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Hannes Rehm, Diethard B. Simmert 
(Hrsg.) ,  Allfinanz - Strukturwandel 

an den Märkten für Finanzdienstlei-
stungen, Beihefte zu Kredit und Kapi

tal, Heft 1 1 ,  Duncker & Humblot, 
Berlin 1991 ,  406 Seiten, DM 128,-. 

Während bis vor etwa zehn Jahren 
der Finanzdienstleistungssektor noch 
durch eine relativ ausgeprägte Ar
beitsteilung gekennzeichnet war, ge
winnt in der Diskussion um die 
Zukunft der Finanzdienstleistungs
märkte das Allfinanzkonzept, also die 
Synthese von Finanzdienstleistungen 
und/oder von Finanzintermediären, 
laufend an Bedeutung. Dem Allfinanz
konzept, "das auf eine umfassende 
und integrierte Abdeckung sowohl der 
monetären als auch der Sicherungs
Bedürfnisse des Kunden aus einer 
Hand über dessen ganzen Lebenszy
klus zielt " ,  ist der vorliegende Band 
mit seinen zwanzig Einzelbeiträgen 
gewidmet (wobei das einundzwanzig
seitige Literaturverzeichnis durchaus 
als gleichberechtigter Beitrag zu wer
ten ist). 

In der Einleitung der Herausgeber 
Rehm und Simmert werden die Ursa
chen für den Trend zu Allfinanzlösun
gen dargestellt. Nachfrageseitig ist 
dies im wesentlichen die Steigerung 
von Einkommen, Vermögen und Wohl
stand, die preis- und qualitätsbewuß
tere Kunden zu komplexeren Anlage
formen führt, aus denen sich die vier 
Hauptsparten Versichern, Vorsorgen, 
Finanzieren und Einkünfte aus Ver
mögensbesitz zu beziehen ableiten las
sen. Angebotsseitig führt die Suche 
nach Wachstumschancen durch Diver
sifizierung aufgrund steigender Kon-

kurrenz und Kostendruck, unterstützt 
durch den raschen Wandel in Informa
tions- und Kommunikationstechnolo
gie, zu Leistungsbündelungen bei der 
Befriedigung der Kundenbedürfnisse, 
da bei steigender Konkurrenz und im
mer unifomeren Produkten der Spiel
raum für den individuellen Erfolg ei
nes Anbieters im Vertrieb am größten 
erscheint. 

Deutsche (und auch österreichische, 
T. D.)  Kreditinstitute scheinen mit ih
rer Universalbanktradition gegenüber 
ihren Konkurrenten in Ländern mit 
Spezialisierteren Trennsystemen bes
ser für diese Aufgabe gerüstet zu sein, 
wobei die Autoren Joint-ventures und 
Kooperationslösungen (Vertrieb auch 
für die Produkte des Partners, aber die 
Identität der einzelnen Unternehmen 
bleibt erhalten) den Vorzug gegenüber 
dem Erwerb komplementärer Unter
nehmen (wie z. B. in Frankreich und 
Spanien bevorzugt) geben. Bei dieser 
Lösung sind Probleme durch unter
schiedliche Unternehmenskultur und 
Risikostruktur (Banken/Versicherun
gen) sowie durch traditionell unter
schiedliche Kundenbeziehungen zu er
warten. 

Die einzelnen Beiträge des Buches, 
die aus verständlichen Gründen hier 
nicht alle im Detail behandelt werden 
können, sind in vier Abschnitte zu
sammengefaßt. 

In Abschnitt I behandelt Krümmel 
das Thema "Allfinanz und die sorti
mentspolitischen Grundlagen des Pri
vatkundengeschäfts" .  Nachdem Allfi
nanzlösungen als sortimentspolitische 
Reaktion der Kreditinstitute auf geän
derte Marktbedingungen seit den 
sechziger Jahren im Privatkundenge
schäft abgeleitet werden, trifft der Au
tor eine Systematisierung in unter
schiedliche Typen: Allfinanz-Waren
haus (additive Sortimentserweite
rung) , Allfinanz-Spezialist (additive 
Sortimentsvertiefung) , Allfinanz-Re
aktor (Reaktionen auf Marktein
führungen von Konkurrenten) und ge
nerische Sortimentspolitik (Leistun-
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