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Das Erfolgsrezept für Banken:
Persön I ich keitsfaktor u nd
breite Angebotspalette

Den Bankverkaufstrainer
Ralf Meyer zeichnet aus, dass
er selbst aktiv in der Kunden-
beratung tätig ist. Er unter-
stützt Banken und Spar-
kassen dabei, ihre Berater
in der Anlage-, Vorsorge-
u nd ganzheitl ichen Beratu ng
erfolgrei cher zu machen.

B.MAG: Herr Meyer, als ,,der Bankverknufstrainer" haben

Sie einen sehr guten Einblick in die Bankenlandschaft. Hat sich

de r Ve rtr ieb in den v e r I an I e n e n J ahren g rund s öt zlich v e r önde rt ?

Ralf Meyer: Da muss man differenzieren. Grundsätzlich

möchten Kunden nach wie vor einen persönlichen, vertrauens-

würdigen und kompetenten Ansprechpartner. Früher hatten die

Kunden häufiger Kontakt mit den Bankmitarbeitern, was auch ihre

Bindung an die Bank gestärkt hat. Heute kommen sie seltener für

Serviceleistungen in die Bank - die individuelle Beratung, gerade

bei komplexen Themen wie Anlage- und Vorsorgeberatung, wird

also für die Kundenbindung immer wichtiger. Online-Beratungs-

angebote oder hybride Beratungsmodelle sind immet gefragter,

und die EDV wird viel mehr eingesetzt. Eine höhere Konditio-

nensensibilität der Privatkunden erlebe ich nicht - vorausgesetzt,

der Kunde merkt, dass die Beratung wirklich ihren Preis wert ist.

B.MAG: Derzeit wird stark über das Thema Filiale dis-

kutiert. Steht ,,Filialabbau gleich Renditesteigerung" aktuell auf
dem Prüfstand?

Meyer: Klassische Bankdienstleistungen wie die Abwick-

lung des Zahlungsverkehrs werden heute zum großen Teil online

abgewickelt und Bargeld wird am Automaten abgehoben - wel-

chen Vorteil ein dichtes Filialnetz haben soll, erschließt sich mir

daher nicht. Bei den Filialstandorten gibt es sicher noch mehr Ein-

sparpotenziat. Allerdings ist eine angemesseneAlternative zur per-

sönlichen Beratung in der Filiale vor Ort nötig. Eine gute Möglich-

keit ist da die Videoberatung: Wenn sie gut gemacht wird, kommt

sie ganznahe an dieAtmosphzire einer Filialberatung heran.

B.MAG: Digitalisierung von Verkaufsprozessen bzw.

hybride Modelle sollen also den Weg weisen. Was vermitteln Sie

dazu in lhren Seminaren?

Meyer: Digitalisierte Verkaufsprozesse sind tolle Werk-

zertge, um den Beratem ihre Arbeit zu erleichtern. Dabei ist es

notwendig, dass die Programme intuitiv bedienbar sind. Im Ideal-

fall kommen die Kunden mit dem Programm allein nxecht'

B.MAG: Sie sind selbst aktiv in der Kundenberatung tritig.

Welche Bedeutung messen Sie dem persönlichen Kontakt in der

Beratung zu?

Meyer: Gerade bei komplexen Anlage- und Vorsorgethemen

ist eine individuelle Beratung durch einen kompetenten Ansprech-

partner für die meisten Kunden elementar. Eine Sache, die die
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persönliche Beratung ausmacht, ist die Interaktion miteinander.
Außerdem gehört dazu, dass der Berater dem Kunden etwas
zeigen kann - Visualisieren ist für das Verstehen ausgesprochen

wichtig. Das geht z. B. über das Telefon nicht, aber per Screen-

Sharing ist das möglich. Die wesentlichen Komponenten derper-
sönlichen Beratung: Damit die Reaktionen des Kunden inter-
pretiert werden können und der Kunde Vertrauen zum Berater
aufbauen kann, ist es auch wichtig, sich zu sehen und dem Kunden
mit Empathie zu begegnen. Die Videoberatung gehört also zur
persönlichen Beratung dazu. Sie ist außerdem effizienter: kürzerer
Small Talk, direkt zum Thema. Für eine gute Beratung braucht
es außerdem hervorragende Analyse- und Angebotsprogramme.

B.MAG: Welche Erwartungshaltung haben Kunden heute

an Banken? Welche Produkte werden aktuell nachgefragt, wohin
geht der Trend?

Meyer: Sie wünschen von ihrer Bank eine kompetente
Beratung, erstklassigen Service und eine vertrauensvolle Bezie-
hung. Zusätzlichist es ihnen wichtig, hervorragende Angeb ote zu
bekommen. Gerade imAnlagebereich haben viele Banken schon

eine offene Architektur, d. h., sie arbeiten nicht nur mit einem Ver-
bundpartner, sondern mit verschiedenen Partnern zusammen, und
haben dadurch attraktive Angebote. Im Versicherungsbereich ist
das heute noch nicht der Standard, da gilt oft noch: Verbundtreue
vor Kundennutzen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Auch
im Versicherungswesen wird sich künftig eine offene Architektur
durchsetzen. Bancassurance steht als Platzhalter für den Versiche-
rungsvertrieb in Banken.

B.MAG: Wie schötzen Sie das Potenzial ein?
Meyer: Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft werden nur 5 Prozent der Sachversicherungen bei
Banken und Sparkassen abgeschlossen. Somit gehen 95 Prozent
der Kunden im Sachversicherungsbereich fremd. Das sollte jeden

Verantwortlichen nachdenklich stimmen. Mit einer kundenorien-
tierten, offenenArchitektur im Versicherungsbereich wdre es mög-
lich, das vorhandene Sachversicherungsgeschäft zu verdoppeln
bzw. zu verdreifachen. Eine bestehende Ausschließlichkeit kann
z. B. um eine Makler-GmbH ergänzt werden. Dann können die

,,Fremdbestände" mit einer einfachen Unterschrift auf die Bank
übertragen und die Bestandsprovision einfach und schnell kassiert
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werden. Spätestens wenn die Banken erkennen, dass die Haftungs-
risiken handhabbar sind, ist eine große Hürde genommen. Mit der
richtigen Strategie, dem passenden Makler-Pool und einer digi-
talen Plattform sind Schadenabwicklung und Kundenservice ohne

großen Personaleinsatz möglich.

B.MAG: Sehen Sie sichbei diesemThema einer Nachfrage
seitens der Banken gegenüber oder gilt es eher denBedarffiir den

Ve rtrieb v on Ve r s iche run g en zu w e cken ?

Meyer: Aus vielen Gesprächen mit Verantwortlichen
in Banken und Sparkassen weiß ich, dass die Provisionserlöse
gesteigert werden müssen, um die fallenden Zinsmargen zumin-
dest etwas zu kompensieren. Deshalb überlegen aktuell viele, ob
eine Kooperation mit einer einzigen Versicherung überhaupt noch
zeitgemäß und kundengerecht ist. Trotzdem erlebe ich häufig auch

noch eine gewisse Zurückhaltung bei dem Thema.

B.MAG: Das Szenario ist allgegenwcirtig: Banken können
die Wünsche ihrer Kunden mit der bestehenden Produktpalette
nicht abbilden. Welche Vorgehensweisen schlagen Sie vor?

Meyer: Wenn Banken und Sparkassen eine breit gefä-

cherte Produktpalette anbieten, hat der Kunde keinen Grund
mehr, wegen des Produkts zum Wettbewerber zu gehen. Des-
halb ist es sehr sinnvoll, sich offen aufzustellen: Die Kunden
sind zufrieden, die Berater haben durch die Vertriebserfolge mehr
Freude an der Arbeit.

B.MAG: Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft: Wie

sehen der Vertrieb und die Produktpalette von Banken in fünf
Jahren aus?

Meyer: Es ist immer gut, sich mit den Erwartungen der
Kunden zu beschäftigen und dann möglichst richtig zu agieren.

Wenn man wesentliche Trends nicht erkennt, können selbst
Marktftihrer ins Straucheln geraten - man erinnere sich an Nokia.
Viele Banken arbeiten schon als Makler, und die es noch nicht
tun, denken aktiv über einen Makler-Status nach, bevor ihnen der
Zugvor der Nase wegfährt. Weiterhin haben die meisten Banken
digitale Kunden-Beratungsplattformen und bieten hybride Bera-
tungsmodelle an. Selbstverständlich wird es auch weiterhin die
rein persönliche Beratung geben, die durch neueste Analyse- und
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Angebotstools unterstützt wird.


