
Kleinstaaten, denen gelegentlich operettenhafte oder "balkanesische" 
Strukturen nachgesagt werden. 

- Wenn in den USA von Größenklassen der Banken gesprochen wird 
und davon, daß ab mittlerer Größe Skalenerträge kaum noch eine Rol
le spielen, so muß berücksichtigt werden, daß die größten Österreichi
schen Institute bestenfalls dem Status von kleineren Regionalbanken 
der USA entsprechen. 
Unter Beachtung dieser speziellen Voraussetzungen der US-Bankin

dustrie scheinen in den nächsten Jahren die folgenden Entwicklungen 
diesen Sektor zu prägen: 
- Eine Reduktion der Zahl der Banken durch Fusionen und Übernah

men sowie durch Konkurse ist auf dem überbesetzten Markt unaus
weichlich. 

- Mit Ausnahme weniger riesiger Moneycenterbanks besteht eine Ten
denz zur Redimensionierung, zur Beschränkung des Geschäfts auf 
vertraute, überschaubare Bereiche. 

- Der Mangel an Kreditqualität und Kreditkultur war ein wesentlicher 
Faktor der derzeitigen Krise. Ein effizienteres Kalkulieren, Bewerten 
und Managen der Kreditrisken, eine stärkere Zurückhaltung bei 
schwerpunktmäßigen regionalen Engagements bzw. einzelnen Kun
den gegenüber muß stärker als in der Vergangenheit berücksichtigt 
werden. 

- Die Verbesserung der Unternehmensstruktur muß vom Bankmanage
ment selbst ausgehen und darf nicht nur vom Gesetzgeber (in Form ei
ner Erweiterung der Geschäftsfelder) erhofft werden. Nur 6 der 25 
größten US-Banken bekämen derzeit aufgrund ihrer Kapitalausstat
tung unter Anwendung des Reformvorschlags des Finanzministeri
ums eine Erweiterung der Geschäftsfelder zugestanden (Salem, 1991) .  

- Aufgrund der Eigenkapitalschwäche findet eine Verschiebung hin zu 
Aktivitäten statt, die im Gegensatz zu Krediten keiner Eigenkapital
unterlegung bedürfen (Gebührengeschäft). 

- In den meisten Institutionen wird nach Abbau der regionalen und sek
toralen Monopole die Kostenkontrolle erheblich verschärft, auch Per
sonalreduktionen sind punktuell zu erwarten. Dennoch rechnet das 
US Department of Labor bis zum Jahr 2000 mit einem durchschnittli
chen jährlichen Beschäftigungswachstum im Kommerzbankensektor 
von 0 ,7  Prozent, bei Finanzdienstleistungen insgesamt von 1 ,3 Prozent 
(US Department of Labor, 1 990). Dabei muß berücksichtigt werden, 
daß im Gegensatz zur USA im kontinentaleuropäischen Universal
bankensystem die Schwerpunktverschiebung von traditionellen 
Bankdienstleistungen zu anderen Finanzdienstleistungen unter einem 
Dach stattfinden kann. 

- Qualität, Service und damit Ausbildung und Motivation der Mitarbei
ter werden zu immer wichtigeren Faktoren auf einem Markt, dessen 
Produkte durch technische Entwicklungen tendenziell standardisiert 
werden. Die Kunden werden immer besser informiert, gebildet und 
bewußter und sind die treibende Kraft am Markt. 

- Die internationalen Aktivitäten, die vielfach nur zur Umgehung der 
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