1975). 
Er absolvierte seine komplette Karriere 
in der Kosmetik- und Parfumbranche. 
1993 entwickelte Jean Arondel gemeinsam 
mit Jean-Paul Guerlain das „Cosmetic 
Valley“, ein Konsortium von Kosmetik- 

und Parfumunternehmen, das 2005 zu einem 300 Unternehmen 
umfassenden Kompetenzzentrum wurde. Seitdem 1999 ist Jean 
Arondel Vorsitzender und Vorstandsmitglied der örtlichen Sparkasse 
in Chartres. 2008 wurde er zum Vorsitzenden des Lenkungs -
ausschusses und Aufsichtsrats der Caisse d‘Epargne Loire-Centre 
gewählt und 2009 und 2015 jeweils einstimmig wiedergewählt. 
Seit 2014 ist er Mitglied der National Federation of Savings Banks 
(Féderation Nationale des Caisses d’Épargne).

P.K. GUPTA 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Geschäftsführer, State Bank of India   

Seit seiner Bestellung zum Geschäftsführer 
2015 ist P.K. Gupta für Retailbanken und 
die neusten Initiativen im Zahlungsverkehr 
und im Digital Banking verantwortlich. 
Davor war Herr Gupta als Geschäftsführer 
für den Bereich Compliance & Risk der 
Bank zuständig. Er ist ACS am Institute 
of Company Secretaries in Indien. 

1982 kam er zur State Bank of India. Er bekleidete eine Reihe 
wichtiger Positionen in der indischen Bank und im Ausland, 
darunter Managing Director & CEO, SBI Capital Markets Ltd., 
der Merchant Banking-Tochter der SBI; Deputy Managing Director 
und Chief Financial Officer der Bank; als Chief General Manager 
(Global Markets) war er verantwortlich für die gesamten Treasury-
Funktionen der Bank. Hr. Gupta hat umfassende Erfahrungen im 
Bereich Liquiditätsflüsse der Bank sowohl in Indien als auch im 
Ausland. Hr. Gupta war Vorstandsvorsitzender der Forex Exchange 
Dealers Association of India (FEDAI). Er ist Mitglied des Technischen 
Beratungsausschusses der indischen Reserve Bank (RBI) 
für Finanzmärkte.  
 
 
LV JIAJIN 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Executive Director und Präsident der 
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 

LV Jiajin wurde im Januar 2013 zum 
Executive Director und Präsident der 
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 
ernannt. Seit März 2007 ist er außerdem 
Executive Director und Vizepräsident der 
Bank. Er war Stellvertretender Chef und 
Chef des Henan Postal Savings and 

Remittance Bureau, Chef des Henan Xinxiang Municipal Post 
Bureau, stellvertretender Chef des Henan Post Bureau, 
Stellvertretender Chef des Liaoning Post Bureau, stellvertretender 
Generaldirektor des Postal Savings und Remittance Bureau des 
State Post Bureau. Derzeit ist Hr. Lv Deputy Chairman der China 
Banking Association, Director des China Finance 40 Forum, 
Master Supervisor der PBC School of Finance, Universität Tsinghua 
und Doktorvater an der Southwestern University of Finance and 
Economics. Hr. Lv hat einen Abschluss von der Southwestern 
University of Finance and Economics und einen Doktortitel in 
Finanzwesen. Er ist leitender Volkswirt und hat Anspruch auf 
spezielle staatliche Zuschüsse vom State Council.  
 
 

Wahl des neuen WIS-Präsidenten 
und des WIS-Präsidialausschusses 
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SABASABA MOSHINGI 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

CEO und Geschäftsführer, Postbank 
Tansania (TPB Limited) 

Sabasaba Moshingi ist seit Juli 2011 
CEO und Geschäftsführer der Postbank 
Tansania (TPB Limited). Er verfügt über 
umfangreiche Erfahrungen in den 
Bereichen Firmenkundengeschäft, 
Handelsfinanzierung, Kreditrisiko, 
Operations, Bewertung Operativer Risiken 

für neue Produkte und Prozesse, Privatkundengeschäft und 
Finanzwirtschaft. Bei namhaften lokalen und internationalen 
Banken, für die Kenya Commercial Bank und die Standard 
Chartered Bank bekleidet er verschiedene Positionen. 
  
ABDELLATIF ZAGHNOUN 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Generaldirektor, Caisse de dépot et 
gestion (Marokko)  

Seit 2015 ist Abdellativ Zaghnoun 
Generaldirektor der Caisse de Dépot et de 
Gestion (CDG). Seinen Berufsweg begann er 
1982 im Office Chérifien des Phosphates 
(OCP), wo er in verschiedenen leitenden 
Funktionen wirkte. 2004 wurde er zum 
Generaldirektor der Zollverwaltung (Zölle 

und Indirekte Steuern) ernannt. Parallel dazu wurde er 2007 zum 
Vizepräsidenten der Weltzollorganisation (WZO), zum Präsidenten 
der Organisation für die MENA-Region und 2008 zum Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses der WZO ernannt. 2010 war er General -
direktor der Generaldirektion Steuern. Abdellativ Zaghnoun hat einen 
Abschluss von der Mohammedia Engineering School (EMI), Marokko.  
 
JORGE SOLIS 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Präsident des Peruanischen Verbands 
der Sparkassen und Kreditbanken 
(Federation of Municipal Savings and 
Credit Banks – FEPCMAC) (Peru) 

Herr Solis besitzt einen Abschluss in 
Rechtswissenschaften von der National 
University, San Marcos, wo er Register- und 
Notarrecht studierte. Er absolvierte fach -
spezifische Studien in Government Contracts 

and Recoveries an der Continental University und Geldwäsche und 
Risikomanagement. Er besuchte die Booth Executive School an der 
Universität Chicago. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse 
und Kreditbank Huancayo und war Leiter des Public Registers for 
Registration District VIII. Herr Solis hält darüber hinaus Reden zum 
Thema Mikrofinanzen und ist als Berater für Finanzinstitute sowie 
Aktien- und Personengesellschaften tätig.  

REBECA ROMERO RAINEY 
VIZEPRÄSIDENTIN DES WIS 

Präsidentin & CEO der Independent 
Community Bankers of America (ICBA) 

Rebeca Romero Rainey ist Chefin des 
führenden Verbands, der ausschließlich 
die Interessen amerikanischer Community 
Banks vertritt. Sie ist eine der führenden 
Vertreterinnen der Community-Banken -
branche mit dem Schwerpunktgebiet 
Regulierungsreform für nahezu 5.700 

Community Banks in den USA. Davor war sie Vorsitzende und CEO 
der Centinel Bank of Taos, Neu Mexiko. Ihr breiteres Wirken für die 
Community-Bankenbranche begann mit ihrer Bestellung in den 
Vorstand der Independent Community Bankers, Neu Mexiko, dem 
sie von 2007 bis 2008 vorsaß. Die nationale Bühne betrat sie mit 
Beginn ihrer Tätigkeit im ICBA und in verschiedenen Ausschüssen. 
Frau Romero Rainey hat einen Abschluss vom Wellesley College 
und einen akademischen Grad von der Pacific Coast School 
of Banking.  

 
CAMDEN FINE 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Vorjahrespräsident und CEO der 
Independent Community Bankers of 
America (ICBA) 

Camden Fine ist laut Tageszeitung The Hill 
und CEO Update einer der effektivsten und 
einflussreichsten Wirtschaftsverbands-
CEOs und -Lobbyisten und wurde 
unlängst zu einem der wichtigsten 
100 Lobbyisten in Washington DC 

ernannt. Seine Ausbildung machte er am Virginia Military Institute 
und an der Universität von Missouri-Columbia, wo er Geschichte 
und Englisch im Hauptfach studierte. Er schloss die Stonier 
Graduate School of Banking mit Auszeichnung ab, deren früherer 
Vorsitzender er war. Camden Fines Abschlussarbeit Banker’s 
Banks: A Correspondent Alternative for Community Banks wurde 
veröffentlicht und liegt in der Bibliothek der Harvard Business 
School aus. Derzeit sitzt er in verschiedenen Branchenausschüssen 
und Vorständen sowie im Präsidialausschuss des WIS. > 
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MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA 
VIZEPRÄSIDENT / SCHATZMEISTER 
DES WIS 

Präsident der Fedecrédito (Federacion 
de Cajas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores) 
 
Macario Armando Rosales Rosa kann auf 
eine 35-jährige Erfahrung im Fedecrédito-
System (El Salvador) zurückblicken. 
Von 2009 bis 2012 war er Vorsitzender 
der WIS-Regionalgruppe Lateinamerika 
und Karibik. Er ist Mitglied des Standards 

Committee der Fedecrédito und im Institutional Executive Unit (IEU), 
wo er für die Durchführung der von der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank (IDB) finanzierten Modernisierungsprogramme 
für das System der Fedecrédito, Kreditbanken und Arbeiterbanken 
verantwortlich zeichnete. Von 1999 bis 2001 war er Eigentümer und 
Chef des Direktoriums der FONAVIPO (National Popular Housing 
Fund). 1992 gründete er die Soyapango Workers‘ Bank. Er war 25 
Jahre Geschäftsführer der Soyapango Caja de Crédito (Kreditbank). 
Macario Armando Rosales Rosa besitzt einen Abschluss in 
Öffentlichem Rechnungswesen, Recht und Sozialwissenschaften. 
 
 

HELMUT SCHLEWEIS 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV)  
 
Seine Karriere begann der gebürtige 
Heidelberger 1973 bei der örtlichen 
Sparkasse. 2002 wurde er zum 
Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger 
Sparkasse ernannt. Helmut Schleweis 
war seit 2010 Bundesvorsitzender 
der Deutschen Sparkassen und 

3. Vizepräsident des DSGV. In dieser Eigenschaft vertrat er 
die Interessen der Sparkassen in zahlreichen Institutionen der 
Sparkassenfinanzgruppe, insbesondere in den verbundenen 
Unternehmen der Gruppe. Schleweis ist Chef des Dachverbands 
der Sparkassenfinanzgruppe, Deutschlands größtem und 
führendem Finanzverbund. Zur Gruppe gehören 390 Sparkassen, 
sieben Landesbankgruppen, acht Landesbausparkassen, 
elf Direktversicherungsgruppen sowie zahlreiche weitere 
Finanzdienstleister und andere verbundene Unternehmen mit 
insgesamt über 320.000 Beschäftigten.  

ISARA WONGRUNG 
VIZEPRÄSIDENT DES WIS 

Senior Executive Vice President, 
Government Savings Bank, GSB 
(Thailand)  
 
Hr. Wongrung ist für die Personal 
Customer Group verantwortlich, die aus 
13 Abteilungen in drei Hauptproduktlinien 
besteht: Personal Customer Business 
Management Line, Sales Management 
Line und Personal Customer Operation 

Line. Bevor Hr. Wongrung im Mai 2015 zur GSB kam, war er 
27 Jahre im Bereich Hire Purchase Market, Auto Leasing und 
Commercial Hire Purchase & Leasing in der Leasingbranche 
Thailands tätig. Hr. Wongrung ist als Dozent für Marketing, 
Management und Finanzen an führenden Bildungseinrichtungen 
tätig, wie die Assumption Universität, an der er seinen Abschluss 
machte, das International College der Universität Bangkok und das 
Sasin Graduate Institute für Business Administration der Universität 
Chulalongkorn. Darüber hinaus ist er in der Position des 
Unabhängigen Direktors, Direktors und Beraters für verschiedene 
thailändische Unternehmen tätig. Er besitzt einen Master in 
Business Administration (MBA), in Business Management 
und Finanzen von der Universität Assumption, Thailand. 
 
 

HEINRICH HAASIS 
EHRENPRÄSIDENT 

Heinrich Haasis bekleidete von 2012 bis 
2018 das Amt des WIS-Präsidenten. 
Davor war er von 2006 bis 2009 Präsident 
der ESBG. Von 2006 bis 2012 war er 
Präsident des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbands (DSGV). Im Januar 2001 
wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der 
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 
und der Landesbausparkassen und 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Sparkassen-Versicherung Holding AG Baden-Württemberg 
gewählt. Von September 1991 bis Januar 2001 war er Vorsitzender 
des früheren Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands 
(WSGV). Von 1971 bis 1981 bekleidete er das Amt des 
Bürgermeisters von Bisingen. Außerdem war er Mitglied im 
Landesparlament Baden-Württemberg (1976 – 2001). 
Er besitzt ein Diplom in Öffentlicher Verwaltung vom 
Württemberg Management Service. l

DIE MITGLIEDER DES WIS-PRÄSIDIALAUSSCHUSSES 





Welche Rolle spielen Sparkassen und 
Retailbanken Ihrer Meinung nach in einer 
globalisierten Welt? 

Wir die Sparkassen und Retailbanken 
können und werden Einkommens -
ungleichheiten auf globaler Ebene angehen. 
Sparkassen und Retailbanken sind ideal 
aufgestellt, den Aufruf der Gesellschaft zu 
unterstützen, das notwendige Wirtschafts -
wachstum, d.h., nachhaltiges, fundiertes 
und umfassendes Wirtschaftswachstum  
– egal wo – auf den Weg zu bringen. Damit 
wir uns richtig verstehen, mit „umfassend“ 
meine ich ein Wachstum, das eine inklusive 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, 
nicht nur in großen Städten, sondern auch 
in entlegenen ländlichen Gebieten einleitet. 

Unser Weltkongress in Neu Delhi zeigt 
die besondere Rolle, die Sparkassen und 
Retailbanken innehaben, um sicherzustellen, 
dass die Wirtschaft in Asien, Lateinamerika 
und Afrika zu Playern werden, die ihren 
Platz in der Weltwirtschaft an der Seite aller 
Regionen auf Augenhöhe mit den westlichen 
Ökonomien behaupten. Dieser zentrale 
Punkt wurde auch von den WIS-Mitgliedern 
und Interessenvertretern anlässlich unserer 
Diskussionsrunden und Reden nicht außer 
Acht gelassen – ein Beleg für die große 
Bedeutung der Nicht-OECD-Länder weltweit. 

In diesem Kontext muss darauf 
hingewiesen werden, dass die 
asiatischen und pazifischen Länder 
beispielsweise 40% des globalen 
Bruttoinlandprodukts stellen, 
und Schätzungen zufolge wird ihr 
Anteil an der Weltwirtschaft 2050 
bereits bei über 50% liegen wird. 
Dieser bemerkenswerte Anstieg 
des Anteils an der Weltwirtschaft 
ist dem enormen Wirtschafts auf -
schwung vor allem in CHina, Indien 
und Indonesien zu verbanken. 
Insbesondere das Gastland des 
diesjährigen Kongresses Indien 
wird seine Bedeutung von 7% auf 
14% der Weltproduktion verdoppeln. 
Ganz zu schweigen von dem 
gewaltigen Knowhow, auf das 
Indien in zukunftsweisenden 

Hightech-Bereichen zurückgreifen kann.  

Der wirtschaftliche und soziale Nutzen, 
den die Retailbanken bereits heute haben, 
wird mit den weltweit zu beobachtenden 
umwälzenden Veränderungen noch an 
Bedeutung gewinnen. Ein Beispiel ist die 
Massenmigration – insbesondere junger 
Männer – aus ländlichen Gebieten in die 
urbanen Zentren. Diese Entwicklung wird 
auch die Landwirtschaft verändern und 
zunehmend Frauen in landwirtschaftliche 
Berufe bringen. Ein weiterer Trend sind 
Smartphones, die bis in den letzten Winkel 
der Erde vorgedrungen sind. In nicht allzu 
ferner Zukunft wird das Internet nahezu 
alle Menschen erreicht haben, während die 
Geldströme sich weltweit weiter ausdehnen 
und ein neuer Ansatz Bankenansatz auf 
dem Weg ist – insbesondere für jüngere 
Generationen. 
 
Wie gehen Banken mit diesen immensen 
Herausforderungen auf lokaler und 
regionaler Ebene um? Welchen anderen 
Kräften sehen sich Sparkassen und 
Retailbanken gegenüber? 

Wie bereits angedeutet, verfolgen die 
Banken derzeit einen neuen Kundenansatz, 
insbesondere wenn es um das „wann 
und wo“ der Kontaktpflege geht.

Die Veränderungen sind real und verändern 
die Bankenwelt. Der Kunde hat heute eine 
viel aktivere Rolle und erwartet Betreuung 
rund um die Uhr. Neue Technologien 
verändern unsere Geschäftstätigkeit radikal. 
Bestes Beispiel ist das Smartphone. Neue 
Player, die nahezu keinerlei Regulierung 
unterliegen, drängen auf den Markt und 
behaupten sich im Wettbewerb. Gleichzeitig 
wirken sich neue Regulierungsvorschriften 
nicht nur auf unseren Kapitalbedarf sondern 
auch unsere Kundenbeziehungen aus.  

Der Kontext all dieser Faktoren ist auf dem 
Spielfeld der Globalisierung zu finden. 
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, 
stellen wir fest, dass wir weltweit in einer 
Zeit nie dagewesenen Wohlstands leben. 
Das nenne ich Disruption. Dieser Trend wird 
sich ausweiten und durch Preisdruck auf 
Waren und Dienstleistungen gekenn zeichnet 
sein, die Kunden und Unternehmen kaufen. 
Zu den Auswirkungen der Globalisierung 
kommt dann noch ein „Dateneffekt“ hinzu. 
Wir erleben derzeit eine „Datenexplosion“. 
Der Datenverkehr hat dramatische 
Ausmaße angenommen. Die Zukunft gehört 
intelligenten Netzwerken und offenen 
Plattformen für neue Dienst leistungen. 
Die tiefgreifenden Einflüsse auf Banken und 
ihre Kunden kann nicht ignoriert werden. 

In der Folge haben wir uns als Sparkassen 
und Retailbanken an diese digitale „Neue 
Normalität“ angepasst. Erreicht haben 
wir dies, indem wir die Professionalität 
unserer Mitarbeiter verbessert haben. 
Unsere Mitarbeiter handeln mit der Zeit 
intelligenter und führen infolgedessen mehr 
persönliche Kundengespräche, in denen sie 
dem Kunden mehr bieten als er erwartet. 

Zur Einordnung all dieser Veränderungen 
aufgrund von Globalisierung und bahn -
brechenden technologischen Veränderungen 
erlauben Sie mir Papst Franziskus zu 
zitieren, der sagte: „Was wir heute erleben 
ist keine Zeit der Veränderungen, sondern 
eine Zeitenwende.“  

Es ist wichtig, unsere Umwelt zu beschreiben, 
aber es ist unerlässlich, dass wir aus unseren 
Beobachtungen eine Strategie ableiten. 

F&A zum neu ernannten 
WIS-Präsidenten Isidro Fainé
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Aus strategischer Sicht trug der Welt kongress 
in Neu Delhi dazu bei, unsere Stärken und 
Schwächen sowie die vor uns liegenden 
Gefahren und die sich bietenden Chancen 
zu erkennen. Das heißt, zu erkennen, 
wo wir Höchstleistungen bringen und wo 
wir vielleicht scheitern, und was wir tun 
müssen, um in einer digitalen Always-on-
Welt mit an der Spitze dabei zu sein. 
 
Wie wichtig ist Vertrauen zwischen 
Sparkassen und Retailbanken und 
ihren Kunden? 

Vertrauen ist das Fundament der Sparkassen 
und Retailbanken. Es beruht auf drei klaren 
Grundsätzen, die in der auf dem Kongress 
bekannt gegebenen WIS-Erklärung von 
Neu Delhi formuliert werden. Der erste 
Grundsatz lautet „gegenseitiges Vertrauen“, 
eine Verbindung, die wir pflegen müssen. 
Dieses Vertrauensverhältnis beinhaltet den 
Schutz der Spareinlagen unserer Kunden 
und einen von gegenseitigem Nutzen 
geprägten Umgang mit allen unseren 
Interessengruppen. Ohne ein hohes Maß an 
Vertrauen all derjenigen, die wir bedienen, 
werden wir niemals erfolgreich sein. 

Im Bankwesen gibt es eine zentrale 
Prämisse: „Ohne Vertrauen kein Geschäft“. 
Und das Vertrauen unserer Kunden müssen 
wir uns besonders in schwierigen Zeiten 
Tag für Tag neu verdienen.  

Der zweite Grundsatz „Hervorragende 
Dienstleistungen für unsere Kunden“ hat 
mehrere Aspekte. Dabei geht es zunächst 
um die richtige Dienstleistungsqualität, d.h., 
das ständige Streben nach Höchstleistungen, 
um unseren Kunden, die bei allem, was wir 
tun, stets im Mittelpunkt stehen müssen, 
hochwertigere Dienstleistungen anbieten 
zu können. Indem wir den Kunden ins 
Zentrum unserer Arbeit stellen, erreichen 
wir mehr Wettbewerbsvorteile, die uns 
aufgeschlossener für Veränderungen 
machen und uns erlauben, uns vor unseren 
Wettbewerbern den Markterfordernissen 
anzupassen. Wenn es uns gelingt, Markt -
trends zu antizipieren, werden wir die beste 
Bank in punkto Qualität und Reputation 
werden.  

Wir dürfen nie vergessen, dass der Erfolg 
der Bank vom Erfolg des Kunden abhängt. 
Ob man auf einem Gebiet Höchstleistungen 
erbringt, hängt nicht nur vom Charakter 
einer Führungspersönlichkeit oder 
seiner Mitarbeiter ab, sondern auch 
von den Eigenschaften, die sie auf ihrem 
Werdegang ausbilden. Deshalb stimme 
ich mit Aristoteles überein, der sagte: 
„Wir sind was wir immer wieder tun. 
Spitzenleistung ist somit keine Handlung, 
sondern eine Gewohnheit.“ 

Der dritte Grundsatz steht in engem 
Zusammenhang mit dem Thema unseres 
Kongresses: „Lokale Banken können dazu 
beitragen, die Vorteile der Globalisierung in 
die Gesellschaft zu tragen.“ Wir dürfen die 
Augen vor den sozialen Notlagen in unserer 
Gesellschaft nicht verschließen. Wir müssen 
– soweit dies möglich ist – unterschiedliche 
den Anforderungen eines Landes oder 
einer Region entsprechende Programme 
entwickeln. Wir haben den gesellschaftlichen 
Auftrag, Gemeinden und Ökonomien dabei 
zu unterstützen, in einer globalisierten Welt 
zu bestehen und zu gedeihen. Dies gilt 
insbesondere für Gesellschaften, die vor 
realen Problemen stehen, wie Kinderarmut, 
Arbeitslosigkeit, erschwinglicher Wohnraum, 
Altenpflege, Krankenpflege und finanzielle 
Ausgrenzung.  
 
Sprechen wir noch etwas über finanzielle 
Inklusion. Wie lautet der gesell -
schaftliche Auftrag der Sparkassen und 
Retailbanken in diesem Bereich? 

Finanzielle Inklusion ist der beste Weg, 
sich der Globalisierung zu stellen und 
ein Weg zu Wohlstand und Fortschritt. 
Unsere Rolle in diesem Prozess wurde auf 
dem Kongress hier in Neu Delhi laut und 
deutlich artikuliert. Warum? Weil durch 
finanzielle Inklusion immer mehr Menschen 
ermächtigt und Arbeitsplätze geschaffen 
werden und die Wirtschaft wächst.  

Weil sie das wissen, haben WIS-Mitglieder 
den starken Willen und das große Ziel, 
finanzielle Inklusion voranzutreiben.  

Der WIS-Weltkongress in Neu Delhi hat mit 
einer ganzen Reihe von Beispielen gezeigt, 
wie wir finanzielle Inklusion effektiv – und für 
die Bank profitabel – fördern und gleichzeitig 
Mehrwert für Kunden schaffen, die andere 
Unternehmen mitunter übersehen. 
Wir fördern finanzielle Inklusion, indem wir als 
gesellschaftlich verantwortungsbewusste 
Retailbanken Bankdienstleistungen für 
Privatpersonen, Familien, Unternehmer 
und Mikrounternehmen in ländlichen oder 
entlegenen Gebieten erbringen. Wir betreuen 
auch soziale Brennpunkte in Städten, 
angefangen bei jüngeren Leuten bis hin zu 
Menschen, die aufgrund ihres Alters keinen 
Zugang zu grund legenden Bankdienst -
leistungen haben. Und wir unterstützen 
Mikrounternehmen, die außer „ihrem 
eigenen Wort, Talent und Enthusiasmus“ 
keine Sicherheiten leisten können.  

2016 unterzeichnete unser Institut mit 
der Weltbank eine Vereinbarung über die 
Erfüllung der UFA 2020-Verpflichtung, 
die Selbstverpflichtung, hunderten von 
Millionen Menschen den Zugang zu einem 
Bankkonto zu ermöglichen. Ich freue mich, 
Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere 
Mitglieder ständig erhebliche Fortschritte 
auf dem Weg zu diesem Ziel machen.  

Die neusten verfügbaren Daten zu dieser 
internationalen Verpflichtung vom 31. 
Dezember 2017 zeigen, dass wir als WIS 
zu diesem Ziel beigetragen haben, 
indem wir 234 Millionen Neukunden 
den Zugang zu Finanzdienstleistungen 
ermöglicht haben, die bislang von 
Bankdienstleistungen ausgeschlossen 
waren. Die Gesamtzahl unsere Kunden 
beträgt weltweit 1,6 Milliarden. Diese Zahlen 
zeigen das enorme Potential des WIS bei 
der Verknüpfung von Retailbanking und 
finanzieller Inklusion. Und wie bereits 
gesagt, wir wissen auch, dass unsere 
Tätigkeit rentabel sein muss. Ohne Ertrag 
könnten unsere Mitglieder langfristig nicht 
bestehen. Wenn wir allerdings rentabler 
arbeiten, können wir mehr Finanz -
dienstleistungen für die schwächsten 
Bevölkerungsgruppen erbringen. > 
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Sie haben auf dem WIS-Weltkongress 
Probleme in Verbindung mit der 
nachhaltigen Geschäftsentwicklung der 
Banken angesprochen. Vor welchen 
Herausforderungen stehen Sparkassen 
und Retailbanken, wenn sie dauerhaft 
erfolgreich sein wollen? 

Wir als Banken wissen, dass eine der größten 
Herausforderungen, vor denen wir täglich 
stehen, darin besteht, mehr Einnahmen 
über Dienstleistungen zu generieren und 
gleichzeitig die Betriebsausgaben zu senken. 
Banken erbringen heute eine wachsende 
Anzahl von Dienstleistungen für ihre Kunden. 
Hierzu gehören Standard bankprodukte, 
Beratungs- und Investmentleistungen, 
Multichannel- und digitale Überweisungen 
und viele andere Mehrwertdienste, wie z. B. 
Finanzplanung, Aktienanalysen, Haushalts -
planung und Ausgabenkontrolle.  

Wenn wir an diese Dienstleistungen die 
höchsten Qualitätsstandards anlegen wollen, 
müssen sich die Kosten in den Preisen 
widerspiegeln. Wir müssen unsere 
Kosten zeitgemäß überarbeiten. Zu den 
Kostenfaktoren gehören überbesetzte 
Hauptgeschäftsstellen, Optimierung unserer 
strukturellen Netzwerke, engmaschige 
Finanzkostenkontrolle und die Reduzierung 
des Ausfallrisikos und damit der Wert -
minderung. Damals in den sechziger Jahren 
habe ich als Risikomanager stets die zwei 
Regeln von Warren Buffet befolgt. Erstens, 
wenn du einen Kredit vergibst, vergewissere 
dich, dass du das Geld wiederbekommst, 
und zweitens, vergiss die erste Regel nie. 

Außerdem dürfen wir nie den Marktanteil 
aus den Augen verlieren. Wir überleben, 
indem wir wachsen, eine größere Bandbreite 
an Dienstleistungen für Familien, KMU, große 
Unternehmen und Institutionen anbieten 
und unsere Filialnetze gleichzeitig den 
verschiedenen Marktsegmenten anpassen.  
 
Wie sehen Sie die Rolle der Filialbanken? 
Was sollte die moderne Filiale beachten? 

Die Rolle der Filialnetze der Sparkassen 
und Retailbanken ist ein weiteres zentrales 
Element unserer Strategien. Ein solides 
Filialnetz ist für uns von entscheidender 
Bedeutung. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Filialmitarbeiter vor 
Ort idealerweise 90% ihrer Zeit auf die 
Geschäftstätigkeit und Kundengespräche 
und lediglich 10% auf Büro- und 
Verwaltungsarbeit verwenden sollten.  

Wir müssen unbedingt sicherstellen, 
dass das Filialnetz ein Vertriebsnetz ist 
und keine administrative Belastung.  

Bankfilialen spielen eine entscheidende 
Rolle im Dienstleistungsmix eines 
integrierten Multichannel-Vertriebsmodells. 
Die Filialen ermöglichen den persönlichen 
und menschlichen Kontakt zum Kunden. 
Erlauben Sie mir, Ihnen dazu eine kleine 
Anekdote zu erzählen: 1996 sprach ich mit 
dem Vorsitzenden der Bank of America 
Richard Rosenberg über die Frage der 
Filialschließungen. Bei meiner Rückkehr 
nach Spanien traf ich mich in Madrid mit 
Bill Gates, und wir sprachen viel über 
traditionelle Geschäftsstellen und Online-
Banking. Ich fragte: „Bill, welche ist Deiner 
Meinung nach die richtige Strategie?“ 
Und er antwortete: „Isidro, ich glaube, 
die beste Strategie ist, beides zu haben: 
viele Filialen und umfassendes Online-
Banking.“ 
 
Während sich die Filialen entwickeln, 
hat eine digitale Welle den Bankensektor 
erfasst. Wie sehen Sie die Digitalisierung 
des Bankwesens?  

Die Digitalisierung ist eine Chance, die wir 
als Sparkassen und Retailbanken nicht 
ungenutzt lassen dürfen. Digitalisierung 
bringt die Revolutionierung der Kundennähe 
mit sich. Sie bietet uns die Möglichkeit, 
noch näher am Kunden zu sein und unsere 
Beziehung noch gewinnbringender zu 
machen. Es ist eine außergewöhnliche 
Gelegenheit, die sich vielleicht nur einmal 
in einer Generation bietet, Menschen in 
großer Zahl aus aller Welt über Online- und 
Mobile-Banking auf globaler Ebene in die 
Wirtschaft einzugliedern.  

Sie ist aber auch eine Gelegenheit, 
durch den Einsatz von Big Data mehr 
über unsere Kunden zu erfahren und ihnen 
infolgedessen bessere, schnellere und 
gezieltere persönliche Dienstleistungen und 
kundenspezifische angepasste Produkte 
über den jeweils gewünschten Absatzkanal 
anbieten zu können, was wiederum zu 
umfassenden Kosteneinsparungen und 
einer verbesserten Kundenerfahrung führt. 
Kurz, mit der Digitalisierung erhalten wir das 
Beste aus beiden Welten: dem Filialnetz und 
der digitalen Welt. Oder anders gesagt: 
Die Digitalisierung verbindet menschliche 
mit künstlicher Intelligenz. 

Die Digitalisierung erfordert aber auch eine 
Überarbeitung unseres Geschäftsmodells. 
Hier gibt es eine Fülle von Einflussfaktoren: 
Mobile Telefonie, 5G, Cloud-Computing, 
Blockchain, Big Data, soziale Netzwerke, 
augmented und virtual Reality, Robotik, 
virtuelle Assistenten, künstliche und 
kognitive Intelligenz. 

Dieser Herausforderung können wir uns nur 
in Zusammenarbeit mit anderen digitalen 
Playern stellen, indem wir Partnerschaften 
mit Finanzinstituten, wie Banken, aber auch 
FinTechs, Telekommunikations gesell -
schaften und auch den Big Players der 
digitalen Welt eingehen. 
 
Bankenleitung und -verwaltung sehen 
sich derzeit beispiellosen Zwängen 
durch Digitalisierung, demographischen 
Wandel und Globalisierung unterworfen. 
Welches ist das beste Rezept für die 
Bankenführung in dieser „Neuen 
Normalität“? 

Eine gute Unternehmensführung ist 
wesentlich für unsere erfolgreiche 
Geschäftstätigkeit. Unsere Manager 
müssen aktive Führungsstärken beweisen. 
Eine verantwortungsvolle Position wird 
durch die Art der Menschenführung einer 
Führungskraft bestimmt. Die Aufgabe des 
Managers muss es sein, Mitarbeiter zu 
ermächtigen und zu fördern, jederzeit Ziele 
zu setzen und den Geist von Verbesserung, 
Durchhaltevermögen und ständiger 
Erneuerung zu fördern.  

Manager arbeiten nicht allein, sondern im 
Team. Die Mitglieder eines Teams sollten 
nach meiner Erfahrung die folgenden 
Stärken besitzen: die kritische Erfahrung 
von Denkern, die Fähigkeiten von 
Technikern, die Kreativität von Künstlern 
und die Sensibilität von Dichtern. 
Die Zusammenarbeit von Führungskraft 
und Team muss stets durch gegenseitiges 
Vertrauen geprägt sein. 

Meines Erachtens sorgt eine flachere 
Hierarchie unternehmensintern für bessere 
betriebliche Leistungen und einen stärkeren 
Fokus auf Erreichung der wirtschaftlichen 
und geschäftlichen Ziele, die sich die Mit -
arbeiter setzen müssen. Eine fundamentale 
Eigenschaft dezentraler Organisationen ist 
die Übertragung der Entscheidungs- und 
der direkteren Handlungsbefugnis an 
untergeordnete Mitarbeiter. Insofern darf 
nicht vergessen werden, dass Befugnisse 
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nicht von Positionen, sondern von 
Menschen ausgeübt werden.  

Gleichzeitig müssen Mitarbeiter ermächtigt 
werden, rasche und intelligente Ent -
scheidungen zu treffen, wenn es um die 
Erfüllung eines Kundenwunschs oder 
Kundenbindung geht. Mitarbeiter müssen 
fünf zentrale Eigenschaften besitzen. 
Erstens zielstrebigen Unternehmergeist. 
Sie müssen sich eine von Respekt gegenüber 
Menschen und ihren Ideen gekennzeichnete 
Arbeits- und Dienstleistungskultur zu eigen 
machen. Sie müssen auf der Basis von 
Tatsachen und Wahrhaftigkeit den Dialog 
suchen und ihren Antrieb aus sozialer 
Verantwortung und Solidarität beziehen.  

Um Verwirrung zu vermeiden und rasche 
und richtige Entscheidungen zu erleichtern, 
müssen Mitarbeitern klare hierarchische 
Grenzen gesetzt werden. So wird der 
Führungsprozess einfacher und effizienter.  

Das Konzept Unternehmensführung würde 
ich zusammenfassend wie folgt definieren: 
Mitarbeiter in ihrer Entwicklung fördern und 
in der Entscheidungsfindung unterstützen. 
Zudem muss die Unternehmensführung ein 
positives Arbeitsklima mit gut funktionie -
rendem Kommunikationsaustausch schaffen. 
Und nicht zuletzt beinhaltet Unternehmens -
führung auch die angemessene Entlohnung 
der Mitarbeiter.  

Unsere Mitarbeiter müssen wissen, was sie 
tun, warum sie es tun und was ihren 
Handlungen zugrunde liegt. Seneca hat 
gesagt: „Kein Wind ist demjenigen günstig, 
der nicht weiß, wohin er segeln will.“ 
Darin steckt viel Wahrheit.  
 
Mit welchem Führungsstil bringt man 
ein Schiff dazu, in die richtige Richtung 
zu segeln? 

Vielleicht weist Jack Welchs Führungs -
strategie hier den richtigen Weg. Die beste 
Führungskraft des letzten Jahrhunderts 
verlangt von seinen Mitarbeitern die 4 „E“: 

Energie – Welch verlangt von seinen 
Mitarbeitern positive Energie.  
Energize – die Fähigkeit, andere zu 
elektrisieren. 
Edge – Entschlusskraft: Welch wollte 
Mitarbeiter, die wissen, wie sie sich in 
schwierigen Situationen verhalten sollen.  
Execution – Ergebnisorientiert: Welch wollte 
Mitarbeiter, die wissen, wie sie etwas 
machen müssen und es gut machen. 

Welche Hauptziele wollen Sie während 
Ihrer WIS-Präsidentschaft erreichen? 

Zunächst werde ich die drei Zielsetzungen 
ansprechen, die vom WIS-Präsidial -
ausschuss genehmigt wurden. Die erste 
bezieht sich auf Mitgliederbindung und –
gewinnung. Wie wir wissen, ist Kundentreue 
eine Schlüsselpriorität. Infolgedessen wird 
die Erweiterung unserer Mitgliederbasis den 
Verband stärken. Darüber hinaus wollen 
wir neue Mitglieder für unsere Institution 
gewinnen, um Länder zu erreichen, 
in denen wir nicht vertreten sind. Je mehr 
wir sind, umso stärker werden wir sein. 

Die zweite Zielsetzung steht im Zusammen -
hang mit unserer internationalen Lobbyarbeit. 
Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit des WIS auf 
globaler Ebene zu verbessern. Um diesen 
Meilenstein zu erreichen, werden wir alle 
unsere Kräfte bündeln, um unser Profil zu 
schärfen und unseren Einfluss auf regionaler 
und internationaler Ebene zu stärken. 
Darüber hinaus wollen wir das Profil unserer 
Lobbyarbeit gegenüber internationalen 
politischen Entscheidungsträgern und 
Organisationen schärfen. Insofern gehört 
auch finanzielle Inklusion im Rahmen der 
UFA 2020-Ziele zur Zielsetzung unserer 
Lobbyarbeit. 

Die dritte vom WIS-Präsidialausschuss 
genehmigte Zielsetzung betrifft den 
Austausch von Best Practices und Knowhow. 
Wir wollen außereuropäische Mitglieder 
für Ausschüsse, Arbeitsgruppen und 
Hochrangige Gruppen gewinnen, um den 
Austausch von Verfahren, Wissen und 
Erfahrung zu erleichtern und darüber die 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des 
Verbands fördern.  
 
Gibt es über diese Hauptziele hinaus 
besondere Initiativen, die sie während 
Ihrer Präsidentschaft noch durchbringen 
wollen? 

Die Förderung der Finanzbildung wird 
eine wichtige Aufgabe sein. Zahlreiche 
WIS-Mitglieder leisten bereits jetzt mit 
überzeugenden Programmen hervorragende 
Arbeit. Ich glaube, dass wir mit eigens 
für die WIS-Mitglieder entwickelten 
Programmen die besten Ergebnisse 
erzielen. Diese Programme könnten in 
Ländern durchgeführt werden, in denen 
die Mitglieder glauben, am meisten 
bewirken zu können. 

Zweitens müssen wir die Bedeutung der 
Retailbanken gegenüber Regulierern 
und politischen Entscheidungsträgern 
hervorheben und die Schlüsselrolle 
herausstellen, die die Sparkassen und 
Retailbanken bei der Unterstützung lokaler 
Ökonomien spielen. Wir müssen unseren 
Beitrag zur Realwirtschaft vor nationalen 
und internationalen Behörden unterstreichen. 

Und drittens müssen wir die Regional -
gruppen des WIS – die Asien-, Afrika- und 
Lateinamerika-Gruppen – stärken, ohne dabei 
das große Potential der amerikanischen 
Genossenschaftsbanken zu vernachlässigen. 
 
Was sollten die Leser ihrer Meinung 
nach über Sparkassen und Retailbanken 
wissen? 

Retailbanken und Sparkassen sind stets 
bereit, öffentliche oder private Aktivitäten 
und Initiativen zur zu unterstützen, die sich 
für die Förderung der menschlichen 
Entwicklung und Verbesserung der 
Lebensqualität einsetzen. 

Doch wir können noch mehr tun: Wir müssen 
auch an den 3-R-Grundsätzen des WIS 
festhalten, an denen wir uns in unserer Arbeit 
orientieren: Retailbanken mit regionaler 
Präsenz und eine verantwortungs bewusste 
Haltung gegenüber Unternehmen und der 
Gesellschaft. Das bedeutet, wir sind in 
jedem Winkel und in jedem Land der Welt 
fest verankert.  

Ich finde, es ist an der Zeit, dass Spar -
kassen und Retailbanken sich verpflichten, 
ihr Bestes zu geben und der Gesellschaft zu 
zeigen, dass es für die großen Probleme 
Lösungen gibt, die erreichbar sind. 
Wir müssen der Gesellschaft mit Projekten 
und Fakten zeigen, dass wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Fortschritt nicht nur 
möglich ist, sondern dass wir ihn auch 
realisieren können und wollen. Und wir 
werden mit ganzer Kraft an der Verwirk -
lichung dieses Ziels arbeiten. 

Ich glaube fest daran, dass es Chancen 
gibt. Wir müssen sie nur erkennen und 
mit Leben erfüllen, damit wir unseren 
Mitarbeitern und Mitbürgern auch künftig 
die Hoffnung auf einen Arbeitsplatz, die 
Möglichkeit, sich nützlich zu fühlen und die 
nötige Tatkraft vermitteln können, sich jeden 
Tag für ein sinnvolles Leben, eine Familie und 
eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. l 
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Wie sehen Sie als ESBG-Präsident die 
Rolle der Sparkassen und Retailbanken 
in der gesamten europäischen Banken -
landschaft? Welche besondere Rolle 
spielen sie hier? 

Sparkassen und Retailbanken spielen in 
Europa eine wichtige Vermittlungsrolle. 
Sie stärken den Zusammenhalt und 
die Konvergenz in Europa. Sie spielen 
eine wichtige Rolle als Kreditgeber in 
der Wirt schaft und als Partner in der 
Vermögens bildung. Sie spielen aber auch 
eine bedeutende gesellschaftliche und 
soziale Rolle. Wir fördern die gesellschaftliche 
Teilhabe in den Regionen, in denen wir tätig 
sind. Wir übernehmen Verantwortung in 
diesen Regionen, und dies hat eine 
stabilisierende Wirkung auf die gesamte 
Gemeinschaft. In meinen Augen ist das 
heute besonders wichtig. In dieser Rolle 
sind wir einzigartig und besonders wertvoll 
für Europa. Deshalb haben wir uns mit 
vereinten Kräften dafür eingesetzt, in Europa 
ein günstiges Umfeld für Sparkassen und 
Retailbanken zu schaffen. 
 
Auf welche Bereiche wird sich die 
ESBG während Ihrer Präsidentschaft 
konzentrieren? 

Meiner Ansicht nach ist die ESBG ein 
wichtiges zusätzliches Sprachrohr für 
alle ihre Mitglieder gegenüber den EU-
Institutionen und den EU-Regulierern. 
Zahlreiche Politiker auf EU-Ebene haben 
erkannt, dass es wichtig ist, das Gespräch 
mit der ESBG als Vertreterin von 1.000 
Retailbanken in 21 EU-Ländern zu suchen, 
wenn sie die Finanzierung kleiner und 
mittlerer Unternehmen und privater 
Haushalte fördern wollen. Wir werden 
diesen Austausch deshalb auch künftig 
pflegen. In der Diskussion über Verhältnis -
mäßigkeit in der Bankenregulierung, 
attraktive und moderne Zahlungsdienste 
und nachhaltige Finanzen wollen wir 
das bestmögliche Umfeld für die ESBG-
Mitglieder schaffen. 

Darüber hinaus ist der Erfahrungsaustausch 
unter den ESBG-Mitgliedern in welcher Form 
auch immer äußerst sinnvoll. Er ist wichtig, 
diesen Austausch unvermindert fortzusetzen.  
 
Retailbanken können eine Menge 
voneinander lernen. Außerdem stellt 
die Verbesserung des gegenseitigen 
Verständnisses in Europa nach wie vor 
eine Herausforderung dar. Ich bin meinem 
Vorgänger Isidro Fainé sehr dankbar für die 
von ihm für die ESBG erbrachte Arbeit. 
Auch in Zukunft werden wir immer wieder 
von Neuem den gemeinsamen Nenner von 
Sparkassen und Retailbanken suchen.  
 
Welche sind im Zusammenhang mit der 
Lobbyarbeit der ESBG die drängendsten 
Regulierungsbereiche in der EU, die 
die Mitgliedssparkassen und lokal 
verankerten Retailbanken betreffen? 

Als regionale Retailbanken brauchen wir 
ein günstiges Umfeld, um Wirtschaft und 
Gesellschaft möglichst viele Vorteile zu 
sichern. Mit dem Banken-Paket rückt das 
Ziel etwas näher, die ursprünglich für 
international operierende Großbanken 
entwickelte Regulierung für Retailbanken 
angemessener und damit zumutbarer zu 
machen. Dieser Prozess ist allerdings 
noch nicht abgeschlossen. In der neuen 
Legislaturperiode wird die Arbeit für die 
Implementierung der neuen Basel-
Anforderungen beginnen. Dabei werden 
erneut Fragen aufgeworfen zur Beschaffenheit 
einer verhältnismäßigen Regulierung. 
Auch dies müssen wir innerhalb der ESBG 
diskutieren, da zahlreiche KMU – und damit 
wichtige Segmente der Volkswirtschaften in 
den jeweiligen Ländern – von den Krediten 
abhängen, die unsere Institute vergeben. 
Kleine und mittlere Unternehmen 
bevorzugen Bankkredite. Kapitalmarkt -
finanzierungen sind für sie keine Option, 
und deshalb lohnt es sich, für gute 
Finanzierungsbedingungen zu kämpfen.  
 

Darüber hinaus werden wir uns intensiv mit 
der Struktur nachhaltiger Finanzierungs -
konzepte befassen müssen. In diesem 
Zusammenhang unterstützt die ESBG 
eindeutig die angestrebte Schaffung einer 
nachhaltigen EU-Wirtschaft. 
 
Wir müssen allerdings sicherstellen, dass 
diese Entscheidung – wie auch immer sie 
aussieht – zur Erreichung dieses Ziels 
beiträgt. Ich möchte an dieser Stelle vor 
ungewollten Nebenwirkungen warnen, 
die den Zugang zu Finanzdienstleistungen 
sowohl für private Haushalte als auch 
Unternehmen beschränkt. In jedem Fall 
müssen wir unbeabsichtigte gesell -
schaftliche Auswirkungen vermeiden.  
 
Der Zugang zu Finanzdienstleistungen 
für Unternehmen und KMU ist der 
Schlüssel zur Förderung von Wachstum 
und Beschäftigung in den örtlichen 
Gemeinschaften innerhalb und außerhalb 
Europas. Sie gelten häufig als „Risiko -
kunden“. Wie unterstützt eine Sparkasse 
diese KMU und gewährleistet 
gleichzeitig, dass die Sparkasse 
Gewinne erwirtschaftet? 

Ein umfangreiches Portfolio von KMU-
Krediten ist deutlich weniger riskant als das 
gleiche Volumen an wenigen Großkrediten. 
Da wir dies auf der Grundlage von über viele 
Jahre erhobenen Daten empirisch belegen 
können, konnten wir den KMU-Unterstüt -
zungsfaktor verankern.  
 
Meines Erachtens ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor der Sparkassen, dass sie 
sowohl den lokalen Markt als auch ihre 
Kunden kennen. Unsere Kunden beziehungs -
manager pflegen seit vielen Jahren und in 
einigen Fällen seit Generationen ihre 
Beziehungen zu Unternehmen und 
Geschäftskunden. So entstehen solide 
Beziehungen, die im Kreditgeschäft 
vonnöten sind. 

Interview mit Helmut Schleweis  
Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands und ESBG-Präsident
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Viele exportorientierte Unternehmen, die 
Deutschland zu einer Exportnation machen, 
haben genau dieses Vertrauensverhältnis 
zu ihren Sparkassen. Und viele meiner 
Kollegen in der ESBG haben mir erzählt, 
dass ihre Kreditinstitute eine ähnliche Rolle 
an ihren Heimatmärkten innehaben.  
 
Wie gewährleistet eine Sparkasse diese 
Kundennähe in einer digitalen Welt? 
Welche Rolle spielen Filialbanken in 
einer digitalen Welt? Wie werden sich 
Filialbanken im Laufe der Zeit durch 
Digitalisierung und Innovation 
verändern? 

Die Sparkassenfilialen bleiben auch künftig 
der Eckpfeiler der Kundenbeziehungen. 
Diese wichtige Anlaufstelle wird durch 
digitale und mobile Dienste ergänzt und 
erweitert. Wir bieten unseren Kunden eine 
große Bandbreite von Dienstleistungen, 
und jeder Kunde kann selbst entscheiden, 
wie und wann er seine Bankgeschäfte 
tätigen will. Wir sind heute in allen Absatz -
kanälen Marktführer. Die Sparkassen 
besitzen die meisten Filialen in Deutschland 
und die größten Marktanteile vor allem im 
Retailbanking. Darüber hinaus nutzen etwa 
19 Millionen Kunden mit über 40 Millionen 
Konten unsere Online-Banking-Produkte. 
Immer mehr Kunden greifen über mobile 
Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, 
auf ihre Konten zu. 2017 entfielen auf diese 
Geräte bereits 30 Prozent des gesamten 
Transaktionsvolumens. Die Sparkassen-
Websites registrieren 2,5 Milliarden 
Besucher pro Jahr. Damit gehören sie zur 
Spitzengruppe der am meisten genutzten 
Internetdienste1. 
 
Wir werden uns jedoch nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. 2018 nahmen die 
Sparkassen zwei wichtige Produkte in 
ihr Dienstleistungsportfolio auf: Instant 
Payments und Zahlungen von Mobiltelefon 
zu Mobiltelefon für Privatkunden. 

Damit haben die Sparkassen den 
deutschen Markt schneller und mit einer 
breiteren Abdeckung erschlossen als die 
meisten Wettbewerber. Zudem haben die 
Sparkassen beachtliche Nutzungsraten 
erreicht. 2019 wird der Fokus auf zwei 
neuen Themen liegen: Wir werden das 
multibankfähige Girokonto in eine digitale 
Plattform einbetten, wo wir auch 
selbstlernende Algorithmen einbinden, 
um unsere Dienstleistungen besser an 
die Kundenpräferenzen anzupassen. 
Daneben werden wir auch unser Dienst -
leistungssortiment für Unternehmen 
erweitern, zu dem eine Internetfiliale für 
Geschäftskunden gehört. 
 
Wir werden uns auch die Vorteile genau 
ansehen, die wir unseren Kunden mit 
unseren Datenbanken bieten können. 
 
Wo sehen Sie die Sparkassen und 
Retailbanken in Europa in fünf Jahren? 
Wie sehen Sie die Rolle der Sparkassen 
und Retailbanken in der Banken -
landschaft der Zukunft? 

Ich bin davon überzeugt, dass wir Erfolg 
haben werden, wenn wir uns auf unsere 
Werte und Stärken besinnen. Das gemein -
same Ziel, das die ESBG-Institutionen 
verfolgen, ist in den drei „R“ beschrieben 
– Retail, Regional, Responsible – die uns 
als hervorragender Kompass dienen. 
Der EU-Kommissar für Wettbewerb 
Vestager sagte unlängst in Berlin, dass es 
nicht reicht, die europäische Flagge auf den 
Weltmärkten erfolgreich zu hissen, die 
Unternehmen müssten auch einen Beitrag 
zum Aufbau einer besseren, sichereren, 
wohlhabenderen und nachhaltigeren 
Gesellschaft leisten. Als regionale Retail -
institute stärken wir den Wettbewerb in der 
Europäischen Union in vielerlei Hinsicht, 
und wir übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir am europäischen Bankenmarkt 
auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen 
werden, wenn wir unseren Grundsätzen 
treu bleiben. l 
 
 1 DSGV, Rundschreiben zu Jahreswerten digitaler 

Kanäle, 2018/151, 2018.
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Erzählen Sie uns, welche Entwicklung 
die TPB Bank genommen hat, seit Sie 
zu der Bank kamen? 

Als ich 2011 zur TPB Bank (TBP) kam, 
stand die Bank vor mehreren kritischen 
Herausforderungen. Mit einem Aufwand-
Ertrags-Verhältnis von 96%, einer Kapital- 
rendite von 0,3%, einer Eigenkapitalrendite 
von 6%, niedrigen Gewinnen vor Steuern 
von durchschnittlich 400 Millionen TZS 
(170.000 USD) arbeitete sie höchst 
ineffizient. Die Mitarbeitergehälter gehörten 
zu den niedrigsten am Markt, die Moral der 
Mitarbeiter schlecht, und die Unter -
nehmens kultur unzulänglich. Die TPB war 
zudem unzureichend kapitalisiert und 
verstieß damit gegen Regulierungsauflagen. 
Die Filialen waren äußerst marode, und in 
der Hauptgeschäftsstelle herrschte ein 
eklatanter Mangel an Betriebsmitteln. 
Die Marke war extrem schwach – und ihr 
Ende schien absehbar.  

Wir haben dann eine eingehende 
Bewertung vorgenommen und eine 
Vierjahresstrategie für den Zeitraum 2012 
bis 2015 entwickelt. Zu den ergriffenen 
Maßnahmen gehörte die Einsetzung neuer 
Mitarbeiter aus der Privatwirtschaft in 
strategische Positionen. Neue Einnahme -
quellen und neue Produkte wurden 
eingeführt und durchschlagende Kosten -
senkungsmaßnahmen beschlossen. 

Die nachstehenden Grafiken zeigen die unglaubliche Transformation in den letzten Jahren. 
 

GRAFIK EIN: DIE GESAMTEINKÜNFTE STIEGEN ZWISCHEN 101 UND 2017 UM 426% 
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Persönliches Gespräch mit dem CEO 
der TPB Bank Sabasaba Moshingi 
WIR WERFEN EINEN GENAUEREN BLICK AUF DAS TANSANISCHE WIS-MITGLIED TPB, SEINE ENTWICKLUNG 
UND WAS VOR IHM LIEGT. 

14

news & 
views

 Dez. 
2007

15.8

 Dez. 
2008

 Dez. 
2009

 Dez. 
2010

 Dez. 
2011

 Dez. 
2012

 Dez. 
2013

 Dez. 
2014

 Dez. 
2015

 Dez. 
2016

 Dez. 
2017

 Dez. 
2007

0.4

 Dez. 
2008

 Dez. 
2009

 Dez. 
2010

 Dez. 
2011

 Dez. 
2012

 Dez. 
2013

 Dez. 
2014

 Dez. 
2015

 Dez. 
2016

 Dez. 
2017

 Dez. 
2007

84

 Dez. 
2008

 Dez. 
2009

 Dez. 
2010

 Dez. 
2011

 Dez. 
2012

 Dez. 
2013

 Dez. 
2014

 Dez. 
2015

 Dez. 
2016

 Dez. 
2017

86 97
121

136
167

201

298

381
401

458

0.9 0.5 0.9

3.8

5.7
7.0

10.3

12.0

15.7

18.4

15.6 15.4
20.3

24.6
31.1

38.5

53.2

74.5

91.7

106.8

SABASABA MOSHINGI



Die Bank renovierte die maroden Filialen im 
ganzen Land und verdoppelte das Filialnetz.  

Schließlich konnten wir eine erhebliche 
Verbesserung bei der Ertragsgenerierung 
und Rentabilität verzeichnen. Die Mitarbeiter -
gehälter wurden angehoben, und es wurde 
eine Leistungskultur definiert. Mit der 
Entscheidung, die Bank 2016 gemäß 
Companies Act einzutragen, konnte die 
Bank ihre Markenidentität verbessern. 
Seither firmiert die Tanzania Postal Bank 
unter dem TPB Bank PLC. Wir haben 
kontinuierlich beeindruckende Finanz -
ergebnisse im Vorjahresvergleich 
veröffentlicht mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von rund 20%. 
Damit gehören wir in den letzten sechs 
Jahren zu den 10 rentabelsten Banken in 
Tansania. Seit 2016 haben wir unseren 
Aktionären eine Bardividende für zwei 
aufeinanderfolgende Jahre ausgezahlt.  

Mit unseren Aktionären diskutieren wir 
ständig über die beste Kapitalerhöhungs -
methode für die Bank, damit wir den 
Transformationsprozess fortsetzen können. 
 
Welche Ziele verfolgt die TPB Bank? 
Was will die Bank in den nächsten fünf 
Jahren erreichen? 

Wie bereits angesprochen, ist die 
Kapitalerhöhung ein entscheidender Punkt. 
Wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, 
Menschen ohne Bankkonto und 
unterversorgte Bevölkerungsteile mit 
Bankdienstleistungen zu versorgen, da dies 
im Vorstand und Management als zentrales 
Anliegen gesehen wird. Ich glaube, dass die 
TPB durch konsequente Konzentration auf 
den Fuß der Wohlstandspyramide in den 
nächsten fünf Jahren zu den 10 größten 
Banken in Tansania gehören wird.  
 
Ich weiß, dass finanzielle Inklusion ein 
wichtiges Thema für Sie ist. Erzählen Sie 
uns, wie die TPB Bank sich für finanzielle 
Inklusion einsetzt? 

Die TPB wurde von Anfang an als 
Sparkasse für die einheimische Bevölkerung 
mit dem Schwerpunkt der Verankerung 
einer Sparkultur geführt. Heute liegt der 
Fokus der Bank auf finanzieller Inklusion. 
Es ist der Bank gelungen, in den letzten fünf 
Jahren 500.000 Neukunden, die bis dahin 
von Bankdienstleistungen ausgeschlossen 
waren, mit Spareinlagen in Höhe von 
12 Milliarden TZS (5,1 Millionen USD) 
zu gewinnen.  

Unser Fokus im Bereich Armuts bekämpfung 
(Pro-Poor) liegt auf Sparer‐Kreditnehmer‐ 
Gemeinschaften (Village Savings and 
Loan Associations, VSLAs) und Village 
Community Banks (VICOBA’s), die sich an 
Männer wie Frauen als Zielgruppe richten, 
und Sports Accounts für Männer und 
Jugendliche. Damit können wir unsere 
Kundenbasis gezielt ansprechen. Die TPB 
hat außerdem als erste Bank Mobile 
Banking und Agency Banking über unser 
duales Produkt – TPB POPOTE, was so 
viel heißt wie: TPB überall – auf den Markt 
gebracht. Wir haben 284.000 Mobile 
Banking-Kunden. Das Mobile Banking-
Produkt kann über alle Betreiber Mobiler 
Zahlungsdienste genutzt werden. Wir haben 
dieses Produkt auch auf Gruppen erweitert. 
Sie können nun über ein spezielles Menü 
nach dem Vorbild normaler Transaktionen 
ihre Bankgeschäfte tätigen, wie Kredite 
aufnehmen oder in eine Sozialkasse 
einzahlen. Alles mit einem Klick.  

Bereits heute setzen wir 884 Agents im 
ganzen Land im Mobile Banking und in 
stationären Filialen ein, und diese Zahl wird 
bis Ende 2019 auf 2.000 steigen. Wir haben 
uns entschlossen, unser Agent-Netzwerk 
zu vergrößern, indem wir einen externen 
Portaldienst ins Boot holen, der das 
nachhaltige Wachstum der TPB sichert. 
 
Welche Hilfestellungen erhalten Sie vom 
WIS im Bereich finanzielle Inklusion? 

Das WIS ist ein echter Partner auf unserem 
Weg zu finanzieller Inklusion. 

Das WIS unterstützt uns bei der 
Verwirklichung der finanziellen Inklusion, 
bietet technischen Support und unterstützt 
die TPB auch, indem es den Zugang zu 
Finanzmitteln erleichtert. Über diesen Weg 
haben wir z.B. den Kontakt zu Organisationen 
wie der MastercardFoundation und der Bill 
und Melinda Gates Stiftung hergestellt, 
die uns bei der Bekämpfung finanzieller 
Ausgrenzung im Land helfen. Wir schätzen 
den Support des WIS sehr und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit und 
Unterstützung. 
 
Wo kann finanzielle Inklusion Ihrer 
Meinung nach in Tansania durch 
Innovation und Digitalisierung weiter 
Verbreitung finden? 

Innovation und Digitalisierung fördern die 
Verbreitung finanzieller Inklusion in Tansania. 
Diese beiden Aspekte werden auch künftig 
zu mehr finanzieller Inklusion beitragen.  
Die Daten zu dieser Entwicklung finden Sie 
in Finscope, einer repräsentativen Studie 
in Tansania, die einen Überblick über das 
Finanzverhalten tansanischer Erwachsener 
(ab 16 Jahren) bietet. Die Finscope-Zahlen 
von 2017 zeigen, dass 13% der 
erwachsenen Bevölkerung Banken und 
60% mobile Zahlungsdienste nutzen. 
Ich glaube, die Frage ist, wie die Entwicklung 
im Bereich Innovation und Digitalisierung in 
den verschiedenen Öko-Systemen vorangeht 
und funktioniert. Eine diesbezügliche 
Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum 
möglich. Wir können uns nur die aktuellen 
Trends anschauen. Innovation wird auch 
künftig zentral sein für den Umgang mit 
den Herausforderungen der finanziellen 
Inklusion nicht nur in Tansania, sondern in 
ganz Afrika. l
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Welche Struktur hat die Fedecrédito als 
Apex-Organisation einer Gruppe von 
Genossenschaftsbanken? 

Die Fedecrédito ist ein vor 75 Jahren 
gegründeter Systemverband aus Kredit -
genossenschaften und Arbeiterbanken 
in Form einer privaten Genossenschaft, 
der bereits drei Jahre nach Gründung 
der ersten Kreditgenossenschaft in die 
Geschichte El Salvadors einging.  

Die Fedecrédito ist neben 48 weiteren 
Kreditgenossenschaften, sieben Arbeiter -
banken, zwei Versicherungsgesellschaften 
und Fedeservi, einer Tochtergesellschaft der 
Fedecrédito, die die für ihre Partnerinstitute 
erbrachten Finanzdienstleistungen ergänzt, 
ein Mitglied des Sistema Fedecrédito. 
Das Kapital der gesamten Gruppe stammt 
zu 100% aus salvadorianischem und 
privatem Kapital.  

Die Fedecrédito übernimmt für ihre 
Partner (die Kreditgenossenschaften und 
Arbeiterbanken) eine Reihe fundamentaler 
Aufgaben: a) Tier-2 Bank; b) Aufsichtsorgan 
unter Selbstregulierung für die Partner -
institute des Sistema Fedecrédito, 
die nicht von der Finanzaufsichtsbehörde 
beaufsichtigt werden; c) Verwalter des Joint 
Technological System; d) Manager und 
Verwalter des Geschäftskundengeschäfts, 
einschließlich Kredit- und Debitkarten, 

Familienrücküberweisungen, Girokonten, 
Inkassodienst, Zahlung an Bedingungen 
geknüpfter staatlicher Transferleistungen 
(Subventionen), Fede Red 365 ATMs, Fede 
Punto Vecino, Fede Móvil, Fede Banking, 
Callcenter etc.; e) Spezialberatung zu allen 
Managementfragen; f) Institutionelle und 
internationale Vertretung des Sistema 
Fedecrédito; g) Motor und Förderer 
neuer Produkte und Dienstleistungen; 
h) Entwicklungsmotor für Sistema 
Fedecrédito; i) Verwaltung der gemein samen 
Marke und der Kommunikationskampagnen 
des Sistema Fedecrédito.  

Die Fedecrédito fördert gemäß ihrem 
gesetzlichen Auftrag in erster Linie die 
Entwicklung ihrer Partner, um sie effizienter, 
solventer und wettbewerbsfähiger zu 
machen und sie in die Lage zu versetzen, 
ihre Rolle als Finanzdienstleister für Familien 
mit niedrigen bis mittleren Einkommen 
sowie Mikrounternehmen, kleine und 
mittlere Unternehmen in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen zu erfüllen.  

Die IFC, ein Mitglied der Weltbankgruppe, 
hat die Vielfalt der Funktionen, die die 
Fedecrédito für ihre Partner übernimmt, 
als Erfolgsgeschichte und Musterbeispiel 
für Verbände weltweit gewürdigt. 
 

Welche Entwicklung hat die Fedecrédito 
in den letzten Jahren genommen? 

Der Sistema Fedecrédito ist im letzten 
Jahrzehnt beträchtlich gewachsen. 
Beim Vermögen liegt er derzeit auf Platz 
zwei und bei den Spareinlagen auf Platz 
drei des Finanzsystems von El Salvador. 

Die Geschäftsstrategie der letzten Jahre 
lag auf der Erhöhung der territorialen 
Reichweite durch das Wachstum der Non-
Banking Correspondents (Corresponsales 
no Bancarios - CNB), bekannt unter dem 
Namen „Fede Punto Vecino“, und den 
Aufbau der digitalen Absatzkanäle Fede 
Móvil und Fede Banking (Mobile- bzw. 
Online-Banking). 

Der Sistema Fedecrédito ist ein Netzwerk 
mit der größten nationalen Verbreitung und 

genießt eine enorme emotionale Nähe zum 
Kunden, die sich in seinen Marken kenn -
zeichen, die die Salvadorianer lieben 
und schätzen, spiegelt. 

Die Fedecrédito setzt sich für die finanzielle 
Inklusion aller Salvadorianer ein, indem sie 
über die Mitglieder des Sistema Fedecrédito 
Produkte und Dienstleistungen näher zu 
den Menschen bringt. Dabei legt sie ein 
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung 
unentgeltlicher Sparprodukte für Partner 
und Kunden, um ihnen den Zugang zu 
Bankdienstleistungen zu erleichtern, 
und unterstützt ihre Bemühungen mit 
Finanzbildungsprogrammen.  

Bezüglich der Finanzintermediation haben 
wir die Basis internationaler Institute 
erweitert, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Hierzu gehören unter anderem IFC 
(Weltbankgruppe), IDB, FMO (Holländische 
Entwicklungsbank), DGW Deutschland und 
Proparco Frankreich. 
 

Welche Ziele verfolgt die Fedecrédito 
aktuell? Was wollen Sie am 
salvadorianischen Markt erreichen? 

Wir wollen die Rentabilität weiter verbessern 
und damit einen Beitrag zur Entwicklung 
El Salvadors leisten. Mittelfristig liegen die 
größten Herausforderungen im weiteren 
Ausbau der landesweiten Geschäftstätigkeit 
und Markenpräsenz, dem Ausbau der 
Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, 
dem Wachstum im Segment Mikro unter -
nehmen, kleine und mittlere Unternehmen, 
in der Ankurbelung des Geschäftsmodells 
Bank-Versicherung und im Ausbau unserer 
Präsenz im Jugend-Segment. 

Uns ist durchaus bewusst, dass wir unser 
Engagement noch verstärken müssen, 
wenn wir uns eine Spitzenposition am 
Markt sichern wollen.  
 
Erzählen Sie uns von den Bancos de 
los Trabajadores. Was ist ihre Mission? 
Gibt es eine Erfolgsgeschichte, die Sie 
uns gern erzählen würden? > 

Interview mit Macario Armando 
Rosales Rosa  
Präsident und CEO der Fedecrédito 
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Die Kreditgenossenschaften und 
Arbeiterbanken innerhalb des Sistema 
Fedecrédito sind Genossenschaften mit 
starker lokaler Präsenz und Kundennähe 
mit mehr als 78-jähriger Erfahrung. 
Zunächst wurden sie gegründet, um kleine 
Händler und Landarbeiter zu unterstützen. 
Die Ursprünge des Mikrokredits gehen auf 
globaler Ebene auf die 1952 gegründete 
Crédito Popular zurück. Sie gewährte den 
Mikrounternehmen an den einheimischen 
Märkten Mikrokredite mit zweimonatigen 
Laufzeiten und festen täglichen Zahlungen. 
Sie bot einen außergewöhnlichen Anreiz, 
denn die Raten beinhalteten ein kleines 
Sparfondselement, das im Laufe des 
Jahres anwuchs und den Kunden in der 
Weihnachtszeit zurückgezahlt wurde und 
unter dem Namen „Weihnachtssparen“ 
bekannt war.  

Es gibt unzählige Beispiele und Erfolgs -
geschichten zur Entwicklung kleiner 
Unternehmen, die ohne die Unterstützung 
der Kreditgenossenschaften und Arbeiter -
banken nicht erzählt werden könnten. 
Ich denke jedoch, die Zahlen sprechen für 
sich. Wir haben 1,1 Millionen Partner und 
700.000 aktive Kunden in einem Land mit 
insgesamt 6,5 Millionen Einwohnern.  
 

Ich weiß, dass finanzielle Inklusion ein 
wichtiges Thema für die Fedecrédito ist. 
In welcher Form werden Finanzbildung 
und finanzielle Inklusion vor Ort betrieben? 

Finanzielle Inklusion ist eine Schlüssel -
priorität für den Sistema Fedecrédito in 
El Salvador. Sie geht Hand in Hand mit einem 
Finanzbildungsprogramm, das unseren 
Partnern und Kunden die erforderlichen 
Lernmittel an die Hand gibt, die sie zu ihrem 
eigenen Vorteil zu nutzen gelernt haben. 

Der Verband fördert zahlreiche Maßnahmen.  
Einmal die Herstellung spezieller Produkte. 
Darüber hinaus unterstützt er die 
Einrichtung und Verwaltung der CNBs. 
Er versucht, verschiedene Finanzlösungen 
über verschiedenen Maßnahmen enger 
miteinander zu verknüpfen, wie z.B. Fede 
Red 365 ATMs, Fede Punto Vecino, Fede 
Móbil und Fede Banking. Der Verband 
fördert aber auch Finanzbildungs programme 
für verschiedene Bevölkerungsgruppen, 
deren Inhalte vom Verband in Zusammen -
arbeit mit der Deutschen Sparkassenstiftung 
für Internationale Kooperation und 
verschiedenen Organisationen des Landes, 
wie Zentralbank, Finanzaufsichtsbehörde und 
Bildungseinrichtungen, erarbeitet werden.  
 

Wie unterstützt das WIS die 
Bemühungen um finanzielle Inklusion? 

Für uns ist Erfahrungsaustausch zentral. 
Über das WIS können wir verschiedene 
erfolgreiche Projekte kennenlernen und über 
technologische Anwendungen für finanzielle 
Inklusion die wichtigsten Trends und 
Herausforderungen verstehen. 
 
Wie erreicht die Fedecrédito ihre 
Kundenbasis? Wie können digitale 
Absatzkanäle dabei helfen? Welche 
Rolle spiele die Filialen? Hat sich ihre 
Rolle geändert? 

Wir glauben an ein Geschäftsmodell, 
das digitale Absatzkanäle mit einer starken 
physischen Präsenz koppelt, wobei das 
CNB-Modell eine wichtige Rolle im Vertrieb 
von Finanzprodukten und –dienstleistungen 
spielt. Diese Schwerpunktkombination 
spiegelt die Tatsache, dass einige 
Transaktionen nicht mehr in den Filialen 
durchgeführt werden, sondern über viele 
verschiedene Methoden, wie das ATM-
Netzwerk Fede Red 365, Fede Punto 
Vecino, die mobile App Fede Móvil und 
den Onlinebanking-Dienst Fede Banking. 

Für digitale Transaktionsbankgeschäfte ist 
ein breites Sparkonten-Portfolio erforderlich, 
um Nebenkosten zu bezahlen, Familien -
rücküberweisungen zu erhalten, Kredit 
abzuzahlen, für Bankkarten etc.. Deshalb ist 
es für uns so wichtig, das Sparverhalten 
und die Nutzung von Bankdienstleistungen 
zu fördern. So schaffen wir ein Ökosystem 
mit einer breiten Kundenbasis, die es uns 
ermöglicht, z.B. mit virtuellen POS oder 
speziellen digitalen Produkten tiefer in 
die Digitalisierung einzusteigen.  
 
Welche Rolle spielen Innovation und 
Digitalisierung bei der Förderung 
finanzieller Inklusion? Welche Erfolgs -
geschichten können Sie uns von der 
Fedecrédito erzählen? 

Digitalisierung ermöglicht uns, Finanz -
lösungen günstiger anzubieten und so 
finanzielle Inklusion zu befördern. Für uns 
ist die Schaffung eines Ökosystems hier 
von zentraler Bedeutung, das am Ende 
zur Digitalisierung der Finanzströme führt. 
Ein kleines Beispiel ist der Betrieb der 
mobilen App, über die eine Familien rück -
überweisung aus den Vereinigten Staaten 
zur Barabhebung in El Salvador über Fede 
Móvil getätigt werden kann, so dass der 
Kunde das Geld einem Sparkonto 
gutschreiben lassen kann. So wird 
finanzielle Inklusion erleichtert. 

Wie hilft das WIS Ihnen mit Wissen 
über Innovationen und Digitalisierung, 
das Sie für Ihre Bank umsetzen können? 
Können Sie Beispiele nennen? 

Die Gelegenheit für Erfahrungsaustausch 
und die Teilnahme an verschiedenen vom 
WIS organisierten Foren ist ein wichtiger 
Beitrag. Jedes WIS-Mitglied muss jedoch 
seinen eigenen Weg zur Digitalisierung 
auf der Grundlage zweier Grund voraus -
setzungen gehen: Erstens, die Anpassung 
an Kundenbedürfnisse und Unternehmens -
strategie, und zweitens, die geeignete 
Technologie, die nicht notwendigerweise 
die aktuellste sein muss.  

Eine große Initiative des WIS betrifft 
derzeit die Finanzbildung. Wie sehen 
die Finanzbildungsmaßnahmen der 
Fedecrédito aus? Welche Erfolgs -
geschichten möchten Sie den Lesern 
erzählen? 

Ein gutes Beispiel ist das Duale 
Ausbildungsprogramm. Gemäß unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung für die 
Bildungsförderung wurde bei der Fedecrédito 
2010 das Programm im Rahmen der 
Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags 
mit der Sparkassenstiftung für Internationale 
Kooperation als Pendant zu dem regionalen 
Projekt „Förderung von Finanzbildung und 
–ausbildung und Qualifikationsmaßnahmen 
in Lateinamerika“ ins Leben gerufen.  
Der Diplomlehrgang für Finanzfachberater 
wurde in Verbindung mit diesem Programm 
entwickelt. Seit 2014 haben zwei Gruppen 
das von der Universität José Simeón Canas 
(UCA) anerkannte Programm absolviert, 
die dritte Gruppe folgt demnächst. 
Über 55 Jugendliche haben von dem 
Programm profitiert. 

Derzeit gewinnt die internationale 
Finanzregulierung an Dynamik. 
Inwiefern ist die Fedecrédito von den 
Maßnahmen von Organisationen wie 
dem Baseler Ausschuss betroffen?  

Da wir wissen, dass wir früher oder später 
davon betroffen sind, verfolgen wir im 
Sistema Fedecrédito besonders auf 
Verbandsebene immer aufmerksam, 
welche Richtung die internationale Finanz -
regulierung einschlägt. Uns ist bewusst, wie 
wichtig es ist, dass Regulierungsbehörden 
um die anders gelagerten Risiken wissen, 
die Institute wie das unsere tragen: 
Ausschließlich Risiken im Rahmen des 
Retailgeschäfts. Gleichzeitig müssten die 
Regulierer nach unserer Auffassung die 
finanzielle Inklusion fördern. l 
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Im November wurde Joan Rosás zum Vertreter des WIS-Gremiums für International 
Relations für die Amtszeit 2018-2021 bestellt. Mit Unterstützung des WIS-
Präsidialausschusses wird die neu geschaffene Position die WIS-Geschäftsführung 
auf Ad hoc-Basis in Fragen der Stärkung der Rolle des WIS in der internationalen 
Lobbyarbeit unterstützen und beraten und dabei seine Sichtbarkeit verbessern 
und seine Mitgliederbasis erweitern.  

ÜBER JOAN ROSAS 

Seine Bankkarriere erstreckt sich über 
mehr als drei Jahrzehnte. 1993 kam er zur 
CaixaBank, deren Internationalisierungs -
prozess er von Anfang an begleitet hat. 
Joan Rosas besitzt einen PhD in Wirtschaft 
und einen Juraabschluss von der Universität 
Barcelona. Er verfügt außerdem über einen 
Master in Internationale Angelegenheiten 
von der George Washington Universität und 
ein Diplom in Finanzwissenschaften von der 
Universität New York.  
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
Bestellung. Erzählen Sie uns etwas 
über dieses Amt. Was beinhaltet es? 

Zunächst möchte ich dem Ausschuss des 
WIS-Präsidenten und dem Vorstand meine 
tiefe Genugtuung und Dankbarkeit für diese 
Bestätigung ausdrücken. Es gibt wohl keine 
andere Bankenvereinigung mit so vielen 
Mitgliedern und Kunden wie die unsere. 
Ich sehe wirklich enormes Potential in den 
geplanten Initiativen. Deshalb fühle ich mich 
sehr geehrt und verpflichtet, in meinem Amt 
meinen kleinen Beitrag zur Stärkung des 
WIS zu leisten.  
 
Wie in der Bestellung angesprochen, 
werde ich mich auf die Mitgliederbindung 
und die Gewinnung neuer Mitglieder, 
die Stärkung unserer Rolle als globaler 
Interessenvertreter sowie unserer 
Sichtbarkeit auf internationaler Ebene 
konzentrieren. 
 
 
 

Was muss Ihrer Meinung nach getan 
werden, um die Rolle des WIS als 
globaler Interessenvertreter zu stärken? 

Wir müssen bereits vorhandene Kenntnisse, 
Beziehungen und Positionierungen von WIS 
und ESBG nutzen und darüber einen engen 
und langfristigen Kontakt zu wichtigen 
internationalen Regulierungsbehörden 
und –institutionen pflegen. Darüber hinaus 
müssen wir eine äußerst aktive Rolle 
gegenüber nationalen Regulierungs -
behörden in den Ländern spielen, in denen 
die lokalen Retailbanken nicht genügend 
Einfluss haben, um vor nationalen Behörden 
und Institutionen Gehör zu finden.  
 
Nicht zuletzt verfügen wir innerhalb unserer 
Organisation auf verschiedenen Gebieten 
wie der Finanzbildung über beachtliche 
Stärken, die nach unserem Dafürhalten 
den Weg zu finanzieller Inklusion weisen. 
Wir haben unsere Stärken im Bereich 
Innovation, Digitalisierung und Digital 
Banking sowie Mobilisierung von 
Spareinlagen, CSR und soziale Sicherung 
ausgebaut. Wir sind also besonders gut 
aufgestellt, unsere Erfahrung und unser 
Knowhow in diesen Bereichen im 
Rahmen unserer globalen Lobbyarbeit 
herauszustellen und auf unsere Rolle in der 
globalen Finanzlandschaft hinzuweisen. 
 
Worum geht es bei der Erhöhung der 
Sichtbarkeit? 

Aus meiner Sicht geht es darum, in allen 
wichtigen internationalen Foren vertreten zu 
sein, in denen die Erfolgsgeschichte der 
Sparkassen und Retailbanken gehört 
werden sollte. 

Wie der Präsident des WIS Isidro Fainé auf 
dem Kongress in Delhi sagte, müssen wir 
die Schlüsselrolle der Retailbanken und 
Sparkassen gegenüber internationalen 
Regulierern und politischen Entscheidungs -
trägern hervorheben und unseren zentralen 
Beitrag zu den lokalen Ökonomien 
unterstreichen. 
 
Wie wird sich die Mitgliederbasis in 
den nächsten drei Jahren verändern? 

Ich denke, wir sind für die Vergrößerung 
unserer Mitgliederbasis ideal aufgestellt, 
da wir in den letzten Jahren die Rolle des 
Instituts gegenüber zahlreichen potentiellen 
Mitgliedern die sich in der Endphase ihrer 
Gründung befinden, vertreten haben. 
Je mehr Sichtbarkeit wir international 
erzeugen, desto größer die Zahl der 
Institute, die echtes Interesse am WIS 
zeigen. Und um diese potentiellen 
Kandidaten schließlich an Bord begrüßen 
zu können, müssen wir uns hier um eine 
intensive und dauerhafte Nachverfolgung 
bemühen. An diesem langfristigen, 
beziehungsbasierten Aspekt arbeiten wir 
bereits aktiv. Ich bin sicher, dass wir bald 
mehr Mitglieder im WIS werden begrüßen 
dürfen, die die Werte „Retail, Regional 
und Responsible“ vertreten. l

F&A zu Joan Rosás,  
dem kürzlich ernannten Vertreter des 
WIS-Gremiums für International Relations 
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Am 15. November eröffnete der indische Finanzminister den 25. Weltkongress 
der Sparkassen und Retailbanken in Neu Delhi. Der indische Unionsminister 
für Finanzen Shri Arun Jaitley hielt eine Grundsatzrede vor einem Publikum 
aus 300 WIS-Mitgliedssparkassen und –retailbanken, bankenpolitischen 
Entscheidungsträgern und Fachleuten der Branche, die die Herausforderungen 
beleuchteten, vor denen Sparkassen und Retailbanken weltweit stehen, und der 
Frage nachgingen, wie diese Institute die Gemeinden in einer globalisierten Welt 
besser unterstützen können. 

Weitere Beiträge zur Eröffnungs veran staltung, 
die im Taj Palace Hotel in der indischen 
Hauptstadt stattfand, kam von dem 
Präsidenten der State Bank of India Shri 
Rajnish Kumar, dem Präsidenten der National 
Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD) Dr. Harsh Kumar Bhanwala sowie 
dem Secretary Department of Financial 
Services, Finanzministerium Shri Rajiv Kumar.  
 
Unter dem Motto „Nachhaltige Retailbanken 
– Globalisierung für alle“ kamen auf dem 
zweitägigen Kongress Redner und 
Podiumsgäste der WIS-Mitgliederbasis 
sowie Experten aus der Bankenwelt 
zusammen, die den Teilnehmern in 
hocheffizienten Podiumsdiskussionen ihre 
Sicht darlegten. 

Unter demselben Motto stand auch die 
Zusammenfassung des scheidenden 
WIS-Präsidenten Heinrich Haasis, der über 
die Erfolge des Verbands während seiner 
sechsjährigen Präsidentschaft sprach, 
darunter Fortschritte bei der Erfüllung der 
WIS-Verpflichtung, „ein Konto für Jedermann“, 
die 2012 in einer WIS-Erklärung in 
Marrakesch eingegangen wurde.  
Im Nachgang zu seiner Wahl zum WIS-
Präsidenten für eine dreijährige Amtszeit, 
die bereits am Vortag stattgefunden hatte, 
hielt WIS-Präsident Isidro Fainé im 
Anschluss seine Dankesrede. Es folgte 
der ehemalige Hohe Vertreter der EU für 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
und NATO-Generalsekretär, der Spanier 
Javier Solana (siehe Bericht auf Seite 23). 

Auf Podiumsdiskussionen zu den 
anschließenden Eröffnungsveranstaltungen 
befassten sich die WIS-Mitglieder mit drei 
Themengebieten. Das erste „Anbruch eines 
goldenen Zeitalters oder der Anfang einer 
Dystopie?“, untersuchte, wie die WIS-
Mitglieder als Finanzinstitute, die sich 
auf ihre lokale Gemeinde konzentrieren, 
die Vorteile der Globalisierung auf lokaler 
Ebene umsetzen können, indem sie 
den Gemeinden Perspektiven und 
Wachstumschancen einer globalisierten 
Welt aufzeigen. Die zweite Sitzung 
zum Thema „Zwei Welten nicht länger 
voneinander getrennt – ländliche und 
lokale Entwicklung für ein harmonisches 
Wachstum“ ging der Frage nach, 
wie Sparkassen und Retailbanken die 
Globalisierung und Digitalisierung optimal 
nutzen, um ihre Rentabilität zu sichern und 
gleichzeitig Vorteile für Mensch und Umwelt 
zu schaffen. Die dritte Sitzung befasste sich 
mit dem „„Tugendkreis“ – Lokal fokussierte 
Sparkassen- und Retailbanken in einer 
Kreislauf- und Digitalwirtschaft“.  
Das Thema der vierten Sitzung lautete 
„Digitalisierung als Instrument für finanzielle 
Inklusion und Kundennähe“. 
 
Der scheidende WIS-Präsident Heinrich 
Haasis, der zum Ehrenpräsidenten des WIS 
ernannt wurde, schloss mit den Worten: 
„Politische Entscheidungsträger erkennen 
an, dass die WIS-Mitgliedssparkassen und 
–Retailbanken KMU unterstützen, die ihre 
Produkte häufig ins Ausland exportieren. 
Auf lokaler Ebene unterstützen die 
Mitglieder zudem Privathaushalte mit 
Spar- und Kreditprodukten. Mit dem 
Geschäftsmodell der Sparkassen und 
Retailbanken kann Globalisierung für 
alle Wohlstand bringen.“  

Ansprache des indischen 
Finanzministers vor dem 
WIS-Weltkongress 
DER ZWEITÄGIGE KONGRESS BELEUCHTET DIE ROLLE DER RETAILBANKEN IN DER GLOBALISIERTEN WELT 
MIT POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN, BANKFACHLEUTEN UND WIS-MITGLIEDERN.
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INDIENS FORTSCHRITT: 
BREITERE FINANZIELLE 
INKLUSION, BESSERES LEBEN 

Seit einer Erhebung im Jahr 2011, wonach 
41% der indischen Haushalte keinen 
Zugang zu Finanzdienstleistungen hatten, 
hat das Land dank des Programms für 
Finanzielle Inklusion „ Pradhan Mantri 
Jan Dhan Yojana“ einen weiten Weg 
zurückgelegt. Aufgrund dieser Bemühungen 
konnten 329 Millionen Konten für Menschen, 
die zuvor keinen Zugang zu Banken hatten, 
eröffnet werden. Die Ansätze für finanzielle 
Inklusion in Indien sind in der Situation 
des Landes einzigartig und wurden vom 
Globalen FINDEX-Bericht gewürdigt.  
 
JAM Trinity, eine staatliche Initiative für Jan 
Dhan-Aadhaar-Konten, mobile Nummern 
und Aadhar-Karten der indischen 
Bevölkerung (Kurzform für Jan Dhan-
Aadhaar-Mobile) hat innerhalb sehr kurzer 
Zeit den Einsatz einer breiten Finanz -
infrastruktur in Form einer digitalen Pipeline 
ermöglicht. Innerhalb von nur vier Jahren 
wurde so ein mobiles Systems zur direkten 
Übertragung von Sozialleistungen an etwa 
190 Millionen Familien realisiert.  
 

NABARD: BEFÄHIGUNG VON 
100 MILLIONEN FRAUEN IN 
LÄNDLICHEN GEBIETEN  

Der Präsident der NABARD Dr. Harsh 
Kumar Bhanwala (Bild) stellte in seiner 
Begrüßungsrede fest, dass das in Indien 
eingeführte Modell für finanzielle Inklusion zu 
inklusivem Wachstum und zur Festlegung 
einer enormen digitalen Infrastruktur 
beigetragen hat, die der indische Staat für 
die Zahlung von Sozialleistungen an die 
ärmere Bevölkerung nutzen kann. Darüber 
hinaus hat die NABARD in Zusammenarbeit 
mit über 60.000 Bankfilialen und über 
5.000 zivilgesellschaftlichen Organisationen 
über 100 Millionen Frauen in ländlichen 

Gebieten erreicht. Sparen spielt in allen 
von der NABARD geförderten Ansätzen zur 
Stärkung der finanziellen Inklusion eine 
entscheidende Rolle. Gleichzeitig hat die 
NABARD eine Initiative zur Digitalisierung 
von Selbsthilfegruppen eingeleitet, die zur 
Intensivierung des Kreditmanagements 
und zur Konvergenz der verschiedenen 
staatlichen Leistungssysteme beiträgt 
und den Banken mit über 100 Millionen 
SHG-Mitgliedern mehr Chancen bietet.  
 
Laut dem indischen Finanzminister Jaitley 
ist die digitale finanzielle Inklusion ein Thema 
von größter Bedeutung für ein Land wie 
Indien, wo es eine höhere Wachstumsrate 
ermöglicht und die Entwicklung angekurbelt 
hat. Was als Experiment zur staatlichen 
Förderung der finanziellen Inklusion begann, 
hat innerhalb kürzester Zeit beachtliche 
Ergebnisse gezeigt und die nicht oder nur 
unzureichend versorgte Bevölkerung in 
ländlichen Gebieten mit Zahlungs-/Spar-
/Kredit-und Versicherungsprodukten versorgt.  
 
Die Erfolge des Landes auf dem Gebiet 
der finanziellen Inklusion blieben nicht ohne 
Auswirkungen auf die Ambitionen der 
einkommensschwachen Bevölkerung. 
Dies hat in vielerlei Hinsicht zu 
Verbesserungen im täglichen Leben 
der ärmeren Dorfbevölkerung und zur 
Verbesserung der sanitären Anlagen 
in ländlichen Gebieten geführt. 
 

DR. KUMAR VON DER SBI: 
WELTKONGRESS BIETET 
CHANCE ZUR DARSTELLUNG 
DES „BEISPIELLOSEN“ 
ERFOLGS BEI DER 
FINANZIELLEN INKLUSION  

Der Präsident der SBI Shri Rajnish Kumar 
teilte dem Publikum, darunter auch 
Mitglieder der Presse, mit, dass das 
WIS aus gutem Grund Neu Delhi als 

Veranstaltungsort für den WIS-Weltkongress 
gewählt hat. Indien ist im Bereich finanzielle 
Inklusion führend. 2014 brachte der 
indische Premierminister ein umfangreiches 
Programm auf den Weg, das neben den 
Sozialversicherungssystemen das Bild des 
Landes verändert hat und bislang weltweit 
ohne Beispiel ist. Über 85 Prozent der 
eröffneten Konten (SBI) verfügen über 
ein Guthaben von durchschnittlich 
1800 indischen Rupien. 
 
Kumar äußerte die Erwartung, dass auf 
dem Kongress zahlreiche neue Ideen 
entwickelt werden, die die Teilnehmer 
in ihre Länder mitnehmen und aus 
den Erfahrungen lernen können. 
Die drei WIS-Mitgliedsorganisationen in 
Indien – SBI, NABARD und NSI – teilen 
ihren Erfolg mit dem Rest der Welt. 
Gemeinsam leisten die WIS-Mitglieder 
einen Beitrag zum Wohlstand der 
Menschen in allen Ländern. l 
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TAG 1

ÜBER RETAILBANKEN 
IN INDIEN  

Die Finanzinstitute des Landes mit der 
zweitgrößten Bevölkerungszahl der Welt 
haben in den letzten Jahren auf dem Gebiet 
der finanziellen Inklusion beeindruckende 
Arbeit geleistet. Unter ihnen sind auch drei 
WIS-Mitglieder: Die State Bank of India, 
The National Bank for Agriculture and Rural 
Development und die National Savings 
Institute. Das Trio hat innerhalb kurzer Zeit 
enorme Fortschritte in der finanziellen 
Inklusion gemacht und hunderte Millionen 
Inder in den formalen Finanzsektor 
eingegliedert. Möglich wurde dies durch den 
effizienten Einsatz der Technologien und die 
intelligente Nutzung der Kundennähe. 



Michael Hamp, führender Fachexperte für ländliche Finanzdienstleistungen, 
IFAD, Märkte und Unternehmen, Asien-/Pazifikraum, gewährte interessante 
Einblicke in die ländliche und lokale Entwicklung. 

Klimawandel, Ungleichheit, Armut, 
Landlosigkeit, Flüchtlinge, Nationalismus 
und sogar Isolationismus sind laut 
Michael Hamp vom International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) in Rom 
die drängenden globalen Prioritäten bzw. 
Probleme in den IFAD-Partnerländern. 
Finanzielle Inklusion betrifft ganz besonders 
die arme Landbevölkerung in den 
Entwicklungsländern und kann daher mit 
den Finanzdienstleistern als Hauptakteure 
im Mittelpunkt stehen.  
 

SYSTEMATISCHER ANSATZ 
UND INTEGRATIVES DENKEN 

Obgleich finanzielle Inklusion nicht zu 
den Nachhaltigen Entwicklungszielen der 
Vereinten Nationen gehört, stellte Hamp 
verschiedene Indikatoren für finanzielle 
Inklusion zur Beobachtung der erzielten 
Fortschritte vor. Ein Risiko besteht darin 
– so Hamp –, dass die Menschen an Zeiten 
festhielten, in denen ein rein instrumentelles 
Verständnis von Finanzen herrschte mit 
zielgerichteten, subventionierten Krediten 
und staatlichen Entwicklungsfinanzierungs -
instituten für bestimmte Entwicklungs- 
programme und –ziele. 

In enger Anlehnung an die Stellungnahmen 
der Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP) – einer globalen Partnerschaft 
34 führender Organisationen, die sich 
zur Förderung der finanziellen Inklusion 
verpflichtet haben, – sagte er: „… 
Die Entwicklung des Finanzsystems spielt 
auch im Kontext der Nachhaltigkeitsagenda 
nach wie vor eine Rolle in der Entwicklung 
als eigenständigem Bereich. Und wir sollten 
Finanzierungsprogramme vorhalten, die das 
Finanzsystem von innen stärken und als 
Rückgrat der Wirtschaft fungieren.“ 
 

„Ich würde sagen, „für komplexe Probleme 
gibt es nur komplexe Lösungen und keine 
einfachen Antworten.“ Lange Zeit war jede 
Form des integrativen Ansatzes für ländliche 
und lokale Entwicklung aus der Mode 
gekommen. Wenn wir allerdings eine 
nachhaltige & gerechte sozio-ökonomische 
Entwicklung wollen, müssen wir integrativ 
denken! Das heißt, wir müssen (finanzielle 
und nichtfinanzielle) Dienstleistungen bündeln, 
den Bildungsbedarf decken, marktorientierte 
Qualifikationen und Schulungen und 
institutionelle Kapazitäten etc. bereitstellen, 
um die ländliche und lokale sozio-
ökonomische Entwicklung zu fördern!“ 
 

ERGEBNISSE UND DER WEG 
IN DIE ZUKUNFT  

Hamps Rede nahm Bezug auf die Globale 
Findex-Datenbank, die die Fortschritte auf 
dem Gebiet der finanziellen Inklusion in über 
140 Volkswirtschaften aufzeigt. Die Daten 
zeigen vielerlei Trends und Fortschritte auf. 
In der Forschung seien Studien zufolge 
die Auswirkungen der Fortschritte in den 
Ländern auf zentrale Prioritäten wie 
Reduzierung von Armut und Hunger, 
Förderung von Bildung, Gesundheit 
und Geschlechtergerechtigkeit bereits 
erkennbar. Hamp fügte hinzu, dass 
Digitaltechnik, Zahlungssysteme, staatliche 
Richtlinien, Regulierungsrahmen und 
Aufsichtssysteme die jüngsten Fortschritte 
befördert haben. Dadurch haben nun auch 
Frauen Zugang zu Finanzdienstleistungen. 
Dieser letzte Punkt war besonders 
zeitgemäß, da nun auch Frauen verstärkt 
in die Landwirtschaft drängen, da Männer 
in den rasch wachsenden Städten nach 
grüneren Wiesen suchen. Hamp würdigte 
auch die „Kluft zwischen der Bereitstellung 
von Finanzdienstleistungen und den 
finanziellen Bedürfnissen und dem Leben 
der Menschen in der Realwirtschaft, 
insbesondere im Agrarsektor.“ 

Hamp forderte die Sparkassen und 
Retailbanken, darunter auch dutzende 
Teilnehmer des Weltkongresses, auf, 
der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, 
ländliche und wirtschaftliche Entwicklung 
und Wachstum in Einklang zu bringen, um 
sicherzustellen, dass ihre marktorientierten 
Finanzprodukte und –dienstleistungen zur 
Förderung der Inklusion im ländlichen Raum 
beitragen, und zwar hauptsächlich aus 
drei Gründen: Erstens zur Steigerung des 
Wohlstands und Förderung des Zugangs 
zu grundlegenden Dienstleistungen, 
wie Gesundheitsvorsorge, Wasser 
und Energie.  

Das Hauptaugenmerk sollte hier auf 
Bevölkerungsgruppen liegen, die nach 
wie vor gesellschaftlich und wirtschaftlich 
ausgegrenzt sind, wie Frauen und Migranten 
in einigen Bereichen. Zweitens muss für eine 
bessere Sicherung ihrer Existenz grundlage 
gesorgt werden. Hamp: „Wir müssen 
wirklich verstehen, wie die Menschen ihren 
Lebensunterhalt verdienen und wie diese 
Einkommen besser zur Vermögensbildung 
eingesetzt werden können. Und wir dürfen 
nie vergessen, dass die Ärmsten unter 
ihnen von der Landwirtschaft und der 
Schattenwirtschaft leben.“ 

Hamp schloss mit einem dritten Schwer -
punkt thema „Anpassen und Widerstandskraft 
aufbauen“: „Wir müssen uns auch mit der 
Frage beschäftigen, wie wir Zugang zu 
dualer Berufsausbildung, Fachausbildung 
und Umrüstung ermöglichen und die 
Verbreitung sozialer Sicherungssysteme 
verbessern. Hierzu gehört auch Finanz -
ausbildung für Menschen am unteren 
Ende der Wohlstandspyramide.“ l

Nachhaltige & gerechte 
sozio-ökonomische Entwicklung 
Nicht Wachstum!
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Grundsatzrede des früheren EU-
Beamten und NATO-Vertreters Javier 
Solana zu wechselseitigen 
Abhängigkeiten und Verantwortung  
 
Der frühere Hohe Vertreter der EU für 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
und NATO-Generalsekretär Javier Solana 
besitzt ein ausgeprägtes Gespür für die auf 
Staaten und Gesellschaften wirkenden Kräfte.  
 
In seiner Grundsatzrede am ersten Tag des 
WIS-Weltkongresses sprach er über die 
Krisen in den Ländern und die „Handlungen 
und Unterlassungen von Staaten“. In der 
Vormittagsrede sprach er darüber, dass die 
Staaten ihre Handlungen an internationalen 
Normen und Institutionen ausrichten müssen 
und verwies dabei auf die Bedeutung der 
wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen 
Nationen und betonte, dass eine Rückkehr 
zu einer von Großmächten gelenkten Welt 
durch die Globalisierung und deren 
Auswirkungen konditioniert ist. 
 
In seinem Gesamtüberblick über die 
bestmögliche Gestaltung der Zukunft 
äußerte er die Auffassung, dass die 
Gesellschaften nach vorn schauen und 
nicht in die Vergangenheit zurückfallen 
dürfen und sich immer den aktuellen 

Problemen immer wieder neu stellen 
müssen, anstatt alten Modellen 
nachzuhängen.  
 
EIN WEG IN DIE ZUKUNFT: 
GLOBALISIERUNG BETRIFFT 
STAATEN 

Die Nationalstaaten sehen sich heute mit 
einem Paradox konfrontiert, so Solana, 
der die Nationalstaaten als durch die 
Globalisierung geschwächt oder zumindest 
durchlässiger beschreibt. Globalisierung 
und wechselseitige Abhängigkeiten 
verlangen den Staaten die Übernahme 
von mehr Verantwortung ab.  
 
Laut Solana können diese Herausforderungen 
nur in internationaler Zusammenarbeit 
gemeistert werden, die wiederum nur 
möglich ist, wenn jeder Staat sich seiner 
eigenen Situation bewusst ist und seine 
Verantwortung auf globaler Ebene 
wahrnimmt. Er fügte hinzu, dass Fortschritt 
im Rahmen internationaler Zusammenarbeit 
in unserem multipolaren Zeitalter ein 
Umdenken erfordert.  
 
Solana: „Keine Macht kann ihre singulären 
Prinzipien oder Verfahrensweisen anderen 
aufzwingen. Wenn wir die Zukunft 
gemeinsam gestalten wollen, müssen wir 
unsere Prinzipien verteidigen, aber auch 
die Prinzipien der anderen respektieren 
und verstehen – und dabei unsere 
gemeinsamen Interessen nicht aus 
den Augen verlieren.“ 
 
DIE ROLLE INDIENS IN 
DEM KÜNFTIGEN GLOBALEN 
SYSTEM 

Das diesjährige Gastland des Welt kongresses 
Indien spielt eine äußerst gewichtige Rolle. 
Solana beschreibt Indien als ein „wieder 
erstarkendes Land“, die größte Demokratie 
und bald auch das bevölkerungsreichste 
Land der Welt. Als Heimat von etwa 1,3 
Milliarden Menschen genießt Indien die zahl -
reichen Vorteile, die sich aus konstruktivem 
globalem Engagement ergeben. 

Indiens IT-Branche bewegt sich die 
Wertschöpfungskette hinauf, und das Land 
verfügt über einen enormen Binnenmarkt.  
 
Solana: „Indien befindet sich in der 
einzigartigen Lage, die globalen Ereignisse 
in den vor uns liegenden Jahrzehnten 
gestalten zu können. Die Welt wird auf Sie 
blicken und Fragen stellen. Und Sie müssen 
Antworten parat haben.“ 
 
WECHSELSEITIGE 
ABHÄNGIGKEITEN: 
CHANCEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN 

Als selbsternannter „Possibilist“ schloss 
Solana seine Rede mit einem Aufruft an 
jeden Einzelnen, sich selbst als „Knoten“ 
in einer vernetzten Welt zu begreifen, d.h., 
die Menschen sollen global denken. 
Er formulierte die Idee, dass Globalisierung 
der Gesellschaft viel Fortschritt gebracht hat, 
warnte jedoch vor veralteten Denkmustern, 
die durch kurzfristige Eigeninteressen 
gekennzeichnet sind, und forderte, 
beides zu vermeiden.  
 
Solana schloss mit den Worten: „Nur in 
Zusammenarbeit und durch verant -
wortungs bewusstes Regieren können wir 
unser volles Potential ausschöpfen – und 
eine aussichtsreichere Zukunft für alle 
schaffen“. 
 
„Wir müssen weit über den Tellerrand 
unserer Grenzen hinaus blicken, aus dem 
gesamten glänzenden Netz, in dem sich 
Handlungen in Bruchteilen von Sekunden 
verbreiten – und entsprechend handeln. 
Das heißt, wir müssen verantwortungs -
bewusst handeln.“ l

In Zeiten der Globalisierung und wechsel -
seitigen Abhängigkeiten müssen die 
Staaten mehr Verantwortung übernehmen 
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Der Weltkongress 2018 
in Bildern 
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Am zweiten Tag des 25. Weltkongresses der Sparkassen und Retailbanken in Neu 
Delhi setzten die führenden Bankenvertreter und politischen Entscheidungsträger 
ihre Bestandsaufnahme zur Rolle der Sparkassen und Retailbanken in einer 
globalisierten Welt fort. 

PODIUMSDISKUSSION: 
GLOBALISIERUNG FÜR ALLE; 
ROLLE DER RETAILBANKEN 
UND SPARKASSEN 

Die letzte Plenarsitzung des zweitägigen 
Kongresses befasste sich mit dem 
Konferenzthema: „Globalisierung für alle: 
die Rolle der Retailbanken und Sparkassen“. 
An der von WIS-Geschäftsführer Chris de 
Noose moderierten Podiumsdiskussion 
nahmen führende Vertreter der deutschen, 
indischen, schwedischen, mexikanischen 

und indonesischen Sparkassen und Retail -
banken und nationale Organisationen teil.  
 
Die Runde, an der auch der Präsident des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands 
und ESBG-Präsident Helmut Schleweis 
(Bild unten) teilnahm, erörterte die Frage, 
wie die Finanzinstitute zu Säulen der lokalen 
Ökonomien werden und einen möglichst 
großen Beitrag dazu leisten können, dass 
diese lokalen Gemeinden die Chancen der 
Globalisierung wahrnehmen können. 

 
Ländliche Entwicklung, 
Kreislaufwirtschaft und 
Digitalisierung waren die drei 
Unterthemen, die in der Runde 
diskutiert wurden. Anhand von 
Beispielen wurde deutlich, 
wie die Teilnehmerländer 
die Herausforderung 
Globalisierung annehmen.  

GRUNDSATZREDE VON 
DATENSCHUTZEXPERTEN, 
CYBER-KRIMINALITÄT 

An Tag 2 wurde das Thema Heraus -
forderungen der Globalisierung und 
Digitalisierung weiter vertieft. Teilnehmer 
war unter anderem der Datenschutzaktivist 
Max Schrems (Bild oben, links) und Gründer 
von noyb – Europäisches Zentrum für 
digitale Rechte – der eine viel beachtete 
Eröffnungsrede zu der Frage hielt, was mit 
personenbezogenen Daten geschieht und wie 
sie gleichermaßen von Banken, Regierungen 
und Unternehmen genutzt werden.  
 
Er erläuterte wie Daten im Bankwesen 
von Banken überwacht werden, was er für 
legitim hält. Zudem nannte er anschauliche 
Beispiele dafür, wie anhand der zu Einkaufs -
gewohnheiten erhobenen Daten und 
anderen Daten Prognosen über Momente 
des Lebens und Lebensstile abgegeben 
werden können. Schrems schloss seine 
Ausführungen mit der Feststellung, dass es 
ungeachtet aller Probleme rund um das 
Thema Daten, für Datenschutzfragen 
technische Lösungen und rechtliche 
Lösungen, wie die DSGV, gibt und dass 
Rechte durchgesetzt werden können. 
In der F&A-Runde bemerkte er, dass das 
Vertrauen zwischen Banken und Kunden 
entscheidend ist. 

WIS-Mitglieder müssen Augenmerk 
auf Chancen und Heraus forderungen 
der Globalisierung legen
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Zur DSGV merkte er an, dass die Banken 
derzeit neue Wege beschreiten, über die die 
Kunden ihr Einverständnis zum Datenzugriff 
erklären können, wie „In-line“.  
 
Nach Max Schrems erläuterte der Präsident 
der französischen National Federation of 
Savings Banks (FNCE) Jean Arondel den 
Teilnehmern, warum die französischen 
Sparkassen ein Musterbeispiel für die enge 
Beziehung zwischen regional verankerten 
Banken und lokalen Gemeinden sind und 
damit so gut aufgestellt, um strategische 
Bereiche wie die Finanzbildung anzugehen.  
 
Keshav Rao von SWIFT Asien Pazifik ging 
in seinem Beitrag der Frage nach, wie die 
Banken als Festungen gegen Cyber -
kriminalität fungieren können, und Naoyuki 
Yoshino vom Asian Development Bank 
Institute (ADBI) erläuterte den Teilnehmern 
seine Überlegungen zum Konferenzthema 
und darüber, in welchem Zusammenhang 
es zu den japanischen Postbanken steht. 
Alle vier Vortragenden führten konkrete 
Beispiele an, die den Nerv der Teilnehmer 
trafen. 
 

DIE WIS-ERKLÄRUNG 
VON NEU DELHI, REDE 
DES NEU ERNANNTEN 
WIS-PRÄSIDENTEN 

Zum Abschluss des Kongresses 
verpflichteten sich die WIS-Mitglieds-
Sparkassen und –Retailbanken, ihren 
Beitrag zur Überwindung der weltweiten 
sozio-ökonomischen Ungleichheiten zu 
leisten. Dieses Ziel wurde in der Erklärung 
von Neu Delhi festgeschrieben, in der die 
Teilnehmer das Ziel bekräftigen, durch 
Eingliederung möglichst vieler Menschen in 
das formale Wirtschafts- und Finanzsystem 
zu verwirklichen. WIS-Geschäftsführer 
Chris De Noose führte das Publikum durch 
einzelne Teile der Erklärung, darunter fünf 
nachdrückliche Verpflichtungen, die auf 
den früheren Erklärungen aufbauen. 
 

In der ersten Verpflichtung erklären die 
WIS-Mitglieder, Kunden aus allen Gesell -
schaftsschichten zu bedienen, in der zweiten, 
sich auch künftig für die Eröffnung und 
Führung kundenfreundlicher, nachhaltiger 
und erschwinglicher Bankkonten 
einzusetzen. Darüber hinaus bekräftigen 
die WIS-Mitglieder, ihre besonderen 
Beziehungen zu KMU zu pflegen und zu 
stärken. Sie verpflichten sich zudem zur 
Verbreitung der finanziellen Inklusion durch 
erschwingliche Produktangebote, die auf 
die besonderen Bedürfnisse der Menschen, 
insbesondere der nicht oder unzureichend mit 
Bankdienstleistungen versorgten Menschen, 
zugeschnitten sind. Finanzielle Inklusion 
ist ein Muss. In der fünften und letzten 
Verpflichtung erklären die WIS-Mitglieder 
schließlich, auch in Zukunft erhebliche 
finanzielle und logistische Ressourcen 
für die Finanzbildung aufwenden.  
Das WIS und seine 104 Mitgliedsinstitute 
werden sich nach Kräften um die Erfüllung 
dieser Verpflichtungen bemühen. 
(Lesen Sie hierzu die Erklärung von 
Neu Delhi auf Seite 30). 
 

SCHLUSSREDE DES NEUEN 
WIS-PRÄSIDENTEN 

Der neu ernannte WIS-Präsident Isidro Fainé 
skizzierte die vom WIS-Präsidialausschuss 
genehmigten drei Zielsetzungen. 

Die erste Zielsetzung betrifft die 
Mitgliederbindung und –gewinnung. 
Die zweite Zielsetzung steht im Zusammen -
hang mit unserer internationalen Lobbyarbeit. 
Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit des 
WIS auf globaler Ebene zu verbessern. 
Um diesen Meilenstein zu erreichen, 
werden wir alle unsere Kräfte bündeln, 
um unser Profil zu schärfen und unseren 
Einfluss auf regionaler und internationaler 
Ebene zu stärken. 
 
Die dritte Zielsetzung betrifft den Austausch 
von Best Practices und Knowhow. Wir wollen 
außereuropäische Mitglieder für Ausschüsse, 
Arbeitsgruppen und Hochrangige Gruppen 
gewinnen, um den Austausch von Verfahren, 
Wissen und Erfahrung zu erleichtern und 
darüber die Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedern des Verbands fördern. 
 
Neben diesen drei Zielsetzungen werden 
während seiner Präsidentschaft spezielle 
Initiativen zur Förderung der Finanzbildung, 
zur Unterstreichung der Bedeutung der 
Retailbanken gegenüber Regulierern und 
politischen Entscheidungsträgern auf den 
Weg gebracht. Darüber hinaus will der neue 
WIS-Präsident die WIS-Regionalgruppen 
in Asien, Afrika und Lateinamerika stärken, 
ohne das große Potential der amerikanischen 
Genossenschaftsbanken zu vernachlässigen. 
 
Fainé stellte ferner fest, dass die WIS-
Mitglieder und Interessenvertreter in 
unseren Podiumsdiskussionen und Reden 
den Nicht-OECD-Ländern weltweit eine 
zentrale Rolle beimessen und bemerkte, 
dass der WIS-Weltkongress gezeigt habe, 
welche Sonderrolle den Sparkassen und 
Retailbanken dabei zukommt, wenn es darum 
geht, die asiatischen, latein amerikanischen 
und afrikanischen Volkswirtschaften zu 
gleichberechtigten Akteuren neben allen 
Regionen der Weltwirtschaft zu machen. 
(Siehe Schwerpunktbericht mit Hr. Fainé 
auf S. 8). l 

27

TAG 2





29

WIS-Mitglieder verpflichten sich 
zur Überwindung globaler sozio-
ökonomischer Ungleichheiten 
beizutragen
Sparkassen und Retailbanken verpflichteten sich in ihrer Selbstverpflichtung 
anlässlich des WIS-Weltkongresses am 16. November, ihren Beitrag zur 
Überwindung der weltweiten sozio-ökonomischer Ungleichheiten zu leisten. 
Die Verpflichtung wurde in der Erklärung von Neu Delhi festgeschrieben, in der 
104 WIS-Mitgliedsbanken und –verbände aus rund 80 Ländern sich zur Erreichung 
dieses Ziels durch Eingliederung möglichst vieler Menschen in das formale 
Wirtschafts- und Finanzsystem bekennen.  

Die zweiseitige Erklärung, die auf den 
satzungsmäßigen Sitzungen des WIS vor 
zwei Tagen in der indischen Hauptstadt 
Neu Delhi vereinbart wurde, formuliert drei 
staatliche Politikfelder zur Unterstützung der 
Sparkassen und Retailbanken. Das erste 
beinhaltet die Forderung nach einer 
angepassten Regulierung, wonach 
internationale und nationale politische 
Entscheidungsträger die Bankenregulierung 
auf das einzigartige regional verankerte 
Geschäftsmodell der Sparkassen und 
Retailbanken ausrichten sollen. Das WIS 
argumentiert in der Erklärung, dass dieses 
Modell auf das lokale Wirtschafts- und 
Finanzumfeld vor Ort zugeschnitten ist, 
das mit weniger Risiken als das Geschäfts -
modell international tätiger Finanzinstitute 
verbunden ist. Durch eine angepasste 
Regulierung und Aufsicht der WIS-
Mitgliedsinstitute wäre gewährleistet, 
dass diese Banken in der Wahrnehmung 
ihrer zentralen Rolle für die Finanzierung 
der Realwirtshaft nicht durch unnötige 
Vorschriften behindert werden.  
Die Erklärung zeigt darüber hinaus Möglich -
keiten auf, wie die kontraproduktiven 
Folgen des De-Risking vermieden werden. 
Die WIS-Erklärung formuliert die dringende 
Notwendigkeit, dass internationale 
Regulierungsinstitute die Schäden, die den 
Sparkassen und Retailbanken aufgrund 
einiger Aspekte der De-Risking-Vorschriften 
entstehen, erneut auf die Tagesordnung 
setzen. Aufgrund der Vorschriften haben 
diese Banken sehr zu kämpfen, ihrer 
fundamentalen Aufgabe gerecht zu werden, 
Kontakt zu Banken in anderen Ländern 
herzustellen und für die lokalen Ökonomien, 
in denen sie tätig sind, als Tor zur 
Weltwirtschaft zu fungieren.  

In der Erklärung weisen das WIS und seine 
Mitglieder darauf hin, dass die Vorschriften 
die Bürger vor den negativen Auswirkungen 
eines globalisierten Finanzsystems schützen 
sollten und nicht die Banken daran hindern 
dürfen, normale Geschäftsbeziehungen 
zueinander zu unterhalten.  
 
Ein weiteres politisches Angebot in der 
dreijährigen Erklärung sucht nach neuen 
Möglichkeiten der Erschließung lokaler 
Investitionsquellen. Internationale 
Finanzinstitute, die an dem Bretton 
Woods-System teilnehmen oder mit 
Bretton Woods-Instituten assoziiert sind, 
sollten frühzeitig die Zusammenarbeit mit 
lokal verankerten Retailbanken suchen, 
um weitere Geldquellen zur Finanzierungen 
lokaler Wirtschaftsentwicklungsprojekte 
für mehr Wirtschaftswachstum und zur 
Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts zu erschließen. 
 
Der scheidende Präsident Heinrich Haasis 
schloss mit den Worten: „Die Erklärung 
wirft ein Schlaglicht auf die Art und Weise, 
wie Sparkassen und Retailbanken den 
Wohlstand in den Gemeinden in einer 
globalisierten Welt fördern. WIS-Mitglieder 
tun dies, indem sie KMU unterstützen, 
die häufig für den Export produzieren. 
Unsere Mitglieder helfen aber auch 
privaten Haushalten auf lokaler Ebene 
mit Sparprodukten und Krediten. 
Mit unserem Geschäftsmodell wird 
Globalisierung für alle ein Gewinn.“ l
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WIS-ESBG-Papier führt Beispiele aus 
den Reihen der WIS-ESBG-Mitglieder an  

Am 7. Januar veröffentlichte die WIS-ESBG 
ein Papier, das die Bemühungen der WIS-
ESBG und ihrer Mitglieder zu Erreichung der 
Ziele der Globalen Agenda vorstellt, d.h. die 
17 Ziele, die von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen 2015 zur Förderung 
einer inklusiven Form der Globalisierung und 
zum Abbau von Ungleichheiten verabschiedet 
wurden. Das Papier zeigt anhand konkreter 
Beispiele von Finanzinstituten, WIS-ESBG-
Mitgliedern auf der ganzen Welt, wie sie mit 
ihrem Engagement konkret Pionierarbeit 
leisten können. 
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Sparkassen und Retailbanken: Die Errungenschaften 
der Globalisierung allen zugänglich machen 

ERKLÄRUNG DES 25. WELTKONGRESSES DER SPARKASSEN UND RETAILBANKEN

Anlässlich ihres 25. Weltkongresses 
verpflichten sich die Mitglieds-
Sparkassen und –Retailbanken des 
Weltinstituts der Sparkassen und 
Retailbanken weltweit, ihren Beitrag 
zur Überwindung der weltweiten sozio-
ökonomischen Ungleichheit zu leisten. 
Dieses Ziel soll durch Eingliederung 
möglichst vieler Menschen in das 
formale Wirtschafts- und Finanzsystem 
verwirklicht werden. 
 

GLOBALISIERUNG: 
EINE STARKE KRAFT … 
FÜR IMMER 

Die fortschreitende Vernetzung von 
Regionen, Ländern, Ökonomien und 
Menschen hat in den letzten drei 
Jahrzehnten hunderte Millionen 
Menschen aus extremer Armut befreit, 
Lebensstandards erhöht und breite 
Bevölkerungsteile in das formale 
Finanzsystem eingegliedert. In modernen 
Ökonomien sind durch die wirtschaftliche 
Integration die Lebensstandards weiter 
gestiegen, gleichzeitig aber auch der 
Lohndruck insbesondere für gering -
qualifizierte Arbeiter in Entwicklungs- 
ländern. Dies hat zur Entstehung einer 
populistischen Gegenbewegung gegen 
die Globalisierung in den Industrieländern 
geführt. 

Mit einer inklusiven Version der 
Globalisierung sind jedoch selten 
Schlagzeilen zu machen, wie sie bei 
Massenentlassungen, Gehaltskürzungen 
oder Standortverlagerungen an der 
Tagesordnung sind. Es gibt allerdings 
noch einen anderen Weg. Sparkassen und 
Retailbanken setzen ihre Hoffnung in eine 
inklusive Form der Globalisierung für alle. 
Hierzu gehören globale Handelsströme 
und ein sozio-ökonomischer Fortschritt, 
der allen Bürgern aus allen Gesell -
schaftsschichten zugutekommt. 
Nicht nur einigen wenigen.  
 

LOKALE GEMEINDEN, 
UNTERSTÜTZT DURCH 
SPARKASSEN UND 
RETAILBANKEN: TORE IN 
DIE WELTWIRTSCHAFT 

Mit einer soliden finanziellen Grundlage 
auf lokaler Ebene halten sie dem 
Gegenwind, der ihnen durch die 
Globalisierung entgegenschlägt, 
eher stand. Die Bürger erhalten über 
dieses starke Fundament die Chance, 
sich globale Arbeits- oder Handelsmärkte 
zu erschließen. Sie finden attraktive 
Arbeitsplätze im Ausland. Unternehmen 
können Produkte und Dienstleistungen 
weltweit ausführen und wirtschaftliche 
Erträge in die heimische Wirtschaft 
reinvestieren. Dadurch werden die 

Zukunfts perspektiven der Menschen vor 
Ort und die Gesellschaften, in denen sie 
leben, gestärkt. Als Hauptgeldgeber der 
lokalen Wirtschaft und als Vermittler 
zwischen Sparern und Kreditnehmern, 
spielen Sparkassen und Retailbanken 
währenddessen eine Schlüsselrolle. 
 

EIN DOUBLE-BOTTOM-LINE-
ANSATZ FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG 

Nur wenn sie einen entsprechenden 
Gewinn erwirtschaften, können Unter -
nehmen dauerhaft nachhaltig arbeiten. 
Sparkassen und Retailbanken bilden da 
keine Ausnahme. Allerdings muss eine 
gewisse Ausgewogenheit zwischen dem 
Shareholder Value und dem Stakeholder 
Return herrschen. Dazu gehört auch 
die Wahrnehmung ihrer sozialen 
Verantwortung in den Gemeinden, 
die zum Erfolg der Institute beitragen. 
 
WIS-Verpflichtungen  

WIS-Mitglieder aus rund 80 Ländern 
weltweit gehen die folgenden fünf 
Verpflichtungen ein:  

Verpflichtung 1: Sparkassen und 
Retailbanken bedienen Kunden aus 
allen Gesellschaftsschichten in 
traditionellen Filialnetzen und durch 
intelligenten Einsatz der Digitaltechnik. 
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Verpflichtung 2: Sparkassen und 
Retailbanken bemühen sich weiterhin 
um Eröffnung und Führung kunden -
freundlicher, nachhaltiger und 
erschwinglicher Bankkonten im 
Rahmen oder außerhalb des Rahmens 
der oben genannten UFA-2020-Ziele 
des Verbands.  

Verpflichtung 3: Sparkassen und 
Retailbanken setzen den Schwerpunkt 
auch künftig auf die Finanzierung 
der KMU, dem Hauptmotor für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wohlstand in ihren Gemeinden. 

Verpflichtung 4: Sparkassen und 
Retailbanken weiten die finanzielle 
Inklusion aus, indem sie erschwingliche 
Produkte anbieten, die die besonderen 
Bedürfnisse insbesondere der nicht 
oder unzureichend mit Bankdienst leis -
tungen versorgten Menschen erfüllen.  

Verpflichtung 5: Sparkassen und 
Retailbanken werden auch künftig 
finanzielle und logistische Ressourcen 
in die Finanzbildung investieren, 
um den Weg zu finanzieller Inklusion 
und nachhaltiger Wirtschaft zu ebnen. 

 
Politische Rahmenbedingungen zur 
Unterstützung der Sparkassen und 
Retailbanken bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen: 

Angepasste Regulierung 
LWIS-Mitgliedssparkassen und  
-Retailbanken sehen die Notwendigkeit, 
dass internationale und nationale 
politische Entscheidungsträger 
das besondere Geschäftsmodell 
berücksichtigen, das die Sparkassen 
und Retailbanken so einzigartig macht. 
Das Modell ist auf das lokale 
Wirtschafts- und Finanzumfeld vor Ort 
zugeschnitten, das mit weniger Risiken 
verbunden ist als international tätige 
Finanzinstitute. Durch eine angepasste 
Regulierung und Aufsicht der WIS-
Mitgliedsinstitute wäre gewährleistet, 
dass diese Banken nicht durch unnötige 
Vorschriften in der Wahrnehmung ihrer 
zentralen Rolle für die Finanzierung der 
Realwirtshaft behindert werden.  

De-Risking: Kontraproduktive 
Folgen des De-Risking vermeiden 
Es besteht die dringende 
Notwendigkeit, dass internationale 
Regulierungsinstitute die Schäden, 
die den Sparkassen und Retailbanken 
aufgrund einiger Aspekte der 
De-Risking-Vorschriften entstehen, 
erneut auf die Tagesordnung setzen. 
Retailbanken müssen sehr kämpfen, 
um ihrer fundamentalen Aufgabe 
gerecht zu werden, Kontakt zu Banken 
in anderen Ländern herzustellen und 
für die lokalen Ökonomien, in denen 
sie tätig sind, als Tor zur Weltwirtschaft 

zu fungieren. Das WIS und seine 
Mitglieder stimmen voll und ganz darin 
überein, dass die Vorschriften die 
Bürger vor den negativen Auswirkungen 
eines globalisierten Finanzsystems 
schützen sollen und nicht die 
Entstehung normaler Geschäfts -
beziehungen unter den Banken 
verhindern dürfen. 

Erschließung lokaler 
Investitionsquellen.  
Internationale Finanzinstitute, 
die an dem Bretton Woods-System 
teilnehmen oder mit Bretton Woods-
Instituten assoziiert sind, sollten 
frühzeitig die Zusammenarbeit mit 
lokal verankerten Retailbanken 
suchen, um weitere Geldquellen zur 
Finanzierungen lokaler Wirtschafts -
entwicklungsprojekte für mehr 
Wirtschaftswachstum und zur 
Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts zu erschließen. l

Neu Delhi 
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„Es kommt darauf an, 
nützliche Arbeit zu leisten“ 
INTERVIEW MIT JEAN ARONDEL UND FLORENCE RAINEIX VON DER FNCE

Der FNCE, Fédération Nationale des Caisses d’Epargne oder Nationale 
Sparkassenverband ist das WIS- und ESBG-Mitglied in Frankreich. Mit einer 
stolzen 200-jährigen Geschichte und Genossenschaftstradition im Rücken blickt 
der FNCE voll Zuversicht in die Zukunft. Allerdings müssen wir uns heute großen 
Herausforderungen stellen. Die Caisses d’Epargne (Sparkassen) werden deshalb 
nach wie vor als Finanzinstitute betrachtet, die einen Mehrwert für die französische 
Gesellschaft schaffen. Eine Herausforderung ist der digitale Wandel. Eine weitere 
die Inklusion von Menschen und Regionen, die sich ausgeschlossen fühlen.  
Verbandspräsident Jean Arondel und General Manager Florence Raineix teilen 
ihre Erfahrungen mit den News & Views-Lesern. 

EHRGEIZ DER SPARKASSEN 
NACH 200-JÄHRIGEM 
BESTEHEN 

Es mag ungewöhnlich erscheinen, wenn es 
im Gespräch mit 2 bedeutenden Vertretern 
eines Bankenverbands nicht um Kosten-
/Nutzen-Kennzahlen, ROIs und andere 
technische Konzepte geht.  

Jean Arondel bestimmt gleich zu Beginn 
die Tonart des Interviews: „Als Sparkassen 
wollen wir nützliche Arbeit leisten. 
Wir wollen dort sein, wo unsere Kunden 
sind. Das bedeutet: in den Regionen, 
in den Städten, in ländlichen Gemeinden. 
Dieses Bedürfnis, nützlich zu sein, einfache, 
solide und nachhaltige Dienstleistungen 
anzubieten, war eigentliche Antrieb für die 
Gründung der Sparkassen durch Benjamin 
Delessert und den Herzog von Rochfoucault-
Liancourt im Jahr 1818. Unsere Aufgabe ist 
es, die Lebensqualität der Menschen mit 
Lösungen im Bereich Sparen, mit Immobilien- 
und Investmentkrediten zu verbessern. 

„Wir als französische Sparkassen gehen 
noch einen Schritt weiter. Wir wollen auf 
dem Gebiet der nachhaltigen regionalen 
Entwicklung eine führende Rolle übernehmen, 
indem wir unsere Verpflichtung zur 
Förderung lokaler Strukturen und des 
Lebens in den Gemeinden vor Ort 
wahrnehmen und den Dialog mit den 
Interessengruppen stärken.“ 
 
Die Caisses d’Epargne gehören zu 
derselben Gruppe wie die „Banques 
Populaires“ (Volksbanken), die 
gemeinsam eine Gruppe unter dem 
Dach der BPCE-Gruppe bilden. 

Wie funktioniert das in der Praxis? 

Jean Arondel: „Sehr gut! Eigentlich ist das 
Modell nicht so selten wie man annehmen 
könnte. Nehmen sie beispielsweise die 
Automobilindustrie. Citroen und Peugeot 
sind Konkurrenten, gehören aber zur selben 
Unternehmensgruppe. In der Praxis sind 
die Caisses d’Epargne und die Banques 
Populaires völlig autonom in ihren 
Entscheidungen. Das schafft ein gesundes 
Wettbewerbsklima und sorgt dafür, dass wir 
wachsam bleiben. Nicht zuletzt ist mehr 
Wettbewerb auch für den Kunden von Vorteil. 
Sie erhalten dadurch mehr Wahl möglich -
keiten, bessere Dienstleistungsqualität zu 
attraktiveren Preisen. Dieser Wettbewerb 
hindert die beiden Bankennetze aber nicht 
daran, beim Produkte- und Dienstleistungs -
angebot zusammenzuarbeiten. Auch die 
beiden nationalen Verbände arbeiten gut 
zusammen. Wir treffen uns regelmäßig, 
um bei französischen und internationalen 
Institutionen für unsere Geschäftsmodelle 
und die Interessen unserer Kooperations -
partner zu werben. Als Verband leistet der 
FNCE einen Beitrag zur strategischen 
Orientierung der Groupe BPCE, die uns 
in der Banque de France und in der 
Europäischen Zentralbank vertritt.“ 
 
Die Caisses d’Epargne sind 
Genossenschaftsbanken. Wird diese 
Besonderheit von den Regulierungs -
behörden hinreichend berücksichtigt? 

Jean Arondel: „Erlauben Sie mir zunächst 
die Bemerkung, dass wir stolz sein können 
auf die Arbeit, die die Regulierer und 
Aufsichtsbehörden während der Finanzkrise 
geleistet haben. Sie haben hier zweifellos 

eine entscheidende Rolle gespielt. 
Wir sehen allerdings auch eine gewisse 
Tendenz seitens der Regulierer, alle 
Finanzinstitute gleich zu behandeln. 

„Wir dürfen nicht vergessen, dass sowohl 
das Genossenschaftsmodell als auch das 
Sparkassenmodell seit jeher insbesondere 
auf europäischer Ebene sehr lebendig 
sind und diese Modelle gegenüber 
den traditionellen Modellen der freien 
Marktwirtschaft noch recht jung sind, 
gerade einmal 175 Jahre. Eine Eigenschaft 
ist das dezentrale Modell. Wir bieten 
kundennahe Dienstleistungen. Vor uns liegt 
eine großartige Zukunft, denn unser Modell 
bezieht die Genossenschaftsmitglieder in 
die Tätigkeit seiner Bank ein. Das geht weit 
über die bloße Dividendenzahlung oder 
Gewinnbeteiligung hinaus. Worum es 
vielmehr geht, ist die Zugehörigkeit zu 
einem Modell aus tiefer Überzeugung.“  

Executive Director Florence Raineix fügt 
hinzu: „Unser Modell, unsere Organisation 
steht in direktem Kontakt zu den Regionen 
vor Ort und gibt uns außerordentliche Stärke 
und Kraft. Selbstverständlich müssen wir 
ständig zuhören und interagieren, aber wir 
wissen dadurch auch immer, was unsere 
Kunden und unsere Mitglieder von uns 
erwarten. Wir können rasch und angemessen 
reagieren und die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung unserer Regionen begleiten. 
Wir stehen in ständigem Kontakt mit 
zahlreichen Basisorganisationen, wie 
„France Active“, die gegen Ausgrenzung 
durch Finanzierungs gesellschaften kämpfen 
und auf Solidaritätsbasis arbeiten. 

Eine andere Organisation fördert unter 
dem Namen „Rameau“ die Entwicklung 
innovativer Lösungen für die Anforderungen 
der Regionen, indem sie Allianzen zwischen 
Unternehmen, Verbänden und Behörden 
vermittelt. BPW France fördert die 
Geschlechtergleichheit am Arbeitsplatz. 

„Ein Beispiel für das, was dieser Dialog 
bewirkt hat? In ländlichen Gemeinden 
brauchen Sie ein Auto, um zum Arbeitsplatz 
zu kommen. Als größte persönliche Mikro -
kreditbank in Frankreich haben wir in enger 
Zusammenarbeit mit Renault eine Mietform 
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mit Kaufoption für Neuwagen entwickelt, 
um benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
die Möglichkeit zu geben, sicher und ohne 
hohe Kraftstoff- und Wartungskosten zur 
Arbeit zu kommen. 

„Dies ist nur ein Beispiel, und hier kommt 
der Verband als Informations- und 
Wissenshub ins Spiel: Von Lösungen, die in 
einer Region eingeführt wurden, können 
auch andere Regionen profitieren.“ 
 
Als Verband ist es auch Ihre Verant -
wortung, die Arbeit der Mitglieder zu 
unterstützen. Zieht diese Idee heute 
eigentlich noch? 

Florence Raineix: „Mehr denn je. 
Wir repräsentieren ein sehr junges Modell. 
Die Leute haben heute verstärkt das 
Bedürfnis, sich auszudrücken. Sie wollen 
gehört werden. Unser Austausch mit 
unseren Genossenschaftsmitgliedern geht 
allerdings weit darüber hinaus. Er nimmt 
verschiedene Formen an, die alle auf 
Zuhören und Austausch beruhen. 
Die Caisses d’Epargne sind stolz auf ihre 
dynamischen Mitglieder mit einem hohen 
Grad an Kundennähe. Diese lokalen 
Mitglieder werden von dynamischen 
Verwaltern vor Ort vertreten, die Teil der 
lokalen sozio-ökonomischen Struktur sind. 
Die Caisses d’Epargne entschieden sich 
erst 1999 für das Genossenschaftsmodell, 
das uns mit gerade einmal 20 Jahren 
zur jüngsten Genossenschaftsbank in 
Frankreich macht. Ein Alter voller Vitalität! 
In nur 20 Jahren ist es den Caisses d’Epargne 
gelungen, eine besondere Verbindung zu 
ihren Mitgliedern aufzubauen, eine solide 
und gleichzeitig dynamische und 
zukunftsorientierte Verbindung.“ 
 
Eine große Organisation wie die 
Caisses d’Epargne muss auch über 
ihre nationalen Grenzen blicken. 
Was erwarten Sie von Europa?  

Forence Raineix: „Europa muss nah an 
den europäischen Bürgern sein, um die 
wirklichen Probleme der Menschen lösen zu 
können. Europa muss den Zusammenhalt und 
nicht Uniformität fördern, denn Diversität ist 

ein großer Schatz für Europa, 
wenn wir sie uns zunutze 
machen können. Genau das 
pflegen die Caisses d‘Epargne 
tagtäglich im Umgang mit 
ihren Kunden und Mitgliedern, 
denn sie sind lokal verankert. 
Durch den ständig wachsenden 
Einsatz digitaler Technologien in 
der Beziehung zwischen Bank 
und Kunden kann diese Nähe 
verloren gehen. Lokale Präsenz 
in den Regionen vor Ort, Aufbau 
enger Kundenbeziehungen, 
Offenheit für alle, der Beitrag 
zur lokalen Entwicklung und der 
Erfahrungsaustausch mit positiven 
Ergebnissen bilden die Daseinsberechtigung 
der Caisses d’Epargne. Das sollte sich auch 
Europa auf die Fahnen schreiben.“ 
 
Wie kann die ESBG Sie in diesem 
Engagement unterstützen? 

Florence Raineix: „Wie der FNCE auf 
nationaler Ebene die Rolle eines Ideenhubs 
spielt, muss die ESBG auf europäischer 
Ebene gute Ideen und innovative und 
effiziente Verfahren verbreiten und diese 
den Entscheidungsträgern in Politik und 
Wirtschaft unterbreiten. Wir müssen 
das Image der ESBG-Mitglieder als 
„Nachbarschaftsbanken“, die möglichst 
viele Menschen bedienen, fördern und 
sicherstellen, dass wir unsere Arbeit mit 
Weitblick und zum Wohl aller unserer 
Interessengruppen tun. Dies erwarte ich 
auch auf internationaler Ebene vom WIS. 

„Ich denke da zum Beispiel an Finanz -
bildung, die europaweit ein Problem 
darstellt. Wir vom FNCE engagieren uns 
auf diesem Gebiet bereits seit 1957 über 
unsere Verbandsarbeit unter dem Motto 
„Finance et Pédagogie“. Wir arbeiten in 
erster Linie mit benachteiligten Menschen, 
die verständliche Erklärungen und einen 
didaktischen Ansatz brauchen und nicht mit 
einer Flut von mehr oder weniger präzisen 
Informationen erschlagen werden dürfen. 
Hier bieten wir wirklich einen Mehrwert. 
Da wir in verschiedenen europäischen 

Ländern vor ähnlichen Herausforderungen 
stehen, müssen wir unser Wissen und 
Knowhow bündeln. Diese Bündelung ist 
aber auch außerhalb Europas das Ziel. 
Die ESBG kann hier einen echten Beitrag 
zur Schaffung europäischer Bürger, 
Gebiete und Regionen leisten.“ 
 
Eine letzte Frage an Jean Arondel. 
Die Hälfte ihrer Amtszeit liegt bereits 
hinter Ihnen. Welche Ziele wollen Sie für 
den FNCE und die Caisses d’Epargne 
im Allgemeinen noch verwirklichen? 

Jean Arondel: „Wir müssen den digitalen 
Wandel unbedingt voranbringen. Aus dem 
einfachen Grund, weil technologische 
Innovationen unsere Gesellschaft verändern 
– ob es uns nun gefällt oder nicht. Unsere 
Aufgabe ist es, unsere Kunden, Mitarbeiter 
und Mitglieder besser zu unterstützen. 
Darüber hinaus müssen wir uns auch 
künftig für die Gesellschaft engagieren, 
die Regionen betreuen und die Heraus -
forderungen der Energiewende, der Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Solidarität meistern. 
Ziel der National Federation ist es, das 
Genossenschaftsmodell der Caisses 
d’Epargne weiterzuentwickeln und zu 
stärken. Der Verband tut dies, indem er mit 
ihnen zusammenarbeitet, und sie bei der 
bedeutenden Transformation, die sie derzeit 
durchmachen, begleitet. Wir werden die 
Entwicklung unserer operativen Aufgabe 
fortsetzen, indem wir den Caisses 
d’Epargne einen Ort für gegenseitigen 
Austausch und Dialog bieten.“ l

JEAN ARONDELFLORENCE RAINEIX



Der Weltkongress in Neu Delhi 
erarbeitete eine Zukunftsvision für die 
Sparkassen und Retailbanken und ihre 
Rolle in einer globalisierten Welt.  
 
Diese Zukunftsvision wird in einer während 
des Kongresses veröffentlichten Erklärung 
von Neu Delhi umrissen. Darin ist ausgeführt, 
wie das WIS vorangehen wird, um die 
Globalisierung allen zuteilwerden zu lassen 
– das Thema des diesjährigen Kongresses. 
Die Erklärung von Neu Delhi folgt nur sechs 
Jahre nach der Erklärung von Marrakesch, 
in der sich die WIS-Mitglieder zur 
Realisierung eines „Konto für Jedermann“ 
verpflichteten. Drei Jahre später verpflichteten 
sich die Mitglieder in Washington zur mehr 
Kundennähe – mit digitalen Mitteln und 
menschlichem Gesicht.  
 
Die Erklärung von Neu Delhi geht noch einen 
Schritt weiter. Sie enthält fünf verbindliche 
Verpflichtungen auf der Grundlage früherer 
Erklärungen. Die WIS-Mitglieder verpflichten 
sich erstens zur Betreuung von Kunden aller 
Gesellschaftsschichten – ein wesentlicher 
Punkt, da Sparkassen und Retailbanken 
als Finanzinstitute häufig die Schnittstelle 
zwischen Weltwirtschaft und Privatkunden, 
kleinen Betrieben und Behörden vor Ort 
bilden. Die zweite Verpflichtung beinhaltet 
die Bemühung um Eröffnung und Führung 
kundenfreundlicher, nachhaltiger und 
erschwinglicher Bankkonten. Ein Bankkonto 
ist ein unerlässliches Produkt zur effizienten 
Verwaltung der eigenen Finanzen.  

Die WIS-Mitglieder verpflichten sich darüber 
hinaus, ihre besondere Beziehung zu KMU, 
den wichtigsten Motoren für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Wohlstand in einer 
lokalen Ökonomie, zu pflegen und zu stärken. 
Während des gesamten Kongresses 
erhielten wir immer wieder Beispiele für 
die zentrale Rolle, die kleine und mittlere 
Unternehmen in den lokalen Ökonomien 
spielen und dafür, wie die Vorteile einer 
globalen Wirtschaft auf lokaler Ebene weiter -
gegeben werden. Ohne stabile, langfristige 
Finanzierungen gerät ein wesentlicher Teil 
der Weltwirtschaft in Bedrängnis.  
 
Das WIS verpflichtet sich zudem zur 
Verbreitung der finanziellen Inklusion durch 
erschwingliche Produktangebote, die auf 
die besonderen Bedürfnisse insbesondere 
der nicht oder unzureichend mit Bank -
dienst leistungen versorgten Menschen 
zugeschnitten sind. Finanzielle Inklusion 
ist ein Muss. Solange Menschen aus dem 
formalen Finanzsystem ausgeschlossen 
sind, können zahlreiche Maßnahmen 
zur Bewerkstelligung der enormen 
Herausforderungen, vor denen die Welt 
in Bereichen wie Sozialwohl, Gesundheit, 
demographischer Wandel steht, nicht 
greifen. Auf dem Weltkongress 2015 in 
Washington haben wir uns verpflichtet, 
bis Ende 2020 1,7 Milliarden Kunden 
zu erreichen und 400 Millionen neue 
Transaktionskonten zu eröffnen. Gemäß 
unserer Selbstverpflichtung UFA 2020 
sind wir diesen Zielen heute sehr nah.  
 
Unsere fünfte und letzte Verpflichtung 
bezieht sich auf Investitionen bedeutender 
finanzieller und logistischer Ressourcen 
in die Finanzbildung. Finanzielle Inklusion 
– die Fähigkeit, Einnahmen und Ausgaben 
zu verwalten – ist nicht nur eine Frage der 
Bereitstellung von Produkten und Dienst -
leistungen, sondern auch der Ermächtigung 
von Menschen. Mit Finanzbildung geben wir 
Menschen Werkzeuge an die Hand, die sie 
brauchen, um ihr Leben eigenverantwortlich 
gestalten zu können. 
 
Das WIS und seine 104 Mitglieder werden 
alles daran setzen, diese Verpflichtungen 

zu erfüllen. Das schaffen wir aber nicht 
allein. Hier spielt auch die Politik eine Rolle. 
Wir brauchen dringend eine angepasste 
Regulierung und Aufsicht. Warum? 
Weil unsere Mitglieder sich eines einzigartigen 
Geschäftsmodells bedienen, das auf 
die lokalen Ökonomien und finanziellen 
Anforderungen vor Ort zugeschnitten ist. 
Wir gehen weniger Risiken ein als 
international tätige Finanzinstitute. 
Wir spielen eine entscheidende Rolle in 
der Finanzierung der Realwirtschaft, die in 
den politischen Rahmenbedingungen 
berücksichtigt werden muss.  
 
Auch internationale Finanzinstitute und 
Entwicklungsbanken müssen mit uns 
zusammenarbeiten. So können wir 
weitere Geldquellen für lokale Wirtschafts -
entwicklungsprojekte zur Förderung von 
Wirtschaftswachstum und zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
erschließen. 
 
Wir fordern die WIS-Mitglieder, Interessen -
vertreter, politischen Entscheidungsträger, 
Regulierer und Aufsichtsbehörden auf, 
die Erklärung von Neu Delhi und die 
darin skizzierte Roadmap zur Kenntnis 
zu nehmen. l 

 

 

 

BEITRAG ZUR ÜBER -
WINDUNG GLOBALER 
SOZIO-ÖKONOMISCHER 
UNGLEICHHEITEN  

Die von Chris De Noose auf dem WIS-
Weltkongress veröffentlichte Erklärung von 
Neu Delhi finden Sie auf Seite 0, oder auf der 
Website unter https://bit.ly/2TymARo oder indem 
Sie diesen QR-Code scannen.

Chris de Noose über wirtschaftliche 
und finanzielle Inklusion 
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DAS WIS IN ZAHLEN 

1,5 Milliarden Kunden  

6.000 Sparkassen und 
Retailbanken weltweit

Gesamtvermögen 

15 Billionen USD

104 Mitglieder aus  

76 Ländern 
 

KOMMENDE VERANSTALTUNG 
4.-6. März – Workshop ländlicher Finanzsektor mit WIS-Mitglied 
NABARD, Kampala, Uganda 

13. März – Workshop Frauen in FinTech-Unternehmen, Brüssel, 
Belgien 

19.-21. März – Scale2Save-Programme: 1. Peer Review-Workshop, 
Mombasa, Kenia 

21. März – Innovations-Workshop & 10. Lenkungsausschusssitzung 
der WIS-Lateinamerikagruppe (GRULAC), Sao Paulo, Brasilien 

27. März – WIS-Regionalgruppentreffen Afrika, Victoria Falls, 
Simbabwe 

5.-6. Juni – ADBI-WIS-Konferenz, „G20 und Lokal Verankerte Banken“, 
Tokio, Japan 
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