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eigenen Risiken für die Banken im Letzt sind durch die Weitergabe der
Vordergrund, so rücken nun allmäh- Preisvorteile an die Kunden attraktive
lich wieder stellenweise Themen in Konditionen möglich – auch dies kann
den Fokus, die nicht unmittelbar mit dazu beitragen, bisher verschlossene
dem Thema Corona verknüpft sind. Türen zu öffnen.
Denn eine ganze Reihe von UnterFazit – Die Corona-Pandemie wird
nehmen schaut mittlerweile wieder zwar zu keinem Paradigmenwechsel
stärker nach vorn und setzt sich teil- im Firmenkundengeschäft führen.
weise sogar schon wieder neue Sie beschleunigt und verstärkt allerWachstumsziele. Dabei handelt es dings Entwicklungen, die teilweise
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