Der Bankenverband ist die Stimme der
privaten Finanzwirtschaft
Der Bankenverband ist ein wirtschaftspolitischer Spitzenverband.
 Wir stehen für eine marktwirtschaftliche Grundordnung und für einen leistungsstarken
deutschen und europäischen Finanzplatz.
 Wir setzen uns für die Stabilität und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ein.
 Wir schaffen damit sichere und tragfähige ökonomische Rahmenbedingungen für den
Wirtschaftsstandort Deutschland.
Der Bankenverband gestaltet und vertritt die gemeinsamen Interessen der privaten
Finanzwirtschaft
 Wir identifizieren die relevanten nationalen und internationalen Entwicklungen, insbesondere Regulierungs- und Gesetzgebungsvorhaben.
 Wir gehen die dynamischen Veränderungen der Finanzbranche, wie die Digitalisierung und
die Internationalisierung proaktiv an, um an der Spitze neuer Entwicklungen zu stehen.
 Wir entwickeln Positionen und vertreten die gemeinsamen Interessen der privaten Banken
und der Anbieter von Finanztechnologien (FinTechs) auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene.
 Wir beteiligen uns an der öffentlichen Diskussion und wirken im Interesse unserer
Mitglieder an der politischen Meinungsbildung mit.
Der Bankenverband wirkt als Mittler zwischen Banken, Finanzdienstleistungsbranche, Politik, Verwaltung, Verbrauchern und Wirtschaft.
 Wir führen einen intensiven Dialog mit allen relevanten nationalen und internationalen
gesellschaftlichen Gruppen und arbeiten überparteilich.
 Wir informieren die Öffentlichkeit über Positionen unserer Mitglieder und zu wirtschaftsund gesellschaftspolitischen Fragen.
 Wir fördern das Verständnis zwischen Politik und Wirtschaft mit praxisnahen Argumenten.
Der Bankenverband ist Dienstleister für seine Mitglieder.
 Wir bewerten, insbesondere bei Regulierungs- und Gesetzgebungsvorhaben, die
Auswirkungen politischen Handelns auf die Banken und die Finanzdienstleistungsbranche.
 Wir vermitteln und kommunizieren die oft komplexen Finanzmarktthemen
zielgruppengerecht und verständlich.

 Wir helfen unseren Mitgliedern, gesetzliche und regulatorische Vorgaben in die Praxis
umzusetzen.
 Wir schaffen einen Wissenstransfer zwischen unseren Mitgliedern und den Stakeholdern
der Finanzwirtschaft.

Mission Statements
(Geschäftsbereiche)
Bankenaufsicht, Bilanzierung
„Im Geschäftsbereich Bankenaufsicht, Bilanzierung beschäftigen wir uns mit dem gesamten
Feld der Bankenaufsicht, und hier unter anderem mit der Fortentwicklung der europäischen
und nationalen Aufsichtsstrukturen, dem Baseler Rahmenwerk (Stichwort Eigenkapital) und
dem Kreditwesengesetz. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf sämtlichen Facetten
der externen Finanzberichterstattung nach nationalen (HGB) und internationalen Vorschriften
(IFRS).“
Finanzmärkte
„Der Geschäftsbereich Finanzmärkte befasst sich mit Strukturen, die für die
Geschäftsaktivitäten der Mitglieder auf den Finanzmärkten von Relevanz sind.
Themenschwerpunkte sind dabei die Rahmenbedingungen für das Wertpapiergeschäft, den
Börsenhandel und das Investmentbanking, die Anforderungen an Marktaufsicht und
Compliance sowie der Anlegerschutz.“
Finanzmarktstabilität
„Der Bereich Finanzmarktstabilität kümmert sich um Fragen der Sanierung und Abwicklung
von Kreditinstituten. Er ist mit der Verwaltung des Einlagensicherungsfonds und der
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken betraut. Er führt daher Einleger- und
Anlegerentschädigungen durch, trägt Hilfs- und Stützaktionen, übernimmt die Abwicklung
von Mitgliedsinstituten des Einlagensicherungsfonds und arbeitet in Gläubigerausschüssen
insolventer Institute mit, um maximale Rückflüsse aus den Verfahren für die
Sicherungseinrichtungen zu sichern.“
Recht
„Der Geschäftsbereich Recht befasst sich mit einem breiten Spektrum bankrechtlicher Fragen
auf EU- und nationaler Ebene. Er begleitet die einschlägige Gesetzgebung und
Rechtsprechung und berät die Mitglieder auf diesen Feldern. Zudem fungiert er als interner
juristischer Dienstleister. Der Geschäftsbereich steht im kontinuierlichen Austausch mit
zahlreichen Stakeholdern auf dem Gebiet der Finanzmarktregulierung und unterhält Kontakte
zur Rechtswissenschaft sowie zu wirtschafts- und verbraucherrechtspolitischen Akteuren.“

Retail Banking, Banktechnologie
„Der Geschäftsbereich Retail Banking, Banktechnologie ist zuständig für die Belange der
Privat- und Geschäftskunden, der Banktechnologie, der Integration der europäischen RetailBanking-Märkte und für die Digitalisierungsthemen sowie Verbraucherpolitik. Er ist auch für
alle Themen des Zahlungsverkehrs, des Kartengeschäfts und der Sicherheit von
Banksystemen und -netzwerken verantwortlich.“
Steuern
„Im Geschäftsbereich Steuern ist es unser wesentliches Ziel, die nationalen und
internationalen steuerlichen Rahmenbedingungen für die Geschäfte der privaten Banken und
der Finanzdienstleistungsbranche sowie deren Kunden zu verbessern. Wir setzen uns für
Rechts- und Planungssicherheit ein. Die Mitarbeiter dieses Geschäftsbereichs sind in
wichtigen Gremien und Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene aktiv,
informieren die Mitglieder über aktuelle Steuerrechtsentwicklungen sowie Verlautbarungen
der Finanzverwaltung und unterstützen sie in der praktischen Umsetzung.“
Unternehmensfinanzierung
„Der Bereich Unternehmensfinanzierung präsentiert den Bankenverband als Ansprechpartner
in politischen Fragen der Unternehmensfinanzierung (einschließlich
Außenhandelsfinanzierung, Sustainable Finance und Förderpolitik) sowie der
finanzierungsrelevanten Mittelstandspolitik. Er identifiziert politische Herausforderungen,
stellt die Perspektive der Mitglieder dar und informiert über Veränderungen in der
Unternehmensfinanzierung.“
Wirtschaft
„Im Bereich Wirtschaft analysieren wir aktuelle volkswirtschaftliche Themen und positionieren
den Verband zu wirtschafts-, geld- und europapolitischen Fragen. Weiter begleiten wir
Regulierungsinitiativen, die zur Erhöhung der Finanzmarktstabilität beitragen."
Internationale Beziehungen
„Im Bereich Internationale Beziehungen organisieren wir die Zusammenarbeit der
Bankenverbände in Europa und weltweit und analysieren wir internationale Aspekte der
Finanzmarktpolitik, zum Beispiel die Finanzmarktregulierung in Drittstaaten, insbesondere
den USA, oder die Umsetzung von Finanzsanktionen.“

Kommunikation
„Der Geschäftsbereich Kommunikation ist das Sprachrohr des Verbandes. Um in der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, nutzen wir die verschiedenen Kanäle der Presse-,
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Wir versorgen Medien mit Pressemitteilungen zu
politischen, regulatorischen und Verbraucherthemen, legen Publikationen für Verbraucher und
Unternehmen auf, organisieren gesellschafts- und finanzpolitische Veranstaltungen und
engagieren uns in der ökonomischen Bildung mit Schülerwettbewerben und
Unterrichtsreihen.“
Politik
„Die Verbindungsbüros Berlin und Brüssel, die den Bereich Politik bilden, sind auf nationaler
bzw. europäischer Ebene Ansprechpartner für Parlamente, Ministerien, Behörden und Parteien
in allen kreditwirtschaftlichen Fragestellungen. Politiker und Beamte greifen regelmäßig auf
das Expertenwissen des Bankenverbandes für die sachgerechte Beurteilung finanzpolitischer
Sachverhalte zurück. Dabei sorgt der Bereich Politik mit den Verbindungsbüros als zentralen
Anlaufstellen für einen unkomplizierten und schnellen Informationsfluss insbesondere mit
dem Deutschen Bundestag und den EU-Institutionen.“
HGF-Stab
„Der Stab der Hauptgeschäftsführung betreut die Organe des Bankenverbandes und ist unter
anderem für das Themen- und Projekt-Controlling sowie die Kontakte zu Landesverbänden
und Mitgliedern zuständig. Er bildet zudem die Schnittstelle zur Deutschen Kreditwirtschaft
(DK), dem Zusammenschluss der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände. Im Stab werden die
Kommunikationsforen mit Banken und Finanzdienstleistern sowie das Sponsoring für
Großveranstaltungen, wie etwa den Bankentag, verantwortet.“
Zentrale Dienste
„Der Bereich Zentrale Dienste ist verantwortlich für das Personalmanagement und die
Personalentwicklung im Bankenverband, für die allgemeine Verwaltung, die
Verbandsfinanzierung und die Organisationsentwicklung. Zu unseren Aufgaben gehört auch
die Schaffung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur für den Verband und den Austausch mit
den Mitgliedern. Wir sorgen dafür, dass der Bankenverband wirtschaftlich arbeitet und ein
guter Arbeitgeber ist.“
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