
Bankberatung weiter gedacht 

Auch wenn die Ausgangpositionen der einzelnen Institute durch-
aus unterschiedlich sind. In einem waren sich die Referenten einig: 
Die Bankbranche ist im Umbruch. Die Zinsen sind seit langem auf 
einem historischen Tief, die Margen niedrig. Das Kundenvertrauen 
ist seit der Krise geschwunden. Die Welt ist komplexer geworden 
oder wird zumindest komplexer wahrgenommen; die Vielfalt führt 
zum Schwinden von Orientierungspunkten. Anbieter im Internet 
oder aus dem Mobilfunksektor stoßen vermehrt mit Zahlungsver-
kehrsdiensten in ehemalige Kerngeschäftsbereiche der Banken vor. 

Costcutting, Effektivitätssteigerung von kostenintensiven Filialen 
und auch Schließung von Filialen sind heftig diskutierte Themen 
in den diversen Führungsebenen. 

Die Fakten 

Zwischen dem Jahr 2000 und 2014 hat sich in Deutschland die 
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Wie ändert sich das Nutzerverhalten im Bankwesen? Wird die digitale Revolution den Berater künftig ersetzten können? Hat die 
Bankfiliale noch Zukunft? Wie reagieren die Bankinstitute auf die Herausforderungen? 
All diese Fragen wurden im Zuge der vom IIR in Wien veranstaltetet Fachkonferenz .Die Bankberatung weiter gedacht' von Ver-
tretern österreichischer Banken diskutiert. 

Anzahl an Bankfilialen um 36% reduziert. In Österreich hat sich 
die Anzahl im selben Zeitraum lediglich um 5,3% reduziert. 81% 
der Bankstellenbesuche gilt alleine der Bargeldversorgung und 
einfachen Transaktionen. 30% der Bankkunden wollen überhaupt 
keinen regelmäßigen Austausch zu Finanzangelegenheiten. Zu-
dem ist laut der Investors Marketing AG die Zahl an Direktbank-
kunden in Österreich von 170.000 in Jahr 2000 auf rund 700.000 
in 2012 gestiegen. Mittlerweile nutzen 21% der Österreicher ein-
mal in der Woche ihr Smartphone für Online Banking oder andere 
finanzorientierte Aktivitäten. 

Wandel des Kundenverhaltens 

Wobei nicht jeder Kunde, der digitale Informationskanäle nutzt, 
automatisch ein für die Filialbanken verlorener Kunde ist. Dazu 
legt Dr. Oliver Mihm, Vorstandsvorsitzender der auf den Finanz-
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beratung quo vadis 

markt spezialisierten Managementberatung Investors Marketing 
AG, die von seinem Haus 2014 durchgeführte IM-Privatkunden-
studie vor. Diese entwirft nach dem Nutzungsverhalten der un-

terschiedlichen Kanäle und dem Kaufverhalten hinsichtlich Preis 
entsprechende Kundentypen (siehe dazu Abbildung). 

Weiter führt Dr. Mihm aus, dass cs neben dem klassischen Fi-
lialkunden (22% der Grundgesamtheit) und dem Onlinckunden 
(27%), der sich hauptsächlich auf digitale Informationen und Ka-
näle stützt, auch noch den Mulitkanalkunden (51%) gibt, der im 
Laufe des Informations-, Entschcidungs- und Kaufzykluses inten-
siv die dargebotenen Kanäle nutzt und laufend wechselt. Insge-
samt zeigt sich in der Studie aber, dass für die Beratung von allen 
genannten Typen überwiegend die Filiale genutzt wird. 

In dieselbe Kerbe schlägt auch MMag. Sobotka, Vizepräsident des 
Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ). Laut der vom 
FMVÖ durchgeführten Studie informieren sich 55% der Befrag-
ten gerne im Internet, kaufen oder schließen aber nicht über das 
Internet ab. 27% informieren sich und schließen auch im Internet 
ab. Und 18% wollen sich weder via Internet informieren noch dort 
abschließen. Die Studie zeigt aber auch, dass die Wahrscheinlich-
keit, weniger beratungsintensive Produkte wie Sparen und Giro-
produkte im Internet abzuschließen, künftig steigt. Hemmend auf 
den Internetverkauf wirkt sich hauptsächlich der Wunsch nach 
einer persönlichen Beratung und der in weiterer Folge erwarteten 
persönlichen Betreuung aus. 

Die 280 Mio. Suchabfragen pro Jahr via Google geben den Rah-
men vor; Raiffeisen möchte da dabei sein. Prämisse bei den di-
gitalen Aktivitäten ist aber, sich nicht auf das Bauchgefühl zu 
verlassen, sondern die Aktivitäten aufgrund nachvollziehbarer 
Kennzahlen zu setzen. Klarer Leitsatz von Dr. Mösenbachcr in 
dem Zusammenhang: "Miss es oder vergiss es". 

Die digitale Filiale 

Einen völlig neuen Weg geht die UniCrcdit Bank Austria AG. 
Mit Smartbanking schafft sie einen Hybrid zwischen Filiale und 
Internet, der die Vorteile beider Welten vereinen soll. Da Kunden-
service und Banktransaktionen zunehmend unabhängig von Fili-
alen stattfinden, digitale Technologien sich stark und nicht nur in 

der jungen Altersgruppe rasch verbreiten und sich auch durch das 
regulatorische Umfeld die Wettbewerbsbedingungen der Banken 
verändern, beschreibt Mag. Roman Chromik (Head of Smart Ban-
king Retail, UniCredit Bank Austria AG) das Smartbanking als 
einen Weg, wie sich sein Institut auf die neuen Nutzergewohnhei-
ten bei Finanzdienstleistungen einstellt. 

Durch die Vidcoberatung ergeben sich hohe Einsparungspoten-
tialc. Ein Experte kann jederzeit ,vor Ort' sein, indem er mittels 
Skypc zu einer Beratung zugeschalten wird. So können zeitauf-
wändige Expertenstunden an unterschiedlichen Filialstandorten 
zu eingeschränkten Zeiten entfallen, die Flexibilität steigt. Und 
darüber hinaus muss der Kunde auf einen angestammten Berater 
nicht verzichten. 

Zusammenspiel von Digital und Filiale 

Laut Dr. Walter Mösenbacher, Geschäftsführer der Raiffeisen e-

force Gmbh, wird die digitale Revolution noch weiter fortschreiten. 
Professionelle Bewertungsportale, die Bankprodukte oder Bank-
berater bewerten, werden bald auch in Österreich Einzug finden. 
In Deutschland sind sie bereits gestartet. Die 
Kunden sind schon lange im Netz, informieren 
sich und posten via Fan-Kommentare in sozi-

alen Netzwerken oder Vidcobotschaften ihre 
Meinung oder Erfahrungen. So sind auch re-

gional verwurzelte Filialbanken aufgefordert, 
Ihren Kunden im Internet zu begegnen. Das 
Kriterium ist allerdings die Vernetzung und 
Verzahnung der digitalen Welt mit der realen 

Welt, mit der der Beratung und der regionalen 
Präsenz. 

"Herausforderung bleibt, wie rasch sich die Kunden an den neuen 
Zugang zur Bankberatung gewöhnen", erläutert Mag. Chromik, 
"die technischen Voraussetzungen erfüllt jeder Standard-PC und 
technisches Verständnis auf Kundenseite ist nicht Voraussetzung, 
um das Service zu nutzen." 

Österreich ist ein gesättigter Markt. Das Inter-
net kann daher helfen, Kunden zu binden oder 
auch etwa Spareinlagen über Generationen im 

Konzern zu halten, in dem sich auch die Er-
ben vom Angebot der Bank angesprochen füh-
len. Das Internet kann aber auch bei der Pro-
duktdurchdringung und bei Services wie z.B. 
selbsttätig durchgeführte Produktverlängerun-
gen unterstützen. 

2 Kundenverhalten und Zielbilder im Multikanalmanagement 

Die IM-Finanzentscheider führen zentrale Verhaltensaspekte von 
Bankkunden in sechs prägnanten Typen zusammen 
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  Smart-Banking wird als Top-Kunden-Dienstleistung vor allem in 
Ballungszentren angesehen, was auch Marion Morales Albinana-
Rosner, CEFA (Head of Private Banking Product 8c Advisory bei 
der UniCrcdit Bank Austria AG) bestätigt, ist doch die Offenheit 
und Akzeptanz von Smartbanking auch bei reiferen und gut situ-
ierten Kunden gegen die Erwartungen überraschend hoch. 

Die Funktion der Filiale 

Ing. Arno Wohlfahrter, MBA, Bereichsleiter Privat- und Ge-
schäftskundenvertrieb bei der BAWAG P.S.K. weist daraufhin, 
dass die Ansprüche an eine Filiale durchaus unterschiedliche sind. 

Aus Kundensicht ist die Filiale der Ort des Vertrauens; für jene 
ohne Digitalaffinität nach wie vor die erste Wahl für Transakti-
onen und Beratung. Die Bank sieht die Filiale als lokale Markt-
präsenz, lokalen Akquisition-Hub und als Transformator, um 
Kunden aus der digitalen Welt mit intelligenten Dialogpunkten 
in die Filiale zu bringen. 

Allerdings muss die Effektivität der Filialen erhöht und die 
Potentiale stärker ausgeschöpft werden, so Wohlfahrter. Es 
bedingt einen kanalübergreifenden Dialog, damit alle Berüh-
rungspunkte des Kunden mit der Bank - der Customer Journey 
- vom Kunden positiv und attraktiv wahrgenommen werden. 
Die Geräte in SB-Zonen sollen zu Dialog-Terminal, entwickelt 
werden. Die Online- und Offlinewclt soll sich ergänzen und 
nicht gegenseitig ausgrenzen. 

Dabei erwarten sich die Kunden laut Elmar Wegenacr, Direk-
tor Filialkonzeptionen bei Deutscher Genossenschafts-Verlag 
eG, von einer Filiale primär eine Atmosphäre zum Wohlfüh-
len, Orientierung und eine funktionale Ausstattung. Diese 
Aufgaben müssen das Design, die Architektur, die Raumor-
ganisation bis hin zum Interieur unterstützten. Als Ergebnis 

ist die Filiale orientiert an Kunden und Mitarbeitern und soll 
dazu beitragen zum Ort der Begegnung und des gegenseitigen 
Austausches zu werden. 

Beratung ist Vertrauensangelegenheit 

Aber nicht nur der Ort der Beratung an sich soll sich weiter entwi-
ckeln. Auch die Vertriebssteuerung muss weiter gedacht werden. 

Oberste Prämisse ist, das Kundenvertrauen zurück zu gewinnen, 
durch persönlichen Kontakt mit dem Kunden. Dafür braucht es 
den Berater. Und Kontakt und Vertrauen entstehen nicht durch 
Hard-Core-Verkauf sondern durch den gelebten Servicegedanken. 
Gut gemacht ergibt sich daraus wieder Verkauf. 

Dr. Alois Zach, Geschäftsleiter Raiffeisenbank Mödling, spricht 
in dem Zusammenhang von ergebnisoffener Beratung. Nicht 
jedes Gespräch muss unweigerlich zum Abschluss führen. Viel-
mehr geht es um das langfristige Interesse am Kunden. Nicht 
vor dem Kunden verstecken, sondern offen auf ihn zugehen. Die 
Filiale als Ort der Begegnung begreifen und Möglichkeiten 
schaffen, Menschen auch außerhalb der üblichen Finanzthemen 
ansprechen zu können. 

In der Raiffeisenbank Mödling passiert dies, indem Themen auf-
gegriffen und in der Filiale auf unterschiedliche Weise spürbar, 
begreifbar und sichtbar gemacht werden. So sollen den Betreuern 
neue Zugänge zu Gesprächen mit Kunden und Nicht-Kunden und 
somit eine neue Basis der Kundenbeziehung ermöglicht werden. 

Das Ergebnis ist eine werteorientierte Vertriebssteuerung, die in-
teressenkonfliktfrei ist und sich an Gesprächs- und Betreuungs-
quoten orientiert. Laut Dr. Zach soll damit die Begeisterung, die 
Freude und die Leistung der Mitarbeiter gefördert werden, die 
notwendig ist, um Berge zu versetzten. 

Resümee 

Der digitale Marktplatz Internet wird schon lange nicht mehr nur den Direktbanken überlassen. Mittler-
weile tummeln sich dort alle Banken und versuchen ihre Kunden zu informieren und letztlich von sich 
zu überzeugen. Transaktionsorientierte Services mit geringen Margen werden die Filialen nicht erhalten 
können und werden digital oft besser abgewickelt. 

Die Ausrichtung der Filialen und der Berater ist mitten in einem Transformationsprozess. Schlussendlich 
wird es bei der Standort-, Kanal-, und Verkaufssteuerungsoptimierung darauf ankommen, möglichst gut 
betreute Kunden zu haben, die einen Bezug zu ihrer Bank und ihrem oder ihren Berater(n) haben. So kann 
Loyalität gehalten oder aufgebaut werden, da jedenfalls bei komplexen Finanzthemen der Preis alleine 
nicht ausschlaggebend scheint, sondern vielmehr weiterhin eine wertschätzende und professionelle Bera-
tung und Betreuung geschätzt wird. 
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