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bei der Umfrage zum „branchen-
kompass 2012 kreditinstitute“ ga-
ben 23 Prozent der entscheider an, 
dass sie Filialen schließen wollen. 
25 Prozent der befragten gaben je-
doch an, dass sie neue Filialen auf-
bauen wollen. ein Patt? abwärts-
trend gestoppt?

schon im sommer sprach Oliver 
Mihm, ceO, investors Marketing, 
auf einer Fachkonferenz von bis zu 
15 Prozent weniger bankfilialen bis 
2020. Das wären immerhin über 
5.000 Filialen. Mit blick auf die stati-
schen werte zum bisherigen abbau 
von Filialen gar kein so dramati-
scher wert. eher eine Fortsetzung 
des trends. leider liefern diese   sta-

tistiken immer nur die nettowerte. 
Die einzige aussagekraft dieses 
wertes: es werden wohl mehr Fili-
alen geschlossen als neue eröffnet. 
bisher.

lassen sich die beiden Prozent-
werte aus dem branchenkompass 
auf alle 2.000 banken skalieren, 
dann wäre ja zumindest der trend 
nach unten gestoppt. bestimmt ist 
der bodensatz noch nicht erreicht. 
Deutschland wird seit Jahren als 
overbanked bezeichnet und damit 
ist vor allem unser Filialnetz ge-
meint. Jedoch gibt es eine chance 
für die „neue bankfiliale“. 

Mit geldautomaten ist in die-
ser neuen Filiale jedoch kein blu-
menstrauß zu gewinnen. Der steht 
mittlerweile dort, wo der kunde 
bargeld braucht. an der tankstelle 
oder im supermarkt. selbst der zu-
gang von kunden in die selbstbe-
dienungsbereiche von bankfilialen 
ist rückläufig. wer heute jedoch mit 
Fingerspitzengefühl in Mitarbei-
ter, ausstattung und standort für 
die Filiale der zukunft investiert, 
wird auch wieder kunden in sei-
nen geschäftsstellen sehen. vor 

Thorsten Hahn
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im bankenlager herrscht Uneinigkeit über die zukunft der bankfiliale. Dies zeigt auch das Umfrageergebnis einer stu-
die der Unternehmensberatung steria Mummert consulting.

allem braucht die Filiale ein neues 
konzept. nicht unendlich an jeder 
straßenkreuzung kopierbar, hat 
die Deutsche bank auf der Fried-
richstraße in berlin gezeigt, dass es 
geht. es braucht aber heute mehr 
als ein konzept nach dem Muster 
Q110. Und es braucht vor allem 
wieder kompetente und erfahrene 
ansprechpartner.

in diesem sinn drücke ich 25 
Prozent der befragten die Daumen!

Weitere Informationen f inden Sie unter:
www.agentes.de

Mit sicherem Netz 

agentes Compliance

Risiken managen?
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gen des sicherheitspersonals sofort 
ihre schreibtische räumen.

Jetzt schwappt wieder eine gro-
ße entlassungswelle über die ban-
ken. Die Deutsche bank hat seit Juli 
2011 nur 500 stellen abgebaut. wie 
der Focus ende Oktober berichtete, 
sollen nun 2.000 weitere stellen ge-
strichen werden. Die Deutsche bank 
verpackt diese Maßnahme als spar-
programm.  auch die belegschaft der 
zweitgrößten deutschen bank steht 
unter schock. Die commerzbank 
plant bis zu 6.000 Jobs zu streichen. 
Damit wäre jeder zehnte der 56.000 
arbeitsplätze betroffen. in der Dz 
bank sollen im kapitalmarktgeschäft 
rund 100 stellen gestrichen werden, 
das wäre jeder zehnte der etwa 1.000 
Jobs in dem bereich. 

Man kann nur hoffen, dass die 
banken ihre sparmaßnahmen auf 
anderem weg realisieren können. 
banken brauchen kompetente be-
schäftigte und ein gut ausgebautes 
netz von Filialen. stellenabbau ist da 
kontraproduktiv. Und wenn es sein 
muss, dann lieber auf eine moralisch 
und gesetzlich vertretbare Methode.

brutaler stellenabbau
Die krise in der bankbranche hält an. geschäfte laufen schleppend, kunden haben kein vertrauen und Mitarbeiter 
leben in ständiger angst. sie fürchten, eiskalt vor die tür gesetzt zu werden. stellenabbau liegt gerade im trend. 

stellen sie sich vor, sie gehen 
wie gewohnt am Montagmorgen 
zur arbeit, kommen aber nicht ins 
büro, weil der sicherheitschip nicht 
funktioniert. ratlos bleiben sie vor 
der tür stehen und warten auf ant-
worten. vielleicht ist der chip kaputt 
und muss ausgewechselt werden? 
stattdessen werden sie von der se-
curity in empfang genommen. Um 
ihre persönlichen sachen vom ar-
beitsplatz zu holen. Der zugang ist 
von nun an gesperrt. hiermit sind 
sie gekündigt. gefeuert im wahrsten 
sinne des wortes. klingt unmöglich, 
unmenschlich, unsagbar böse! Doch 
genau so erging es rund 100 Mitar-
beitern des schweizer Finanzinsti-
tuts Ubs in london. „ich bin um 7.20 
Uhr ins büro gekommen“, erzählt ein 
händler. „aber mein sicherheitschip 
funktionierte nicht. ein bulliger tür-
steher brachte mich zum aufzug - wo 
schon ein anderer bulliger türsteher 
auf mich wartete. Den rest des tages 
verbrachte er im Pub mit den lei-
densgenossen. 

ende Oktober verkündete die 
Ubs, dass sie stellen streichen müss-
te. bis 2015 sollen rund 10.000 Jobs 
gestrichen werden, berichtete der 
spiegel. Dass sie dabei so rasch und 
unbarmherzig vorangehen würde, 
hat sich niemand gedacht. Damit 
stieß die bank auf kritik. sogar in 
london, wo der Umgang mit den 
Mitarbeitern nicht zimperlich ist. 
Doch diese Methode ging zu weit. 
sie ist allerdings kein einzelfall. auch 
in Deutschland wurden Mitarbeiter 

auf extremen wegen gegangen, wie 
coaching-Praxen, die sich mit genau 
diesen Mitarbeitern beschäftigen, 
berichten. es sind geschichten, die 
man in dem 80er Jahre Film „wall 
street“ vermuten würde, der von 
„moralischer verkommenheit skru-
pelloser spekulanten“ erzählt. aber 
doch nicht in der realität. in den 
geschichten kehren Mitarbeiter aus 
dem Urlaub an den arbeitsplatz zu-
rück und finden einen ausgeräumten 
schreibtisch vor und stellen fest, dass 
das namensschild an der tür ausge-
wechselt wurde. Oder der Mitarbei-
ter läuft durch das Foyer der Firma, 
wo er auf kollegen trifft, die zu  ihm 
sagen: „wir wussten ja gar nicht, dass 
letzte woche dein letzter tag war.“

eine kündigung ist per gesetz in 
Deutschland erst wirksam, wenn sie 
dem Mitarbeiter schriftlich zugegan-
gen ist, mit Original-Unterschrift des 
arbeitgebers. Doch wer kann noch 
ruhig in der Firma weiterarbeiten, 
nachdem er solche geschichten er-
lebt hat? wenn ein Unternehmen 
seinen Mitarbeitern auf diese wei-
se mitteilt, dass sie nicht weiter er-
wünscht sind, zeigt es gleichzeitig 
seine Unternehmenskultur. Und die-
se liegt offensichtlich am tiefpunkt. 

es ist nicht das erste Mal, dass 
eine bank für aufsehen sorgt, wenn 
es um die Mitarbeiter geht. vor ei-
nem Jahr hatte der vorstand der 
hypo-vereinsbank beschlossen, das 
investmentbanking am standort in 
München aufzulösen. Damals muss-
ten die 30 Mitarbeiter unter den au-
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Autor: björn bloching, lars luck,   
 thomas ramge

224 seiten, gebunden
euro 24,99
isbn: 978-3-86881-319-7
Redline-Verlag 2012

Daten. Unendliche Massen da-
von. riesige Mengen an kunden-
daten werden heute durch Marke-
ting und vertriebskonzept in vielen 
großen und kleinen Unternehmen 
gesammelt und archiviert, jedoch 
nicht konsequent verwertet. Ob-
gleich solcher erfolge von barclays 
in den 1980er oder denen von 
wal-Mart anfang der 1990er durch 
einfache Datenauswertung. Um 
mit diesem Umstand aufzuräumen 
veröffentlichten die autoren blo-
ching, luck und ramge vor kurzem 
ein buch, welches die vorteile eines 
ausgeklügelten crM-systems, eine 
umfangreiche Datenauswertung 
und den nutzen der neugewonnen 
Daten grundlegend veranschau-
licht. Prof. Dr. björn bloching ist 
promovierter volkswirt und ist als 
Partner bei roland berger strategy 
consultants leiter des internationa-
len competence centers Marketing 
& sales. lars luck, ebenfalls Partner 
bei roland berger, ist berufswirt 
und besitzt im bereich datenba-
siertes Marketing, crM und Orga-
nisation umfangreiche kenntnisse. 
thomas ramge wiederum ist autor 
für brand eins. er schreibt dort vor 
allem über it- und Marketing-the-
men.

„Data Unser“ beschreibt eine 
businesswelt, die von informativen 
kunden bevölkert ist und die sich 
über personalisierte werbung wie 

kleine kinder an weihnachten freu-
en. beginnend mit den anfängen 
der kundenorientierte tante emma-
läden, über die erfolge walmarts 
zeigen die autoren welches Poten-
tial in den nebenher gesammelten 
Daten mancher Unternehmen liegt, 
dabei vergessen sie jedoch nicht 
auch auf die schattenseiten und 
die verantwortung der Unterneh-
men hinsichtlich der kundendaten 
hinzuweisen. Mithilfe von schaubil-
dern, tabellen und take-aways (am 
ende jedes kapitels) werden die 
wichtigsten elemente hervorgeho-
ben und erweiternd erklärt, sowie 
hilfreiche tipps formuliert.

zu diesen themen gehören so-
wohl crM-instrumente, big Data für 
b2b, b2c etc. und natürlich die art 
der Daten und ihre Menge. Diese 
werden jeweils in eigenen kapiteln 
aufgearbeitet und in verschiedene 
szenarios, arbeitsmöglichkeiten 
durchthematisiert. auch wird im 
abschluss noch auf die nahe zu-
kunft der Unternehmen-kunden-
relation eingegangen, wofür eben-
falls vielversprechende ansätze 
mitgeliefert werden.

Für Marketingverantwortli-
che, welche sich einen Überblick 
über die Möglichkeiten big Datas 
verschaffen wollen, sind hier gut 
aufgehoben und erhalten einen 
umfassenden einstieg in mögliche 
vorgehensweisen. 

wie kundendaten die wirtschaft revolutionieren

Data Unser 

Fachkonferenz
Zahlungsverkehr der Zukunft  

Zahlungsverkehr-Branchenfestam 06.02.2013

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln 
Telefon: 0221-5490-133 | medien@bank-verlag.de | www.bank-verlag.de

6. bis 7. Februar 2013 in Bonn

Die Konferenz für Fach- und Führungskräfte im Zahlungsverkehr 
von Kreditinstituten mit Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen 
und Branchendialogen.

Frank Schäffl er
Mitglied des Deutschen Bundestages,
Mitglied im Finanzausschuss

Stephan Quasthoff
Leiter Zahlungsverkehr,
Baader Bank AG

Unter den Sprechern sind:

Tagungsprogramm, Referenten, Partner und
Anmeldung unter:

www.zv-konferenz.com

http://www.zv-konferenz.de/index.php?id=1257
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prüfte und veröffentlichte bewer-
tungen sprechen eindeutig für sich. 

gerade für kollegen, die social 
Media kritisch sehen oder gar ab-
lehnen hatte geerd lukaßen von 
Faktenkontor so manche Über-
raschung parat. Denn auch ohne 
eigenes zutun kann jeder teil des 
web 2.0 werden. kunden bewerten 
und kommentieren in Foren positi-
ve und natürlich auch negative er-
lebnisse. Daher seine Devise: „wer 
zuhört kann lernen und vor allem 
verstehen.“ zahlreiche Möglichkei-
ten das geschehen mit einfach zu 
bedienender software gezielt zu 
beobachten eröffnete der social 
Media experte in seinem kurzvor-
trag. 

Die neuen kommunikationsfor-
men stellen viele Makler vor neue 
herausforderungen. alexander 
bobzien, senior consultant bei cy-
bay new Media gab einen Über-
blick über kommunikationskanäle 
und einen einblick in die verschie-
denen Möglichkeiten, auch abseits 
von social Media. so kann man mit 
gezielten Marketingaktionen zum 
beispiel via Postkarte gerade in 
regionalen Märkten aktiv werden 
und kunden gewinnen. 

Doch was ist auf der rechtli-
chen seite zu beachten? Fix eine 
homepage angelegt, hier noch ein 
hübsches Foto eingebunden, dann 
vielleicht noch eine eigene Face-
book-Fanpage eingerichtet und 
darüber natürlich alle kunden per 
e-Mail informieren. Doch was ist 

mit der impressumspflicht, Daten-
schutzauflagen, wettbewerbs- und 
Urheberrecht? Um diese und weite-
re knifflige Fragen zu beantworten 
ist rechtsanwältin sarah schlösser 
aus stuttgart angereist. Mit kurzen 
prägnante Fallbeispielen zeigte sie 
den interessierten Fachbesucher 
eindrucksvoll wie man sich vor so 
manch böser Überraschung schüt-
zen kann. 

Jetzt wo die rechtlichen belange 
geklärt scheinen, könnte es so ein-
fach sein vertriebsaktivitäten über 
Facebook und co zu starten. Den-
noch tun sich viele schwer den an-
fang zu finden. Dominik lenarczyk, 
senior consultant bei ntt Data 
Deutschland gab zum abschluss 
des Fachkongresses praxisrelevan-
te tipps und tricks. Dreh und an-
gelpunkt dabei ist social crM, also 
die nutzung von informationen 
aus dem web zum einstieg in den 
Dialog. Dialog und kunde stehen 
im Fokus. zusammengefasst auf 
die drei begriffe „zuhören, helfen, 
gewinnen“.

social Media - Fluch und segen
an social Media aktivitäten kommt heute keiner vorbei. auch die versicherungs- und Finanzbranche nicht. gerade 
diese ist es aber, die sich derzeit mit der Umsetzung ganz hinten anstellt. 

Der Fachkongress social Media 
im rahmen der diesjährigen DkM in 
Dortmund zeigte mit vielen zufrie-
denen teilnehmern deutlich, dass 
in der versicherungs- und Finanzin-
dustrie handlungsbedarf besteht. 
von rechtlichen Fallstricken über 
social Media Monitoring bis hin zu 
bewertungsportalen wurden viele 
themen eingehend diskutiert. 

Den provokanten einstieg in 
den Fachkongress gestaltete thors-
ten hahn, gründer und Moderator 
der Xing gruppe insUranceclUb 
mit seinem vortrag „social Media – 
Fluch UnD segen“. er zeigte, dass 
social Media zwar in aller Munde 
ist, aber oftmals zu schnell und 
kurzsichtig bewertet wird. vielmehr 
muss das Phänomen aus verschie-
denen Perspektiven betrachtet 
werden. Mit vielen beispielen aus 
dem alltag gab der smarte netz-
werkprofi einblick in seine sicht der 
Dinge. 

Die zeiten in denen kunden 
dem Finanz- und versicherungs-
makler blind vertrauen sind längst 
vorbei. bleibt die Frage wie das 
verlorene vertrauen widerherstel-
len? Mustafa behan, gründer und 
geschäftsführer von who Finance, 
weiß rat. als betreiber einer un-
abhängigen bewertungsplattform 
schafft er transparenz zwischen 
kunde und berater. Denn nicht nur 
hotels werden online bewertet, 
auch über Finanzberater und ver-
sicherungsmakler wird im internet 
berichtet und geurteilt. 30.000 ge-

als Führungskraft und leitender angestellter stehen 
sie neben ihrem komplexen aufgabenbereich und 
der eigenen Führungsverantwortung nicht selten vor 
schwierigen situationen im eigenen arbeitsverhält-
nis. bei Fragen der erweiterung oder der reduzierung 
ihres verantwortungsbereiches, der bonifikation, der 
vom arbeitgeber angedrohten trennung bis zum ...

13.01. | FrankFUrt | FÜhrUngskräFte-seMinar 2013

es ist das herz jeder banken-it, der Dreh- und angel-
punkt, hier werden die kernprozesse abgewickelt 
– Das core banking system. Doch aktuelle trends wie 
cloud computing, neue regulatorische vorgaben 
oder vertriebliche anforderungen stellen immer wie-
der neue ansprüche an die kernbankensoftware.
welche erfahrungen haben sie gemacht?

13.12. | FrankFUrt | cOrebankinglösUngen

Der treffpunkt für wertpapierprofis aus Deutschland, 
österreich und der schweiz! 
wählen sie aus 2 parallelen streams: investment 
Forum & backoffice Forum, informieren sie sich über 
alle wesentlichen innovationen und highlights und 
treffen sie institutionelle investoren, Private banker, 
Fonds- und asset Manager...

10.12. | berlin | kreDitkarte als innOvatiOnstreiber

als Führungskraft und leitender angestellter stehen 
sie neben ihrem komplexen aufgabenbereich und 
der eigenen Führungsverantwortung nicht selten vor 
schwierigen situationen im eigenen arbeitsverhält-
nis. bei Fragen der erweiterung oder der reduzierung 
ihres verantwortungsbereiches, der bonifikation, der 
vom arbeitgeber angedrohten trennung bis zum ...

04.12. | stUttgart | FÜhrUngskräFte-seMinar 2012

wir starten unsere lOUnge für die versicherungs-
branche in köln:

Der themenkomplex compliance mit seinen stetig 
wachsenden und neuen gesetzlichen anforderungen 
zur korruptions- und geldwäschebekämpfung lässt 
die Finanzindustrie nicht zur ruhe kommen...

04.12. | köln | insUrancelOUnge

Christoph Meyer
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es ist das herz jeder banken-it, der Dreh- und angel-
punkt, hier werden die kernprozesse abgewickelt 
– Das core banking system. Doch aktuelle trends wie 
cloud computing, neue regulatorische vorgaben 
oder vertriebliche anforderungen stellen immer 
wieder neue ansprüche an die kernbankensoftware. 
welche erfahrungen haben sie gemacht?

13.12. | FrankFUrt | cOrebankinglösUngen

Die zahl der gemeldeten verdachtsfälle stieg 
zwischen 2009 und 2010 um rund 22 Prozent auf 
insgesamt 11.042 an. Diese zahlen legten das 
bundeskriminalamt (bka) und die bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (baFin) vor. Demnach 
wurden 2010 von kreditinstituten 10.227 verdachts-
fälle gemeldet, während versicherungen nur 97 ...

04.12. | köln | insUrancelOUnge 2

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das zu 
spüren. herausforderungen wie elearning im Finanz-
vertrieb, die einführung des neuen Personalauswei-
ses oder On-Demand Methoden der Daten – und 
Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden ...

15.-16.05. | köln | Orga/itFOrbanks 2013

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 24.-25. april 2013 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
fünften Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
geldwäsche, terrorfinanzierung, Marktmissbrauch, 
betrug, korruption u.v.m.

24.-25.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks 2013

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem nächsten Fachkongress:
neue ideen für´s banking, trends und zukunftsthe-
men : 
innovative bankprodukte und Dienstleistungen
neuartige geschäftsmodelle
neue technologien u.v.m.

09.-10.04. | köln | innOvatiOnsFOrbanks 2013

  benachrichtigungen
• Vermögens-Analyse

Onlinekunden haben auch un-
terwegs über ihr tablet, iPhone 
oder über iPad zugriff auf das sys-
tem.

Dank intelligenter synchronisa-
tion sind alle Daten auf allen gerä-
ten immer auf dem gleichen stand 
und immer aktuell. Die mobile 
anwendung kann in bestehende 
mobile banking-anwendungen in-
tegriert werden oder als eine unab-
hängige anwendung starten. 

strands PFM bietet konkrete in-
halte und Perspektiven für eine ent-
wicklung zur bank 2.0.

erfahrung zahlt sich aus
bereits heute vertraut eine vielzahl von banken und Finanzinstituten auf die lösungen aus dem hause strands.

strands Finance ist ein weltweit 
führender anbieter innovativer Per-
sonal Finance Management (PFM)-
lösungen für renommierte Finanz-
institute wie PostFinance (schweiz), 
barclays (Uk), bank of Montreal (ka-
nada), ing (niederlande) und bbva 
(spanien).

Die preisgekrönte technologie 
von strands wird in einer skalierba-
ren und hoch anpassbaren anwen-
dung, strands PFM, bereitgestellt. 
strands PFM ermöglicht banken, 
neue einsichten über kunden zu 
gewinnen, die kommunikation mit 
dem kunden zu verbessern und 
ihre cross-selling-Fähigkeiten zu 
erhöhen.

strands PFM bietet nicht nur 
eine weitgehend automatische ka-

tegorisierung persönlicher einnah-
men und ausgaben verschiedener 
konten, sowie eine automatische 
Finanzstatus-aktualisierung, son-
dern zeichnet sich vor allem durch 
eine stark vereinfachte und benut-
zerfreundliche bedienung aus.

strands PFM lösung umfasst 
verschiedene Funktionen (wid-
gets), die eine personalisierte be-
nutzeranalyse ermöglichen.

• Konten-Aggregation
• Finanzanalyse
• Transaktionen 
• Cash-Flow-Analyse
• Budgetierung
• Sparziele
• Community-Vergleich
• Finanzkalender
•Personalisierte 

advertorial

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/INSURANCELOUNGE-2/
http://www.bankingclub.de/termine/CoreBankingLoesungen-Wissen-Erfahrungen-Austausch/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS-0/


03. Dezember | ausgabe 32 | seite 6

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

Finanzmanagement der zunkunft
Der elaXY Finanzmanager ist die zukunft im Online-banking. er hilft ihnen nicht nur dabei, die kundenbindung zu stärken, sondern auch, sich zusätzliche 
cross-selling-Potenziale zu erschließen. 

flexiblen Online-Finanzmanager 
bereitstellen können. aber was ha-
ben sie und ihre kunden konkret 
davon? Und was macht den elaXY 
Finanzmanager zum kundenbin-
dungs- und cross selling instru-
ment par excellence? 

kontroll- und Planungszentrum 
für alle Finanzen

Der elaXY Online-Finanzma-
nager importiert kontoumsätze 
sämtlicher kundenkonten und 
Depots auf basis bestehender 
schnittstellen – auf wunsch auch 
von Fremdbanken. Der clou sind 
jedoch die umfassenden auswer-
tungs-, analyse- und visualisie-
rungsfunktionen auf basis aktuel-
ler web-2.0-technologien. Diese 
bieten dem kunden einen grafisch 
aufbereiteten, leicht verständli-
chen Überblick über alle seine kon-
ten, Depots und vermögensgegen-
stände. 

Mit dem elaXY Finanzmanager 
lassen sich beispielsweise konkre-
te budgetvorgaben und sparziele 
komfortabel einrichten und aus-
gaben kontrollieren. Mit anderen 
worten: aus einem einfachen kon-
to mit statischen Daten wird ein 
dynamisches, stets aktuelles kont-
roll- und Planungszentrum für die 
eigenen Finanzen – sowohl für Pri-
vatkunden als auch für kleine Fir-
menkunden. Durch die integration 
von selbstberatungsmodulen er-
möglichen sie es, sich in der richti-

Um ihre kunden langfristig an 
ihre bank zu binden, reicht der ein-
fache transaktionsservice des klas-
sischen Online-banking bei weitem 
nicht aus. vielmehr erwarten kun-
den heute von ihnen als hausbank, 
dass sie als zentrale stelle für sämt-
liche Finanzfragen fungieren – und 
das überall erreichbar und stets 
aktuell. Darüber hinaus möchten 
immer mehr kunden schlicht und 
einfach nicht mehr in ihre bank-
filiale gehen, sondern sämtliche 
Finanzfragen bequem zuhause on-
line klären. Um auf diese heraus-
forderungen und veränderte kun-
denbedürfnisse einzugehen, wird 

herkömmliches Online-banking in 
jüngster zeit von umfassendem 
Online-Finanzmanagement abge-
löst. 

Online -Finanzmanagement 
ist international zu einem äußerst 
erfolgreichen werkzeug zur kun-
denbindung und generierung zu-
sätzlicher cross-selling-Potenziale 
geworden. Über einhundert ban-
ken weltweit haben ihren kunden 
bereits Online-Finanzmanager 
zur verfügung gestellt. Und viele 
europäische bankinstitute ziehen 
nach. elaXY Finanzmanager ist 
die lösung, mit der auch sie ihren 
kunden einen umfassenden und 

gen targeting-Umgebung über Fi-
nanzfragen zu formieren. Mit dem 
Finanzversteher bauen sie wieder 
vertrauen in die bank auf und ge-
ben dem kunden die Möglichkeit, 
selbst auzuprobieren. 

stärkere kundenbindung und 
mehr kundennähe 

auf ihren Online-Finanzma-
nager wird in zukunft kein kun-
de mehr verzichten wollen, denn 
nur sie als hausbank können die 
komplette historie sämtlicher Fi-
nanzdaten als basis zur persönli-
chen Finanzplanung bereitstellen. 
noch besser: ihre kundenbetreuer 
können über den Finanzmanager 
persönliche nachrichten an ihre 
kunden schicken und einen direk-
ten Draht und mehr kundennähe 
aufbauen. 

lange verweildauer steigert 
cross-selling-chancen

im vergleich zum eher kurzen 
besuch auf dem Online-konto, um 
beispielsweise Überweisungen 
zu tätigen oder einzahlungen zu 
kontrollieren, erhöht sich die ver-
weildauer der kunden durch den 
elaXY Finanzmanager auf ihrer 
website um bis zu 150%! von ih-
nen auf der benutzeroberfläche 
platzierte Marketingbotschaften 
oder hinweise zu weiteren bera-
tungsmodulen, z.b. zu themen 
wie altersvorsorge oder baufinan-
zierung, werden deshalb weitaus 
länger wahrgenommen und öfter 

genutzt als bisher. 
so können sie ihre kunden 

gezielter auf zusätzliche angebo-
te aufmerksam machen, diese im 
optimalen Umfeld kommunizie-
ren und sich neue cross-selling-
Potenziale erschließen. 

neue erlöspotenziale durch 
rabattprogramme

neben den vorteilen in punk-
to kundenbindung und cross-
selling können sie durch ein 
händlerfinanziertes kundenbo-
nusportal zusätzliche Umsätze 
generieren. Dabei werden ihren 
kunden direkt auf der Umsatz-
übersicht rabattangebote von 
externen händlern angeboten. 
kommt es zum kauf, erhalten 
die kunden wertvolle cashback-
rabattprämien. 

Die vorteile liegen auf der 
hand: ihre kunden profitieren 
von spürbaren einsparungen 
beim kauf attraktiver Produkte – 
ohne umständliches ausdrucken 
und vorzeigen von gutscheinen 
im ladengeschäft. sie erwirt-
schaften zusätzliche einnahmen 
und kartenumsätze durch die 
verkaufsprovisionen der händ-
ler. Und sie bieten einen echten 
Mehrwertservice, der über wei-
terempfehlung auch neukunden 
anlocken dürfte. 

Und das mit minimalem auf-
wand: den händlerkontakt und 
die komplette technische ab-
wicklung übernehmen wir für sie.   
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Dr. hansjörg leichsenring hat als repräsentant von Meniga auf der bankinglounge in berlin über die Faktoren einer erfolgreichen Umsetzung von persönli-
chem Finanz Management berichtet. anschließend stand er uns im folgenden gespräch rede und antwort.

Mehr als eine app

musst du weniger ausgeben als du 
einnimmst“ besser zu beachten. 
ein gutes PFM tool schafft nicht nur 
transparenz sondern „erzieht“ den 
kunden in sachen Finanzen, ohne 
dabei den zeigefinger zu erheben.

bc: nun liefern ja alle PFM Pro-
gramme schöne bunte bilder, aber 
reicht das aus, um den kunden 
dauerhaft aktiv zu halten?

hl: sicherlich ist die visuelle 
Darstellung ein wichtiger aspekt. 
auf Dauer wäre das alleine aber zu 
wenig. PFM wie wir es bei Meniga 
verstehen, geht wesentlich weiter. 
es ist ein eigener vertriebskanal, 
der einer bank hilft, mit dem kun-
den wieder in einen vielfältigen 
Dialog zu kommen. Um dies zu er-
reichen, haben wir z.b. spielerische 
elemente eingebaut, wie ein Fi-
nanzquiz oder die Möglichkeit der 
Facebookeinbindung, wir möch-
ten, dass die Menschen spaß dabei 
haben, sich mit ihren Finanzen zu 
beschäftigen. wir nutzen auch die 
menschliche neugier des kunden, 
wenn es um vergleiche seiner aus-
gaben mit denen seiner Peergroup 
geht. ein weiteres element ist die 
Unterstützung des kunden bei der 
erreichung seiner sparziele, sei es 
ein neues auto oder ein Urlaub. 
Und wir setzen stark auf die mobile 
verknüpfung, z.b. indem wir dem 
kunden die Möglichkeit geben, ei-
nen einkauf unterwegs auf seine 
budgetauswirkungen hin zu über-
prüfen.

• Die automatische Katego-
risierung, das herzstück einer je-
den PFM anwendung, funktioniert 
bei uns nachgewiesenermaßen 
auch unter schwierigen bedingun-
gen. Unsere referenz liegt bei 95% 
und wir haben ein fertiges system 
für den deutschen Markt.

• Alle unseren bisherigen 
implementierungen wurden von 
den kunden nicht nur begeistert 
aufgenommen sondern auch nach-
haltig genutzt. in unserem hei-
matmarkt, der gleichzeitig unser 
testmarkt ist, nutzen über 20 Pro-
zent der bevölkerung (!) Menigas 
PFM lösung. Mir ist keine andere 
anwendung bekannt, die auch nur 
annähernd auf einen solchen wert 
kommt.

bc: alle anbieter reden ja gerne 
und ausführlich über die vorteile 
eines PFM angebots für eine bank, 
z.b. kundenbindung, cross selling 
oder neukundenakquisition. wie 
sieht es eigentlich für den kunden 
aus? was hat er von PFM?

hl: Die Frage nach dem busi-
ness case wird uns in der tat von 
allen banken gestellt. sie haben 
einige der wichtigsten elemente 
ja genannt. Für den kunden sind 
die vorteile ebenfalls vielfältig. 
auf den Punkt gebracht hilft ihm 
PFM dabei, mehr aus seinem geld 
zu machen. also seine einnahmen 
und ausgaben besser aufeinander 
abzustimmen und so die einfa-
che haushaltsregel „Um zu sparen, 

bc: warum dauert es in 
Deutschland so lange bis sich PFM 
durchsetzt?

hl: anscheinend benötigen 
manche Dinge hierzulande etwas 
mehr zeit um zu reifen. wir verspü-
ren aktuell sehr viel interesse am 
Markt für das thema und wenn wir 
im kommenden Frühjahr die erste 
bedeutende PFM anwendung bei 
einer deutschen bank sehen wer-
den, wird dies dem thema sicher-
lich noch mehr Dynamik verleihen. 
natürlich freut es mich besonders, 
dass diese gemeinsam mit Meniga 
erfolgt.

bc: worin unterscheidet sich 
Menigas lösung von denen der 
wettbewerber?

hl: Unsere PFM lösung zeich-
net sich vor allem durch folgende 
eigenschaften aus:

• Sie ist sehr flexibel, d.h. 
eine bank kann ganz individuell 
wählen, wie ihr spezifisches PFM 
aussehen soll und welche Funktio-
nen und komponenten darin ent-
halten sind.

• Sie ist schnell umsetzbar, 
wir haben schon einführungen in 
weniger als einem halben Jahr er-
folgreich in den Markt gebracht.

bc: wie sehen sie die zu-
kunft von PFM?

hl: PFM wird dauerhaft nur 
funktionieren, wenn man es op-
timal am kundenbedarf ausrich-
tet und damit ein nachhaltig po-
sitives kundenerlebnis schafft. 
Dazu muss man die lösung kon-
sequent weiterentwickeln und 
regelmäßig um neue pfiffige 
ideen ergänzen. wir sind dazu in 
einem ständigen Dialog mit un-
seren kunden, d.h. wir begleiten 
sie in diesem Prozess und verab-
schieden uns nicht nach der ein-
führung gleich wieder. wir sind 
sehr zuversichtlich, dass uns 
dies auch in Deutschland dabei 
helfen wird, PFM zu der erfolgss-
tory zu machen, die wir gemein-
sam mit unseren kunden in den 
anderen ländern schon erreicht 
haben.

Dr. Hansjoerg Leichsenring
Meniga
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Mobile banking wird unterschätzt
che kunde loggt sich darüber hinaus 
etwa 3x pro woche in seine konten 
bei seinen verschiedenen instituten 
ein. nur wie sie an den zahlen sehen: 
der kunde löst sein Problem persön-
liches Finanzmanagement ohne die 
bank! sollten die banken ihren kun-
den dabei helfen ihre Finanzen zu 
managen? selbstverständlich! etwa 
2/3 der kunden erwartet das auch 
von den banken – diese tun aber 
heute nichts dafür um dieser erwar-
tungshaltung gerecht zu werden.

banken müssen die kunden im 
wahren leben abholen und sie auf 
dem weg zur lösung auf einer in-
teraktiven Plattform begleiten und 
beraten. Persönliches Finanzma-
nagement ist dabei das vehikel, um 
kunden zu binden, diese zu beraten 
und nicht zuletzt auch Produkte zu 
verkaufen. seit einführung des On-
line-bankings hat sich nichts an dem 
transaktionsfokus geändert – das 
wird sich ändern müssen, wenn ban-
ken ihre kunden behalten wollen. 

sie sagten, die Filiale rückt immer 
weiter in den hintergrund. welchen 
trend sehen sie bei den einzelnen 
customer touch Points? 

Mobile banking wird weit un-
terschätzt. Dieses Jahr wurden in 
Deutschland erstmals mehr smart-
phones verkauft als Pcs und laptops 
zusammen. schon heute gehen über 
20% der logins von smartphones 
aus und seit anfang des Jahres sind 
die mobilen zugriffe um 300% ge-
wachsen. brett king zeigt in seinem 
aktuellen buch banking 3.0 auf, wie 
die verschiedenen kanäle im Jahr 

PFM ist bei den Finanzinstituten 
in Deutschland in aller Munde. Den-
noch gibt es noch keine ausgereifte 
einführung. herr Pecsenye, gibt es 
aus ihrer sicht wirklich einen bedarf 
an PFM?

Die zeiten für die banken ändern 
sich gerade gewaltig. Der durch-
schnittliche kunde ist heute nicht 
einmal mehr eine Minute im direk-
ten kontakt mit einem berater seiner 
bank. hingegen verbringt der durch-
schnittliche bankkunde in Deutsch-
land über 400 Minuten in der inter-
net-Filiale. wie wollen sie in einer 
Minute pro Jahr eine beziehung 
mit einem kunden aufbauen? Das 
ist schlicht nicht möglich. auch die 
großen lokalen institute Deutsch-
lands schaffen es heute kaum noch, 
kunden in die Filialen zu bekommen: 
etwa 60% der kunden waren letztes 
Jahr nicht ein einziges Mal in einer 
Filiale. 

wenn man sich diese zahlen an-
sieht, stellt sich die Frage, wie man 

für kunden Mehrwerte schafft, sie 
auch in heutigen zeiten bindet und 
diese kunden – die Masse aller kun-
den überhaupt - erreichen kann. Der 
Online-kanal mit über 400 Minuten 
verweildauer pro Jahr  spielt dabei 
eine schlüsselrolle. 

Die internet-Filiale, wie wir sie in 
Deutschland heute kennen, schafft 
es aber nicht, diese rolle zu erfüllen. 
sie ist rein transaktionsfokussiert - so 
lassen sich keine kunden binden. 
Die internet -Filiale kann heute auch 
nicht beraten und sie verkauft in 
aller regel auch nur wenig effektiv 
die bankprodukte. genau hier setzt 
Personal Finance Management (auf 
deutsch: persönliches Finanzma-
nagement) an: es macht aus einfa-
chen Umsätzen intelligente Finanz-
daten, die dem kunden erzählen, 
was sache ist. Das ziel des ganzen ist 
es, die „financial literacy“ der kunden 
zu verbessern und ihnen durch ei-
nen bewussteren Umgang mit dem 
thema Finanzen zu helfen mehr zie-
le und wünsche zu verwirklichen. all 
diese Faktoren spielen bei der cus-
tomer experience eine zentrale be-
deutung und sind entscheidend für 
die loyalität der kunden den banken 
gegenüber.

kunden lösen ihr Problem „Per-
sönliches Finanzmanagement“ na-
türlich auch schon heute: rund die 
hälfte der deutschen haushalte 
führt nach wie vor ein haushalts-
buch – entweder auf Papier oder 
in excel. ein teil nutzt software von 
Drittanbietern wie Quicken oder 
starMoney, um ihre Finanzen zu 
überschauen und der durchschnittli-

2015 genutzt werden: der meist ge-
nutzte kanal wird Mobile-banking 
sein, dicht gefolgt von Online-ban-
king (über den Pc oder laptop), fol-
gend kommt (3) der geldautomat 
und (4) Finanz-software wie Qui-
cken.  abgeschlagen auf dem letzten 
rang ist die Filiale. 

in wiefern ist die Multibankingfä-
higkeit des PFMs so bedeutend?

62% der kunden haben ge-
schäftsbeziehungen zu mehreren 
banken. rechnet man kreditkarten 
von Drittinstituten hinzu sind es so-
gar noch mehr. eine multibanken-
fähige lösung erlaubt kunden alle 
konten zu überblicken und zu steu-
ern. wenn Multibanking in der inter-
net-Filiale einer bank eingegliedert 
ist, müssen kunden sich nicht mehr 
bei ihren anderen banken einlog-
gen, um bspw. den kontostand zu 
erfragen. Der kampf um den haus-
bankkunden wird dadurch neu ent-
brennen. einen ersten anbieter, der 
Multibanking auf dem deutschen 
Markt anbietet, gibt es bereits: das 
star Money web der sparkassen. 

welche Funktionen beinhaltet 
ihr PFM neben der Multibankingfä-
higkeit im allgemeinen?

Unsere PFM-lösung bietet eine 
Finanzanalyse, eine budgetierung 
mit alarmfunktion, den vermögens-
überblick, die erstellung von sparzie-
len sowie eine grafische auswertung 
aller transaktionen. weitere Funktio-
nen sprechen auch fortgeschrittene 
anwender an. Da die Menschen im-
mer mobiler werden und neben dem 

notebook zunehmend smartpho-
nes und tablets verwenden, lässt 
sich unsere lösung darüber hinaus 
über alle endgeräte nutzen. Und es 
gibt mehrere Möglichkeiten, wie 
sich unser PFM in ein existierendes 
Online-banking einglieder kann: 
entweder als eigenständiges Mo-
dul oder direkt in das bestehende 
Online-banking integriert. Die mo-
bile lösung kann sogar ohne die 
it-abteilung einer bank lanciert 
werden – so ist ein rascher time-to-
market zumindest mobil möglich.

nun gibt es in Deutschland ja 
auch weitere PFM-anbieter. wieso 
sollte sich ein Finanzinstitut genau 
für sie als Partner entscheiden?

Die inD group ist ein zielstre-
biges und innovatives Unterneh-
men, das bereits über 15 Jahre 
erfahrung in den bereichen Digital 
banking und selbstverständlich 
PFM-lösungen bietet. Mit über 30 
Finanzinstituten als kunden in 15 
ländern haben wir bewiesen, dass 
unsere Produkte, insbesondere un-
ser PFM, eine hervorragende Mög-
lichkeit für banken darstellt, kun-
den zeit- und bedarfsgerecht zu 
bedienen. r&D ist uns sehr wich-
tig: über 120 Mitarbeiter arbeiten 
an der weiterentwicklung unseres 
Produktportfolios. im Moment 
entwickeln wir gerade die nächste 
innovationsstufe unseres PFM-an-
gebots mit dem ziel den kunden-
fokus weiter zu erhöhen, hand-
lungsrelevante Daten zu schaffen 
und die inidividuelle beratung zu 
optimieren.
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IND Group


