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BUSINESS 
IN THE CITY
 
Unsere Region – innovativ und pro-
sperierend mit einer unglaublichen 
Menge und Vielfalt an Geschäften und 
Firmen. Einkaufen, Arbeiten, Freizeit: 
Neues und Interessantes unserer 
Kunden kurz vorgestellt!

ANZEIGEN

Auch sie gehört zur Innovationselite des 
deutschen Mittelstands: die CB Bank 
Straubing. Am 19. Juni wurden die in-
novativsten mittelständischen Unter-
nehmen Deutschlands zum 27. Mal mit 
dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet. In 
diesem Jahr wurde auch die in Straubing 
ansässige CB Bank den 120 Prüfkriterien 
der Jury der TOP 100 unter der wissen-
schaftlichen Leitung des renommierten 
Zukunftsforschers Prof. Dr. Nikolaus 
Franke unterzogen. Dank ihrer heraus-
ragenden Innovationserfolge trägt nun 
auch die CB Bank das begehrte Siegel.

In der Finanzwelt ist die CB Bank in Strau-
bing etwas Besonderes. Denn während die 
Branche von Krise zu Krise taumelt, wächst 
sie seit Jahren. Auch mit ihren Geschäfts-
feldern fällt das Unternehmen des Volks-
bank-Straubing-Konzerns aus dem Rahmen. 
Die mit knapp hundert Angestellten bundes-
weit tätige Spezialbank bewegt sich mit ih-
ren Schwerpunkten im Factoring, in der Re-
finanzierung von Leasinggesellschaften, im 
Konsumentenkreditgeschäft und Sonderfi-
nanzierungen in einem Dienstleistungster-
rain, das nicht nur viel Erfahrung braucht, 
sondern auch immer wieder neue Ideen.

So verwundert es auch nicht, dass die TOP 
100-Bank dem traditionellen Bankenbild als 
Inbegriff von Solidität und traditionellen Ab-
läufen zumindest mit ihrem Firmenziel zuwi-
derläuft. Mit dem Credo der Veränderung 
hat sich das Finanzinstitut diese Nische mit 
innovativem Geschäftsgeist erobert. 

Denn während man im traditionellen Ban-
kenwesen Verträge meist noch per E-Mail 
verschickt oder sie sogar noch ausdruckt, 
verfolgt man in der Straubinger CB Bank das 
Ziel einer digitalen Akte und digitaler Pro-
zesse. Geht es nach dem interdisziplinären 
Innovationsteam, das für die Digitalisierung  
der internen Prozesse zuständig ist, soll es 
im Leasingbereich bald überhaupt keine 
Verträge im herkömmlichen Sinn mehr ge-
ben. Alle Vertragseinzelheiten sollen statt-
dessen in ein IT-System eingespeist  werden 
und dann für die Parteien in Datenfeldern 
sichtbar sein. Auf dieser „digitalen Produkti-
onsstraße“ können die einzelnen Anträge im 
Anschluss sogar maschinell geprüft werden. 

INNOVATIONSMANAGEMENT
Um gute Ideen bestmöglich ans Tageslicht 
zu bringen und deren etwaigen Nutzen zu 
prüfen, gehören zur gelebten Innovations-
kultur der CB Bank feste Rahmenbedin-
gungen. Diese fordern nicht nur jeden Ein-
zelnen auf, seine Ideen zur Verbesserung 
von Abläufen oder Produkten einzubringen, 
sondern  führen die Ideen – sobald die Vor-
schläge im Hause vorgestellt wurden – ei-

nen vordefinierter Prozess zu: Binnen drei 
Tagen wird demnach entschieden sein, ob 
die potentiellen Neuerungen zum einen 
sinnvoll und möglich sind und zum anderen 
welche Mittel und Strukturen für deren Um-
setzung nötig sind. Immanenter Bestand-
teil dieses Prozesses ist dabei eine zügige 
Rückmeldung beim Mitarbeiter, um die 
Motivation jedes einzelnen Teammitglieds 
hochzuhalten. 

Ein derart durchdachtes Innovationsma-
nagement ist für Banken auch von beson-
derer Bedeutung. Denn gerade in der Fi-
nanzbranche bieten detaillierte Regularien 
nur wenige Spielräume für die Umsetzung 
von innovativen Ideen. Umso wichtiger sind 
klare Prozesse, um entgegen aller Wider-
stände dennoch erfolgsversprechende Neu-
erungen durchsetzen zu können. Und er-
folgreich zeigten sich in der Vergangenheit 
nicht nur die Ideen der Mitarbeiter, sondern 
auch das krisenfeste Wachstum der Bank in 
ihrer eigenen Nische.

TOP 100: DER WETTBEWERB
Seit 1993 wird das TOP 100-Siegel für be-
sondere Innovationskraft und überdurch-
schnittliche Innovationserfolge an mittel-
ständische Unternehmen vergeben. Die 
wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in 
den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke – 
dem Gründer und Vorstand des Instituts für 
Entrepreneurship und Innovation der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungs-
preisen und über 200 Veröffentlichungen 
gehört er international zu den führenden 
Innovationsforschern. Projektpartner sind 
die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung und der Mit-
telstandsverband BVMW. Mentor von TOP 
100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga 
Yogeshwar.
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