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Die Finanzkrise wurde zu einer Vertrau
enskrise – nicht nur für die Deutsche 
Bank, sondern weltweit für die gesamte 
Bankenbranche. Hinter Ihnen liegen nun 
eineinhalb harte Jahre des „Aufräumens“ 
bei der Deutschen Bank. Wie haben Sie 
diese Zeit erlebt? 

KARL VON ROHR Das war ein intensiver 
Prozess, der für mich persönlich in den letz-
ten zwei Jahren sehr aktives Gestalten inner-
halb unserer Bank mit sich gebracht hat. Als 
ich Mitte der 90er-Jahre hier angefangen 
habe, standen wir in einem erfolgreichen 
Wachstumsprozess. Dann folgte die Finanz-
krise. Wir sind zwar gut durch die Finanz-
krise gekommen sind, haben aber dann fest-
gestellt, dass wir eben nicht alles schnell ge-
nug gemacht haben, was man hätte machen 
können, um bald wieder auf den richtigen 
Kurs zu kommen. So sind etwa die Infra-
strukturfunktionen in den vergangenen 
15 Jahren nicht im Gleichschritt mit unse-
rem Geschäft mitgewachsen. Auch das hat 
zu unseren Kontrollschwächen beigetragen.  
Das holen wir jetzt auf. Wir haben in den 
letzten zwei Jahren große Fortschritte ge-
macht, die nicht immer wahrgenommen wer-
den. Und was macht das mit einem selber? 
Ich glaube, es gibt einem einen sehr ausge-
wogenen Blick darauf, wie sich Organisati-
onen verändern und wie wachsam man in 
der Organisationsentwicklung sein muss. Mir 
geht es nicht darum, im Rückblick der Bes-
serwisser zu sein, sondern aus dem Erlebten 

zu lernen, damit wir, wenn wir in der Zu-
kunft wieder in starke Wachstumsphasen 
kommen, wissen, was zu tun ist

Im schnellen Wachstum müssen natür
lich nicht nur Strukturen und Prozesse, 
sondern auch Mitarbeiter mitwachsen.

VON ROHR Das stimmt. Wir haben uns 
natürlich die Frage gestellt, was in der Fi-
nanzindustrie im Allgemeinen schiefgelau-
fen ist, und was wir in der Deutschen Bank 
falsch gemacht haben. Ich glaube, das kann 
man im Wesentlichen an drei Dingen fest-
machen: Zunächst einmal hatte die gesam-
te Finanzindustrie ein echtes Kulturprob-
lem. In der Vergangenheit waren Geschäf-
te möglich, die wir heute nicht mehr ak-
zeptieren. Zudem haben wir Ende der 80er-
Jahre festgestellt, dass wir in der zuneh-
menden Globalisierung – auch der 
Kapitalmärkte – mit unseren internationa-
len Wettbewerbern nicht mehr würden 
mithalten können. Um relevant zu blei-
ben, mussten wir gerade im Investment-
banking wachsen. Wir sind quasi bei null 
gestartet und haben sehr erfolgreich aufge-
holt. Doch wenn die Infrastruktur nicht 
Schritt hält, schaffen Sie sich damit Kon-
troll- und Abwicklungsprobleme. Und dann 
haben wir als dritten Aspekt individuelles 
Fehlverhalten, das begünstigt wurde durch 
das Kulturproblem der Branche und durch 
den Wunsch der Bank, schnell und aggres-
siv zu wachsen. 

So eine Situation birgt Risiken, aber na
türlich auch Chancen für Unternehmen 
und Mitarbeiter. Wenn Sie zurückbli
cken, was sind Ihre Lessons Learned? 

VON ROHR Der Rückblick ist wichtig, 
aber man darf auch nicht alles im Nachhi-
nein schlechtreden. Zu erkennen, was schief-
gelaufen ist, ist absolut hilfreich und not-
wendig, weil wir jetzt wieder nach vorne bli-
cken können und eben aus der Vergangen-
heit gelernt haben. Wir sind sehr viel klarer 
darin geworden, was wir wollen und was 
wir nicht wollen. Ich glaube, dass auch un-
sere Mitarbeiter viel mehr bereit sind, ihre 
Stimme zu erheben und zu sagen: „Das geht 
so nicht“ und nach Entscheidungen zu stre-
ben, die zum Wohl sowohl für die Bank als 
auch für unsere Kunden und die Gesell-
schaft sind. 

Sie haben anstrengende Jahre der Ver
änderung hinter sich. Kann man sagen, 
dass kein Stein auf dem anderen geblie
ben ist? Wie viel Veränderung verträgt 
eine Organisation? 

VON ROHR Im Jahr 2016 haben wir auf 
der Vorstands- und der nächsten Führungs-
ebene über 70 Prozent der Mitarbeiter neu 
eingestellt oder intern rotiert. Das war gut 
für die Organisa tion, es führte zu Bewe-
gung und zahlt ein auf eine Kultur der in-
ternen Mobilität. Das ist Teil unserer Per-
sonalstrategie: Wir wollen viel mehr Leute 
dazu bewegen, intern auf andere Jobs zu 
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wechseln, weil wir uns davon breitere Pro-
file erwarten. Wir wollen das Wissen und 
die Talente der Mitarbeiter und des Top-
managements weiterentwickeln. Durch in-
terne Wechsel lernt der Einzelne, was in an-
deren Bereichen passiert, verändert seine Per-
spektive und wird schlussendlich ein besse-
rer Banker. Das gelingt uns bereits ganz gut, 
aber wir könnten es noch besser machen. 
Wir haben in Deutschland eine interne Wie-
derbesetzungsquote von 70 Prozent. 

 
Der Imageverlust der Banken und das 
unruhige wirtschaftliche Fahrwasser der 
letzten Jahre waren sicher auch für die 
Mitarbeiter schmerzhaft.

VON ROHR Ich weiß, dass unsere Mitar-
beiter darunter leiden, immer wieder auf 
die Themen der Vergangenheit angespro-
chen zu werden. Die Mehrzahl hatte mit 
den Fehlern der Vergangenheit persönlich 
überhaupt nichts zu tun. Deswegen war es 
so wichtig, dass wir in den letzten zwei Jah-
ren Vollgas gegeben haben, um die Prob-
leme abzuarbeiten. Von unseren 20 größ-
ten Verfahren haben wir inzwischen 13 
teilweise oder sogar ganz abgeschlossen. 
Und wir haben im Umbau viel mehr Fort-
schritte gemacht, als wahrgenommen wird. 
Wir haben Komplexität aus der Organisa-
tion genommen, wir haben in unsere Kon-
trollfunktionen investiert. Für die Beleg-
schaft ist wichtig, dass sie sich wieder auf 
das Geschäft konzentrieren kann. 

Sie sind im harten Wettbewerb mit an
deren Unternehmen und Branchen. Wie 
wirken sich hier das angeschlagene 
Image und die kontinuierlichen Struk
turanpassungen im Bankensektor aus? 
Wie attraktiv sind Sie als Deutsche Bank 
für Berufseinsteiger in der dualen Aus
bildung und nach dem Hochschulstudi
um sowie für Quereinsteiger?

VON ROHR Natürlich sind wir in be-
stimmten Bereichen im Wettbewerb mit 
den Fintechs und anderen IT-Unterneh-
men. Und natürlich gibt es Leute, die sa-

gen: Ich will nicht in einer Großorganisa-
tion arbeiten, sondern lieber in einem klei-
nen Laden mit möglichst flachen Hierar-
chien. Es gibt aber auch Menschen, die sa-
gen: Meine Innovationskompetenz in ei-
nem etablierten Umfeld einzubringen, ist 
attraktiv. Häufig bekommen die Fintechs 
ihre Innovationen nicht in Serie übersetzt. 
Wir können das gut. Deswegen arbeiten 
wir auch mit den Fintechs zusammen, und 
die mit uns. Die können Innovation, wir 
können Skalierung und großes Format. 

 
Verlorenes Vertrauen zurückzugewin
nen, ist eine große Herausforderung und 

ein langwieriger Prozess. Was war Ihnen 
bei der Neuausrichtung der Deutschen 
Bank besonders wichtig?

VON ROHR Im März dieses Jahres haben 
wir eine Anpassung unserer Strategie vor-
genommen. Wir wollen uns auf drei we-
sentliche Säulen stellen. Die Deutsche Bank 
begleitet seit fast 150 Jahren deutsche und 
europäische Unternehmen in die Welt. Wir 
sind heute überall präsent, wo unsere Kun-
den Geschäft machen. Wir sind die einzi-
ge europäische Bank, die über eine derart 
globale Infrastruktur und derartig tiefe Ka-
pitalmarkterfahrung verfügt. Weil wir Un-
ternehmen weltweit begleiten, war es auch 
wichtig, dass unsere Bank ab Ende der 80er-
Jahre ihr Investmentbanking ausgebaut hat. 
Das ist unsere erste Säule. Mit ihr können 
wir Transaktionen und Handelsströme fi-
nanzieren, Unternehmen bei Übernahmen, 

Börsengängen und Fusionen beraten. Das 
können wir richtig gut. Die zweite Säule ist 
das Privat- und Firmenkundengeschäft. Und 
das haben wir für Deutschland noch stär-
ker in den Fokus genommen. Jedes global 
erfolgreiche Unternehmen hat einen star-
ken Heimatmarkt, wir wollen hier eine star-
ke Präsenz im Retailgeschäft haben. Darum 
integrieren wir auch die Postbank. 

KLARE POSITIONIERUNG

Mit den beiden Marken und unseren 
insgesamt rund 20 Millionen Kunden sind 
wir mit Abstand die größte Retailbank in 

Deutschland. Und wir kommen zu einer 
ganz klaren Positionierung der Marken und 
sehr spezifischen Kundengruppen, mit nur 
ganz kleinen Überlappungen. Wir werden 
Skaleneffekte erzielen und bündeln unsere 
Digitalkompetenz – von unseren 20 Mil-
lionen Kunden haben wir zehn Millionen 
Digitalkunden. Wir erleben derzeit eine 
enorme Veränderung im Kundenverhal-
ten. Die Anzahl derer, die ihre Bankge-
schäfte digital erledigen, ist enorm gestie-
gen. Das hat für uns auch einen veränder-
ten Blick auf die Postbank gebracht.

Alle reden von Digitalisierung der Ge
schäftsmodelle. Wie digitalisieren Sie als 
Deutsche Bank ihr Geschäft? Welche di
gitalen Innovationen bieten Sie denn Ih
ren Kunden?

VON ROHR Bei den digitalen Innovatio-
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nen haben wir zum Beispiel den Kontenag-
gregator. Hier können Sie in einer App sämt-
liche Bankverbindungen – Konten, Karten, 
Depots – auch von anderen Instituten ag-
gregieren. Mit einem Blick können Sie prü-
fen, wie viel Geld Sie auf den verschiedenen 
Konten haben, können von da die Konten 
ansteuern, können konsolidieren, damit Sie 
wissen, was Sie im Monat über die verschie-
denen Konten hinweg zum Beispiel für Ver-
sicherungen oder für den Urlaub ausgeben. 
Und in unserem E-Safe, einem digitalen 
Bankschließfach, können Sie Dokumente 
oder Passwörter hochladen und gewisserma-
ßen im Hochsicherheitstrakt speichern. 

Die Digitalisierung ist gerade auch für HR 
selbst eine große Herausforderung. Wie 
gestalten Sie die digitale Zukunft von HR? 

VON ROHR Wenn wir über Digitalisie-
rung reden, sprechen wir ja immer auch 
über die Zukunft von HR. Hier sehe ich 
vier wesentliche Fragekomplexe: Was sind 
die Kompetenzen der Zukunft? Wo kom-
men unsere Talente her? Wie entwickle ich 
künftig unsere Mitarbeiter? Und: Wie or-
ganisiere ich Arbeit? Das ist der Vierklang, 
mit dem wir uns befassen. Kompetenzen 
der Zukunft betreffen sehr stark die The-
men Flexibilität und vernetztes Arbeiten. 
Es reicht heute nicht mehr aus, ein fach-
lich versierter Betriebswirt oder Jurist zu 
sein. Um in Zeiten der Digitalisierung im 
Beruf erfolgreich zu sein, müssen Sie eben 
auch die Themen der Zukunft verstehen, 
beispielsweise wissen, was die Potenziale 
von künstlicher Intelligenz in Ihrem Fach 
sind. Immer mehr an Bedeutung gewinnt 
unternehmerisches Denken. Und in der 
Führungskultur ist es wichtig, dass Vorge-
setzte Führungsstile variieren können, um 
auf unterschiedliche strategische und team-
spezifische Herausforderungen angemessen 
und gezielt reagieren zu können. 

Auch das Recruiting ändert sich radi-
kal: Früher sind wir viel stärker auf Mes-
sen gegangen. Heute erreichen wir poten-
zielle Bewerber über die sozialen Medien. 
Wir haben 4,5 Millionen Kontakte mit 
unseren Zielgruppen im Recruiting pro 

Monat, weil wir in den sozialen Medien 
wie Facebook, Twitter und Youtube sehr 
aktiv sind. Und natürlich gibt es ganz neue 
Formen der Beurteilung von Kandidaten, 
in denen wir die Bewerber in situativen 
Fallkonstellationen beobachten. 

Wir erleben viel Bewegung und Inno
vation in HR. Ein gutes Beispiel vom  
St. Galler Leadership Award 2017: Sprach
erkennung in der Führungskräfteent
wicklung. ITSysteme und Technologien 
spielen eine immer größere Rolle in HR.

VON ROHR Ich glaube, dass wir uns un-
bedingt mit solchen Technologien beschäf-
tigen müssen. Und eines Tages werden wir 
wahrscheinlich Teile davon nutzen. In Zu-
kunft wird auch die Employee Experience, 
also die Art und Weise, wie der Mitarbei-
ter persönlich das Unternehmen erlebt und 
erfährt, ein noch größeres Gewicht erhal-
ten: Wie nehme ich wahr, dass ich weiter-
entwickelt werde? Was bin ich meinem 
Unternehmen wert? Aber auch: Wie kann 
ich eigentlich selbst etwas für meine Ent-
wicklung tun? Wir haben gerade ein neu-
es Trainingssystem eingeführt, unser Digi-
tal Curriculum. Dabei filtern wir über ei-
nen algorithmenunterstützten Navigator, 
was die Mitarbeiter brauchen, und leiten 
sie dann weiter zu verschiedenen Formen 
des digitalen Lernens. 

DIE GANZE BREITE NUTZEN

Dabei ist wichtig, dass sich die Mitar-
beiter darauf einlassen, die ganze Breite des 
Angebots zu nutzen: lesen und recherchie-
ren, Podcasts hören, sich Filme anschau-
en, virtuelle Seminare buchen sowie ab und 
zu auch in Präsenzseminare gehen – diese 
Mischung macht die ganze Qualität unse-
res Curriculums aus. Und am Ende dieses 
Lernprozesses stellen wir uns die Frage: 
Was machen Führungskraft und Mitarbei-
ter, wenn dieser durch solche Programme 
gelaufen ist? Wie kann ich ihn als Füh-
rungskraft bei der Umsetzung des Gelern-
ten unterstützen? Und natürlich: Wie or-
ganisiere ich die Arbeit eventuell neu? Um 

bei diesen Fragen zu unterstützen, haben 
wir in unserem Curriculum einen speziel-
len Bereich für Führungskräfte eingerich-
tet. Dort finden diese neben eigenen Trai-
nings auch tiefer gehende Inhalte zu den 
Trainings ihrer Teammitglieder und kon-
krete Anregungen, um die Lerninhalte des 
ganzen Teams besser im Alltag einzuset-
zen. Und: Wir sind soweit, dass wir das 
Curriculum auf dem iPad nutzen können. 
Richtig cool wird es, wenn das auch auf 
dem Smartphone funktioniert. 

Im Zuge des demografischen Drucks auf 
die Arbeitsmärkte und auf die Unterneh
men rückt der Mitarbeiter noch stärker 
in den Mittelpunkt des unternehmeri
schen Handelns. Und die Digitalisierung 
ermöglicht eine individuellere, auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgerichte
te HRArbeit. Wie erleben Sie diese Ver
änderung?

VON ROHR In der Vergangenheit waren 
die HR-Systeme wenig nutzerfreundlich 
und für viele Mitarbeiter eine echte Qual. 
Wir haben uns einfach zu wenig Gedan-
ken darüber gemacht, wie der Nutzer die-
se Systeme und Dienstleistungen täglich 
erfährt und wahrnimmt. Heute fragen wir 
uns: Wie machen wir etwas nutzerfreund-
lich für die Mitarbeiter? Das finden Sie in 
unserem Lernsystem, das finden Sie aber 
auch in unserem HR-Portal, in dem wir 
Themen zu unseren Personalprodukten aus 
Mitarbeitersicht aufbereiten.

Unser Kernsystem stellen wir gerade 
auf Workday um, weil wir davon über-
zeugt sind, dass wir hier die Prozesse viel 
nutzerfreundlicher gestalten können. Ein 
weiteres Beispiel: Für die interne Mobili-
tät haben wir eine eigene Applikation. Dort 
können die Mitarbeiter ihre Lebensläufe 
hochladen, und ein Matchingalgorithmus 
bringt sie zusammen mit offenen Funkti-
onen. Das sind die digitalen Themen. 

Natürlich entwickeln wir uns auch als 
HR-Organisation weiter. Wir haben uns 
entschieden, dass wir unsere HR-Produk-
te zentral steuern, dass wir dann eine re-
gionale Delivery-Organisation haben, in 
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der wir Personalbetreuung oder Service-
center zusammenfassen, und dann kleine 
Teams haben, die wir direkt unseren Ge-
schäftsbereichen als klassische Business-
Partner-Funktion zuordnen. Damit haben 
wir uns sehr viel näher ans Geschäft be-
wegt und räumen den Geschäftsbereichen 
mehr Spielraum ein, eigene Schwerpunk-
te zu setzen. 

Die HRFunktion und HRProfession sind 
in Bewegung. Was sind aus Ihrem Erle

Größtes deutsches Kreditinstitut

Die Deutsche Bank ist wieder zurück in der Gewinnzone. Nach zwei Jahren mit 
Milliardenverlusten (2015: 6,7; 2016: 1,4) hat sie im laufenden Jahr schwarze Zah
len geschrieben und zum dritten Quartal einen Gewinn nach Steuern in Höhe 
von 649 Millionen Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste in den vorangegan
genen Jahren waren Rechtsstreitigkeiten, der Konzernumbau und Stellenstrei
chungen. 2017 ging die Zahl der Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr von 101 100 
auf rund 97 000 zurück. Gleichzeitig will man – über eine Dauer von zwei Jah
ren – bis Ende dieses Jahres allein im Bereich Compliance und für den Schutz 
gegen Finanzkriminalität rund 1 000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben. 

Nach den Herausforderungen der letzten Jahre hat sich die Deutsche Bank in ih
rem Leitbild der Nachhaltigkeit verordnet: „Durch wirtschaftlichen Erfolg und in
ternationale Wettbewerbsfähigkeit schaffen wir Mehrwert: für unsere Aktionäre, 
Kunden, Mitarbeiter und für die Gesellschaft als Ganzes. Dabei handeln wir nach 
hohen ökologischen und gesellschaftlichen Maßstäben – für eine nachhaltige Zu
kunft. Für unsere Interessengruppen wollen wir stets ein verlässlicher und integ
rer Partner mit hohen ethischen Ansprüchen sein“, heißt es dort.

ben unsere Stärken und was sind unsere 
Handlungs und Lernfelder?

VON ROHR Wir haben in unserer Bank 
extrem gute Umsetzer. Unsere Leute kön-
nen große Veränderungsprozesse hervorra-
gend managen. Mit der Verkleinerung un-
serer Filiallandschaft im vergangenen Jahr 
haben wir einen kompletten Bewerbungs-
prozess für mehr als 15 000 Mitarbeiter in 
Deutschland gestemmt. Wir haben Mitar-
beiter in der Personalabteilung, die sehr gut 
darin sind, Führungskräfte und Mitar beiter 

zu beraten, die hervorragende Change Manage-
ment Coaches sind. Zugleich arbeiten wir 
intensiv daran, Zukunftsthemen zu besetzen 
und Ideentreiber zu sein – zum Beispiel für 
neue Formen der Zusammenarbeit. Für alle 
Banken ist die Führungskräfte- und Mitar-
bei terentwicklung gerade ein zentrales Hand-
lungsfeld, weswegen ich auch so leiden-
schaftlich beim Thema „Interne Mobilität“ 
bin. Ich glaube, die beste Entwicklung be-
kommen wir dadurch hin, dass wir Leute in 
neue Bereiche bewegen, und das nicht nur 
in kleinen Schritten. Menschen wachsen durch 
He raus forderungen. Dadurch schaffen sie 
breite Profile bei unseren Mitarbeitern, die 
viel mehr sehen, die viel vernetzter denken.

Wie erleben Sie die Flexibilität, Mobilität 
und den Gestaltungsdrang innerhalb HR? 
Einmal HR gleich immer HR – Kamin
karrieren versus Quereinsteigerkarrieren –  
First Mover versus Follower.

VON ROHR Was wir aus meiner Sicht zu 
wenig haben, sind Bewegungen aus den 
Front-Office-Funktionen zu HR und zu-
rück. Der neue Arbeitsdirektor der Post-
bank zum Beispiel war vorher der Chief 
Digital Officer der Postbank. Das ist ein 
Vorbild. Ich würde mir mehr ähnliche Fäl-
le wünschen. Wenn Sie verstehen, was die 
Nöte und Sorgen der Leute in den kun-
dennahen Bereichen sind, können Sie viel 
besser auch einschätzen, was es an Perso-
nalsupport braucht. Aber das ist eindeutig 
ein Entwicklungsfeld mit viel Potenzial und 
positiver Veränderung.

Was begeistert Sie an HR? Oder warum 
gerade HR?

VON ROHR In einer Bank sind die Mitar-
beiter unsere Kernressource. Denn im Ban-
king gibt es drei wesentliche Säulen: Kapital, 
IT und es gibt die Menschen. Wenn wir es 
schaffen, die richtigen Leute zu finden, wenn 
wir es schaffen, gute Führungskräfte zu ent-
wickeln und die Mitarbeiter zu vernetztem 
Denken zu bringen, dann funktioniert das 
gesamte Unternehmen auch besser. 

Vielen Dank für das Gespräch! •




