Christian Reichardt
One-to-One-Marketing im Internet

Christian Reichardt

One-to-One-Marketing
im Internet
Erfolgreiches E-Business
für Finanzdienstleister

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2000
Softcover reprint ofthe hardcover 1st edition 2000
Lektorat: Guido Notthoff
Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

www.gabler.de
Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der
Produktion und Verbreitung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses
Buch ist auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie besteht aus Polyäthylen und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der
Herstellung noch bei der Verbrennung Schadstoffe freisetzen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als
frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Umschlaggestaltung: Schrimpf und Partner, Wiesbaden
ISBN 978-3-322-96440-3
ISBN 978-3-322-96439-7 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-322-96439-7

Vorwort
Die technische Entwicklung führt in den nächsten Jahren zu einem weiteren Umbruch im Finanzdienstleistungsbereich. Bereits im Jahr 2006 - so
die Prognosen - wird das Internet der strategisch wichtigste Vertriebskanal
für Bankdienstleistungen sein, gefolgt vom Telefon und dem traditionellen
Filialnetz. Beschleunigt wird diese Entwicklung durch die bevorstehende
Umorganisation des traditionellen Bankgeschäfts in die Bereiche Retailund Private Banking. Der Multichannelvertrieb setzt sich dabei immer
mehr durch. In Zukunft - so Schätzungen - werden lediglich 20 Prozent
der Kunden ihre Bankgeschäfte ausschließlich in der Filiale abwickeln,
weitere 20 Prozent sind reine Direktbank-Kunden. Bei der großen Masse
der Privatkunden - rund 60 Prozent - wird es sich jedoch um Multichannelnutzer handeln, die sich bei Bedarf aus dem angebotenen Spektrum der
Zugangswege denjenigen auswählen, der für ihr jeweiliges Vorhaben am
besten geeignet ist. Beratungsgespräche finden beispielsweise in der Filiale statt, Produktinformationen werden über das Internet oder Call Center
abgerufen und Transaktionen lassen sich online abwickeln.
Ähnlich gestaltet sich die Entwicklung im Assekuranzbereich. Schon
heute können bei über 40 Prozent der rund 200 im Internet vertretenen
Versicherer in Deutschland Schadensmeldungen auf elektronischem Weg
abgegeben werden. Bei jedem vierten Versicherungsunternehmen lassen
sich Anfragen per E-Mail direkt an den zuständigen Mitarbeiter stellen.
Allerdings bindet bisher nur jedes zehnte Unternehmen den Außendienst
mit einer Homepage in seine Internetstruktur ein. Direkte Onlineabschlüsse von Versicherungsverträgen sind ebenfalls - auch auf Grund rechtlicher
Schwierigkeiten - in Deutschland derzeit erst bei zehn Prozent der im
World Wide Web vertretenen Versicherungen möglich.
Das vorliegende Buch richtet sich sowohl an Entscheidungsträger in Banken und Sparkassen wie in den Versicherungsunternehmen. In seinem
ersten Teil werden die neuen Herausforderungen beschrieben, vor denen
die Finanzdienstleistungsbranche in den nächsten Jahren steht. Am Beispiel der Deutschen Bank, die den Gedanken des Multichannelbanking in
Deutschland als eines der ersten Institute am konsequentesten in die Realität umsetzt, lassen sich die Zukunftstrends sehr gut aufzeigen. Wenn sich
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die traditionellen Geldinstitute und Assekuranzunternehmen auch in Zukunft am Markt behaupten wollen, müssen sie sich verstärkt der Herausforderung branchenfremder Anbieter stellen. Denn mit der immer breiteren Durchsetzung des Internet sinken die Zugangsvoraussetzungen für
neue Wettbewerber deutlich. Noch nie war es so einfach, eine Bank oder
eine Versicherung zu gründen, wie heute.
In Zeiten der einfachen Wechselmöglichkeit, wie sie das Internet inzwischen bietet, lässt sich Kundenloyalität am ehesten mit einer individuellen
Beratung festigen. Mit dem Einsatz von Call Centern, CustomerRelationship-Management-Systemen oder der Videokommunikation haben
Banken und Versicherungen bisher versucht, den Wunsch vieler Kunden
nach persönlicher Betreuung möglichst optimal zu erfüllen. In Zukunft
wird das World Wide Web diese Aufgabe immer stärker übernehmen. Im
zweiten Teil des vorliegenden Buches geht es deshalb darum, wie der
Schritt von der Information und Transaktion hin zum aktiven Verkauf im
Internet vollzogen werden kann. Dabei steht nicht die technische Entwicklung im Mittelpunkt, sondern die dafür erforderlichen Strukturen.
Während der Electronic Commerce im Bereich der einfachen Finanzdienstleistungsprodukte bereits begonnen hat, muss bei beratungsintensiveren Angeboten der richtige Weg erst noch gefunden werden.
Die Entwicklung des Internet hat sich bisher in drei Stufen vollzogen:
Stand am Anfang die ausschließliche Informationspräsentation, kam in der
zweiten Stufe die Interaktivität und die Abwicklung von ersten Finanztransaktionen hinzu. Die dritte Stufe, an deren Beginn wir uns gerade
befinden, ermöglicht nun auch die ersten Schritte in Richtung eines Electronic Business. Dabei werden komplette Geschäftsabläufe - vom Angebot
bis zum Abschluss - ins Netz verlagert. Gleichzeitig finden auf dieser
Stufe erste Individualisierungen der Website-Inhalte statt. Langfristiges
Ziel dieser One-to-One-Kommunikation ist die persönliche Ansprache
jedes einzelnen Kunden mit dem für ihn passenden konkreten Angebot.
Zunächst findet allerdings im ersten Schritt die Segmentierung des Kundenstamms in eine überschaubare Anzahl von Zielgruppen statt, die jeweils mit spezifischen Angeboten versorgt werden.
Eine Reihe von Finanzdienstleistern bieten auf ihren Websites bereits
interaktive Tools an, die Kunden bei der Auswahl eines Produktes unterstützen. So können dort beispielsweise Konsumenten- oder Baufinanzierungsdarlehen in Selbstbedienung beantragt werden. Der Umfang der
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Websites großer Finanzdienstleister nimmt gegenwärtig durch solche interaktiven Funktionen rasant zu. Über 5 000 Seiten, auf denen sämtliche
Dienstleistungen und Produkte vorgestellt werden, sind etwa bei großen
Firmen schon keine Ausnahme mehr. Oft verlassen die Kunden das Angebot dieser Unternehmen, noch bevor sie eine für sie geeignete Information
gefunden haben. Diese Entwicklung ist ein weiterer Grund, der für die
Personalisierung der Websites spricht. Denn jeder Besucher bekommt
dabei ein für ihn persönlich maßgeschneidertes Informationsangebot angezeigt und muss sich nicht mehr durch die gesamte Datenflut quälen.
Der dritte - und umfangreichste - Abschnitt dieses Buches beschäftigt sich
deshalb mit den Chancen und Problemen des One-to-One-Marketing. Als
Erstes deutschsprachiges Buch zu diesem Thema beinhaltet es nicht nur
zahlreiche Beispiele für erste Personalisierungsansätze aus dem Finanzdienstleistungsbereich, sondern greift auch auf positive Erfahrungen aus
anderen Branchen zurück. Detailliert wird außerdem beschrieben, welche
Komponenten für ein komplexes Personalisierungssystem erforderlich
sind, welche Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes und zur
Steigerung der Akzeptanz ergriffen werden können und welche Standardsoftwarelösungen für die Personalisierung heute am Markt zur Verfügung
stehen. Bei unseren Recherchen zu diesem Abschnitt hat sich gezeigt, dass
es die allumfassende Software für alle Bereiche derzeit noch nicht gibt.
Ohne eine intensive Beratung durch erfahrene Experten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Marketing-, Vertriebs- und Informationstechnikspezialisten sind solche Projekte deshalb zum Scheitern verurteilt.
Wobei die praktische Erfahrung auch lehrt, dass nur ein schrittweises Vorgehen zum Erfolg führt. Die perfekte One-to-One-Kommunikation im
World Wide Web steht erst am Ende einer längeren Entwicklung.
Ich möchte es nicht versäumen, allen Beteiligten, die an der Erstellung
dieses Buches mitgewirkt haben, meinen herzlichen Dank auszusprechen.
Unter www.rp-consult.comlone-to-one sind nun nicht nur die Links zu
den Beispielen und Softwareanbietern zu finden, sondern auch regelmäßig
aktualisierte Informationen zum Thema. Wenn Sie mit mir persönlich in
Kontakt treten wollen, geht dies am besten über meine E-Mail-Adresse
info@rp-consult.com.
Wiesbaden, im Januar 2000

Christian Reichardt
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1.

Bank n und Ver ich rungen vor neu n
H rau forderungen

"Für das Retailbanking gilt heutzutage der Leitspruch: Wer dort bleiben
will, wo er steht, muss ganz schön schnell laufen", betont Joachim von
Harbou, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, und dort für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Denn das Mengengeschäft mit Privat- und
Geschäftskunden - Retailbanking genannt - stecke in einem tiefgreifenden
Wandel. Was in der Vergangenheit die Stärke der etablierten Geldhäuser
war, ihr großer Apparat mit Filialen an jeder Ecke, erweist sich plötzlich
als kostenträchtiger Ballast. Neue Herausforderer in Form von Direktbanken, Discountbrokern und branchenfremden Non- oder Nearbanks im
Internet machen den Großen der Branche schwer zu schaffen. ,,Es bedarf
keiner prophetischen Gabe, vorherzusehen, dass im Vergleich zum heutigen überwiegend filialgestützten Bankgeschäft, bei dem die meisten Geschäftsvorfälle immer noch face to face abgewickelt werden, der stationäre
Vertriebsweg in Zukunft an Gewicht verlieren wird", konstatiert Dr. Manfred Weber, Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutscher Banken. Den ersten Schritt in Richtung "facelessBanking" haben die Geldinstitute schon vor etlichen Jahren getan: Mit der
Aufstellung von Geldautomaten, Kontoauszugsdruckern und Überweisungsterminals konnten die Kunden schnell und bequem - auch außerhalb
der Öffnungszeiten - auf ihr Konto zugreifen. Directbanking und Homebanking sind die konsequente Weiterentwicklung dieses Trends.
Eine Universalbank, die ihr Angebot mit Directbankingprodukten erweitern will, hat grundsätzlich zwei Optionen:
1.

Die Gründung einer eigenständigen Direktbank oder

2.

den Multichannelvertrieb.

In Deutschland haben sich die meisten Geldhäuser für die erste Variante
entschieden. Die Direktbanken hier zu Lande wurden mehrheitlich als
Tochtergesellschaften bestehender Institute gegründet. Der Vorteil dieses
Konzeptes: Die neue Bank besitzt einfache und schlanke Hierarchien und
kann so besser auf die Marktbedingungen reagieren als eine traditionell
gewachsene Organisation mit relativ starren Strukturen. Als Nachteil sind

11

die hohen Kosten der neuen EDV -Systeme und des Marketing sowie die
eventuell zu erwartende Kannibalisierung des bestehenden Kundenstamms
zu sehen.
Kemgedanke der zweiten Option - des Multichannelvertriebs - ist es, dem
Kunden die freie Wahl des Vertriebskanals zu lassen. Diese Variante wurde
zunächst überwiegend in den USA gewählt. Die Banken setzen dort stark
auf die neuen Vertriebskanäle, ohne auf ihr bestehendes Geschäftsstellennetz zu verzichten. Inzwischen bieten aber auch in Deutschland die meisten klassischen Filialbanken ihren Kunden Telefonservice und Onlinebanking an. Parallel zur Gründung von eigenen Direktbanken haben sich auch
die Mutterhäuser recht schnell zu diesem Schritt entschlossen. Denn in
einem Land, in dem jeder Bürger meist schon mehrere Girokonten bei
verschiedenen Geldinstituten unterhält, ist ein Marktwachstum nur noch
beschränkt möglich. Die über 3 000 Banken und Sparkassen in Deutschland können Zuwächse lediglich dann erzielen, wenn sie in einem Verdrängungswettbewerb Marktanteile von der Konkurrenz erbeuten. Wer
heute seine Marktposition behalten will, so der Dresdner Bank-Vorstand,
darf deshalb nicht stehen bleiben, sondern muss sich in einem dynamischen Markt nach vorne bewegen. Joachim von Harbou: "Wir müssen
weiterdenken und neue Konzepte entwickeln".
Zu diesen neuen Konzepten gehört die Umorganisation des Retailbanking
in Richtung Multichannelvertrieb. "Die Kunden wollen modeme und jederzeit zugängliche Direktzugangswege nutzen, ohne auf den vertrauten
Service und die Beratung in ihrer Filiale verzichten zu müssen", begründet
Dr. Tessen von Heydebreck, im Vorstand der Deutsche Bank AG für den
Unternehmensbereich Privat- und Geschäftskunden verantwortlich, die
neue Strategie des größten deutschen Geldinstituts. In einigen Jahren, so
seine Prognose, werden lediglich 20 Prozent der Kunden ihre Bankgeschäfte ausschließlich in der Filiale abwickeln. Weitere 20 Prozent sollen
reine Direktbank-Kunden sein, die dann Beratungsleistungen in der Filiale
überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Aber bei der großen Masse der
Privatkunden - rund 60 Prozent - wird es sich um Multichanneluser handeln. Dr. Tessen von Heydebreck: "Diese Kunden wählen aus dem angebotenen Spektrum der Zugangs wege denjenigen, der für ihr jeweiliges
Vorhaben am besten ist". Beratungsgespräche finden beispielsweise in der
Filiale statt, Produktinformationen werden über das Call Center abgerufen
und Überweisungen laufen über das Internet.
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Aber nicht nur die Banken und Sparkassen, auch die Versicherungsunternehmen in Deutschland, haben gegenwärtig mit gravierenden Umbrüchen
zu kämpfen. Denn durch die neue europaweite Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit ist der Markt deutlich in Bewegung geraten. "Mittelgroße Versicherer mit Standardprodukten und indifferente Großkonzerne werden nicht überleben", prophezeit Christoph Netta, Partner bei der
Personalberatung Heidrick & Struggles - Mülder & Partner. Zu diesem
Schluss kommt der Consulter auf Grund einer gemeinsam mit der Universität zu Köln vorgenommenen Befragung von 100 Vorständen der größten
deutschen Versicherer. Das Fazit dieser Untersuchung: Die gravierenden
Veränderungen haben erst begonnen, traditionelle Strukturen haben keine
Zukunft mehr. Verkürzte Produktzyklen, verschlankte Prozesse und ein
erhöhter Einsatz von Technik prägen danach zunehmend die polarisierte
Branche.
In der ausschließlichen Beschränkung auf ihr bisheriges Geschäftsfeld
haben die Assekuranzunternehmen nur schlechte Chancen im härter werdenden Kampf ums Überleben. Deshalb reagieren sie mit einer radikalen
Neuausrichtung ihrer Produktpalette. Statt nur Versicherungspolicen zu
verkaufen, offerieren sie den Kunden eine umfassende Vorsorge - vom
Unfallschutz bis zur Vermögensanlage. Mit dieser Allfinanzstrategie geraten sie in zunehmende Konkurrenz zu den klassischen Geldinstituten.
Parallel dazu wird in den nächsten zehn Jahren die bisherige Vertriebsstruktur aufbrechen: Neben die Außendienstorganisation treten verstärkt
elektronische Vertriebskanäle. Doch auch hier wächst die Konkurrenz. Mit
der Ineas Insurance Company N.Y. ist im Sommer 1999 die erste virtuelle
Versicherung in Europa an den Markt gegangen, die ausschließlich das
Internet zur Distribution ihrer Produkte und zur Verknüpfung ihrer Organisationseinheiten nutzt. Vom Angebot über die Tarifierung und Policierung
bis zur Schadensabwicklung läuft die gesamte Kundenbetreuung über das
World Wide Web. Der mit einer solchen Struktur gegenüber dem Außendienstvertrieb zu realisierende Kostenvorteil liegt nach einer Studie des
Beratungsunternehmens Andersen Consulting in der Größenordnung von
20 Prozent.
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1.1

Deutsche Bank auf neuen Wegen

Zu den Geldinstituten, die den Gedanken des Multichannelbanking in
Deutschland mittlerweile am konsequentesten in die Realität umsetzen,
gehört die Deutsche Bank AG. Deshalb soll ihr Konzept in diesem Kapitel
etwas näher betrachtet werden. Mit dem offiziellen Start der Deutsche
Bank 24 am 1. September 1999 betrat erstmals ein Finanzdienstleistungsunternehmen die Bühne, das sich flächendeckend als integrierte Filial- und
Direktbank an Privat- und Geschäftskunden richtet. Die Bank neuen Typs
vereint 6,8 Millionen Kunden - darunter 400 000 Kunden der früheren
Direktbank Bank 24 - unter einem Dach. Innerhalb des Deutsche BankKonzernz gehört das neue Institut zum Unternehmensbereich Privat- und
Geschäftskunden. Als zweites Standbein baut die Deutsche Bank neben
diesem Retailbanking auch parallel das Private Banking aus. Dabei soll die
Einbeziehung von neuen Kundenschichten, die erst noch Vermögen bilden
wollen, die klassische Zielgruppe der Vermögensanleger erweitern und
verjüngen. Die Betreuung der Private-Banking-Kunden ist umfassend, die
bisher auf das Anlagemanagement konzentrierte Produktpalette wird damit
auch erstbankfähig. "Mit der ganz auf Wachstum ausgerichteten Neuaufstellung des Unternehmensbereichs Privatkunden wollen wir unserem
Marktauftritt ein noch klareres, noch stärkeres Profil verleihen", sagt Dr.
Tessen von Heydebreck. Das oberste Prinzip laute, dass der Kunde souverän sei und selbst entscheide, welches Angebot er annehmen möchte.
Nicht die Bank, so das Vorstandsmitglied, organisiere den Kunden, sondern dieser sage, was er brauche. Beide Geschäftsbereiche - Retailbanking
und Private Banking - haben dabei den strategischen Auftrag, in ihrem
jeweiligen spezifischen Konkurrenzfeld der führende Anbieter zu sein. Mit
der Nutzung des renommierten Namens und des Kundenstamms der Deutsche Bank AG existieren für beide Einheiten dabei gute Startpositionen.

1.1.1 Alles unter einem Dach
Das jeweils Beste aus Filial- und Direktbank unter einem Dach zusammenzubringen - das ist die Devise für die Deutsche Bank 24. Als rechtlich
selbstständige Retail-Bank neuen Typs, die das Mengengeschäft mit Privat- und Geschäftskunden abwickelt, verbindet sie dabei das Dienstleistungsangebot und die persönliche Beratungskompetenz einer flächendeckenden Filialbank mit der ständigen Verfügbarkeit und dem speziellen
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Service einer Direktbank. Die Deutsche Bank 24 präsentiert sich als Vollbank, die sich durch die Umgestaltung des bisherigen Angebots und die
Zusammenfassung einzelner Leistungen zu Produktpaketen mehr Spielraum bei der Preisgestaltung verschafft. Beratung und Produkte sind in
vier Kompetenzfelder gegliedert: Geld und Service, Planen und Anlegen,
Versichern und Vorsorgen, sowie Bauen und Wohnen. Im Vertrieb nutzt
das neue Institut die drei Säulen mobiler und stationärer Vertrieb sowie das
Direktbanking. Ein umfassendes Datawarehouse soll sicherstellen, dass
sowohl der Außendienstmitarbeiter, der Berater in der Filiale und der CallCenter-Agent bei jedem Kunden auf dem gleichen Informationsstand sind.
Trotz wachsenden Konkurrenzdrucks - auch durch branchenfremde Nonund Nearbanks - bietet das Privatkundengeschäft nach wie vor attraktive
Wachstums- und Ertragschancen. Das Gesamtvolumen (Kredite, Einlagen
und Wertpapiere) dieses Marktes stieg allein in Deutschland zwischen
1993 und 1998 von rund 2,1 auf etwa 3 Billionen Euro und wies damit ein
jährliches Wachstum von sieben Prozent auf. Die Deutsche Bank 24 positioniert sich in diesem Markt als der führende Anbieter in punkto
Leistungs- und Servicequalität. "Wir stehen vor einem notwendigen Veränderungsprozess", weiß Thomas Holtrop, Vorstand der Deutsche Bank
24. Der Wettbewerb im Bankenmarkt verschärfe sich auch deshalb, weil
Nichtbanken versuchten, Marktanteile zu gewinnen. Holtrop: "Wenn wir
uns nicht an die Spitze dieses Veränderungs prozesses stellen, dann riskie-

ren wir, Kunden zu verlieren". Denn das Zielsegment des neuen Instituts
sind modeme Bankkunden, die aufgeschlossen für den Umgang mit neuen
Technologien sind und es zu schätzen wissen, dass über ein breites Spektrum physischer und virtueller Zugangs wege der Bankservice an sieben
Tagen der Woche und 24 Stunden am Tag verfügbar ist. "Das sind Menschen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, die im Leben etwas erreichen
wollen. Menschen, die sich lebenslang weiterbilden und bereit sind, für die
alltäglichen, praktischen Dinge des Lebens auch technisch gestützte
Dienstleistungen anzunehmen", umreißt Holtrop die Klientel. Diese modeme Mitte umfasse fast 16 Millionen Verbraucher in Deutschland und sie
könne sich, laut Umfrageergebnissen, zu rund 20 Prozent eine Nutzung
des Multikanalbankingangebots vorstellen
Im Hinblick auf die ständig wachsende Gruppe der Kunden, die schnelle,
günstige Direktanlagemöglichkeiten ohne Beratung suchen, spielt auch bei
der neuen Bank das schon von der Bank 24 unter dem Titel "Brokerage
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24" erfolgreich betriebene Discount Brokerage eine wichtige Rolle. Im
Bereich der Geschäftskunden, das heißt der Selbstständigen, Freiberufler
und kleineren Firmen, bietet die Deutsche Bank 24 vor allem professionelle Finanzplanung nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden.
Hierbei steht die Verknüpfung der persönlichen mit den geschäftlichen
Finanzierungsbedürfnisse im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt ist
die betriebliche Altersvorsorge für Geschäftskunden. Im Zahlungsverkehr
und beim Service werden diese Kunden bei der elektronischen Geschäftsabwicklung intensiv unterstützt.
"Natürlich werden über diese drei Positionierungsspitzen alle gewohnten
Bankdienstleistungen in hoher Qualität angeboten", betont Dr. Tessen von
Heydebreck. Beim Marktauftritt wolle sich die neue Bank jedoch mit den
Fähigkeiten positionieren, Modem Banking, Business Banking und Discount Brokerage besonders innovativ und kundennah zu gestalten. Somit
geht es auch um ein neues Image für das Geldinstitut. Denn obwohl die
Wirklichkeit schon ganz anders aussieht, beispielsweise unterscheidet sich
der Kundenquerschnitt im Bereich Privat- und Geschäftskunden nicht sehr
stark von dem der Hamburger Sparkasse, ist die Deutsche Bank für viele
Verbraucher in erster Linie immer noch eine Bank für Vermögende und
Großunternehmen. Eine Korrektur dieser Wahrnehmung durch den neuen
Auftritt der Deutsche Bank 24 eröffnet mit Hilfe einer Vergrößerung des
Kundenpotenzials somit neue Chancen im Retailbanking.
Der Wachstumskurs wird durch eine ganzes Bündel von Maßnahmen
unterstützt. Dazu gehört neben dem differenzierten Produktangebot und
einer hohen Servicequalität auch ein neues Erscheinungsbild der Filialen
mit offenen Räumen ohne trennende Elemente. Um Synergieeffekte nutzen zu können, ist durch Kooperationsverträge geregelt, dass nicht nur
Kunden der Deutsche Bank 24, sondern auch die Kunden der anderen
Unternehmens- und Geschäftsbereiche der Konzernmutter die Filialen
nutzen können. So sind zum Beispiel räumlich integrierte Finanz Center
zur Betreuung der Private-Banking-Kunden Bestandteil des neuen Architekturkonzeptes. Auch Firmenkunden stehen die Filialen mit dem gewohnten Basisservice wie bisher als AnlaufsteIle zur Verfügung.
Mit der Privatkundenbank neuen Stils will die Deutsche Bank AG die
aktuellen Marktentwicklungen gleich in mehrfacher Hinsicht aufnehmen:
Die sich wandelnden Kundenbedürfnisse sollen ebenso berücksichtigt
werden, wie die Veränderungen auf der Anbieterseite und die rasante tech-
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nologische Entwicklung. Kernstück des Konzepts der Deutsche Bank 24
ist dabei die Wahlfreiheit für den Kunden, den Zugang zur Bank ganz nach
seinen persönlichen Vorlieben zu gestalten. Sämtliche Zugangs wege Filiale, Selbstbedienungsterminals, Call Center und Online - öffnen sich
über ein- und dieselbe Konto- bzw. Depotnummer. Damit stehe den Kunden, so von Heydebreck, das "Beste aus zwei Welten" zur Verfügung: die
kompetente Beratung und der vertraute Service in der Filiale sowie die
bequemen Zugangswege im Direct-Banking. Die neue Bank kann den
Kunden hinsichtlich der Zugangs wege eine Wahlfreiheit bieten, wie sie
bisher im deutschen Kreditgewerbe noch nicht möglich war. Für den
schnellen Zugang rund um die Uhr sorgen Call Center, Online- und Internetbanking sowie 1 800 Kundenterminals und 6 000 Geldautomaten. Für
die persönliche Beratung face to face sorgen Mitarbeiter in 1 450 Filialen,
250 Finanz-Centern und 400 Finanzberater im mobilen Vertrieb.

Deutsche Bank 24: sechs Wege - eine Bank
Der Kunde hat die Wahl •
rund um die Uhr

00 Fmammaratlltll
im

obilsn Vertrieb

omaten

Quelle: Deutsche Bank 24

Abbildung 1: Unterschiedliche Zugangswege für die Kunden
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1.1.2 Umfassendes Vermögensmanagement
Während sich die Deutsche Bank 24 dem großen Markt der Privat- und
Geschäftskunden widmet, richtet sich der Geschäftsbereich Private Banking nun schwerpunktmäßig nicht mehr alleine an die vermögenden, sondern ebenfalls verstärkt an die vermögensbildenden Kunden. Private Banking versteht sich also auch als ein Angebot an die jüngere Generation auf
dem Weg zum privaten Vermögen. Die Betreuung konzentriert sich deshalb konsequenterweise nicht mehr allein auf die Vermögensanlage, sondern umfasst alle Finanzfragen, etwa Immobilien, Baufinanzierung, Vorsorge und Versicherungen sowie Beteiligungen. Die Erweiterung der Zielgruppe und die Änderungen bei den Produktschwerpunkten tragen nicht
zuletzt den gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen Rechnung. Angesichts der strukturellen Krise des gesetzlichen Rentenversicherungssystems wird die private Vorsorge zur Sicherung des Alterseinkommens immer wichtiger. Zugleich wächst eine Generation der Erben heran.
In den nächsten Jahren werden in Deutschland private Vermögen in bisher
noch unbekanntem Ausmaß übertragen.
"Wir wollen auch in diesem Markt mit überdurchschnittlichem Potenzial
wachsen", betont der verantwortliche Konzernvorstand. Zielsetzung sei es,
die Private-Banking-Kunden allumfassend zu betreuen. Die Aktivitäten
des Geschäftsfeldes richten sich dabei nicht nur an deutsche, sondern vor
allem auch an internationale Kunden. Der bereits 1996 eingeführte Bereich
konnte in den zurückliegenden Jahren mit insgesamt 330 000 Kunden
allein in Deutschland die Erwartungen deutlich übertreffen. Das Volumen
der Assets under Management - der gemanagten Kundenvermögen - hat
sich seitdem verdoppelt. Das internationale Private Banking ist heute mit
etwa 1 000 Mitarbeitern in 33 Ländern an 90 Standorten vertreten, davon
rund 50 in Europa. In Deutschland gibt es 400 Private-Banking-Zentren,
die Anlagen im Wert von über 75 Milliarden Euro betreuen. Dort werden
nun auch erstmals Immobilienfonds, Leasingprodukte oder Aktienfonds
aktiv angeboten, die nicht im eigenen Hause entwickelt wurden. Die persönlichen Berater sollen, so das Ziel, die Kunden in diesen Zentren aber
auch zuhause oder am Arbeitsplatz, in jeder Lebenssituation und in jedem
Lebensabschnitt umfassend in Vermögensangelegenheiten unterstützen.
Dazu gehört auch mindestens einmal jährlich ein Strategiegespräch, um
die Struktur der Vermögenswerte an die aktuelle Lebenssituation des Kunden optimal anzupassen.
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Rund sechs Millionen High Net Worth Individuals - Privatpersonen mit
Vermögen ab einer Million Dollar - gibt es nach Berechnungen der Beratungsfirma Gemini Consulting derzeit weltweit. Sie verfügten zusammen
1998 über ein Geldvolumen von mehr als 21,6 Billionen Dollar. Annähernd ein Viertel davon entfiel auf europäische Vermögensinhaber. In
Deutschland zählen zur traditionellen Zielgruppe des Private Banking Privatpersonen mit einer halben Million Euro Vermögen - rund 500 000
potenzielle Kunden. Deren Vermögen von etwa einer halben Billion Euro
im Jahr 1998 soll auch in den kommenden Jahren zweistellig wachsen.
Von diesem Wachstum wollen zunehmend mehr Kreditinstitute profitieren.
Nicht nur die Großbanken haben sich deshalb den Ausbau des PrivateBanking-Geschäfts auf die Fahnen geschrieben. Auch Sparkassen und
Genossenschaftsbanken steuern durch stärkere Kundensegmentierung auf
dieses Ziel zu, und vor allem die größeren regionalen Institute wie etwa
die Stadtsparkasse Köln haben zu diesem Zweck bereits spezielle Kompetenzcenter eingerichtet, die eine besonders intensive Betreuung der
wertvollsten Kundenschicht gewährleisten sollen.
Die Commerzbank hat 1999 mit dem bundesweiten Ausbau von 20 Private-Banking-Expertenteams auf den Wunsch vermögender Kunden nach
individueller Finanzplanung mit neuen Konzepten und Strategien für eine
systematische Vermögensentwicklung und ganzheitlicher Beratung reagiert. "Private Banking ist nicht neu", stellt das Institut fest, "doch das
Bild des früheren Schatzmeisters hat sich gründlich verändert". Denn die
Vermögen würden immer größer und komplexer. Zwar bestünden sie nach
wie vor zu einem großen Teil aus Immobilien, doch Aktiendepots nähmen
zu Lasten liquider Anlagen und Renten kräftig zu. Vor allem jüngere Vermögende zeigten sich risikobereiter: Nicht die Sicherung des Vermögens,
sondern seine kontinuierliche Vermehrung stehe bei ihnen im Vordergrund.
Eine Analyse bestehender Vermögen durch die Commerzbank habe gezeigt, dass auf Grund gewachsener Strukturen und fehlender Strategie
Chancen auf verbesserte Renditen vielfach ungenutzt blieben. Meist fehle
es den Kunden an nötigem Know-how und Zeit, das Vermögen ausreichend zu pflegen. Doch nur eine umfassende Strategie, die auf die persönlichen Bedürfnisse des einzelnen Kunden abgestimmt ist, erlaube ein systematisches Vermögensmanagement. Das Private-Banking-Angebot der
Commerzbank umfasst deshalb fünf Kemgeschäftsfelder: Finanzplanung,
individuelle Vermögensverwaltung, Anlage- und Wertpapierberatung,
Immobilien und Finanzierung sowie Nachlassmanagement und Stiftungen.

19

Persönliche Beratung und Nähe zum Kunden seien die Grundlage des
Betreuungskonzepts. Dabei fungiere der Private-Banking-Experte in der
Filiale als Bindeglied zwischen Kunde, Spezialistenteam und Bank.
Die HypoVereinsbank konzentriert sich ebenfalls verstärkt auf jüngere
Zielgruppen und betreibt das Private Banking deshalb sogar unter verschiedenen Marken: Als HVB Private Banking für die meist jüngere
Großbank-Klientel; unter dem Namen der zum Konzern gehörenden Privatbanken (Bankhaus Maffai, Bankhaus Gebrüder Bethmann, Bethmann
Vermögensbetreuung, Bank von Ernst) für die meist älteren Kunden, die
Wert auf ein gehobenes Privatbankambiente legen. Aber egal, ob er nun
die Clubatmosphäre schätzt oder lieber im Internet surft - der typische
Private-Banking-Kunde befindet sich in einem deutlichen Wandel. Er ist
schon heute initiativer, informierter, global orientiert und damit anspruchsvoller geworden. Private Investoren verlangen verstärkt nach komplexeren Produkten und bessere Kontrolle durch verbesserten Informationsfluss. Wie im Mengengeschäft spielt bei diesen Top-Kunden ebenfalls
die Informationstechnik eine immer größere Rolle, vor allem zur Informationsbeschaffung, aber auch - wie im Falle des Onlinebroking - zur Transaktionsabwicklung. Ebenso gilt dies für die Beratung mit Hilfe neuer Medien. Dabei stehen weniger die damit zu erzielenden Kostenvorteile im
Mittelpunkt, als vielmehr die Möglichkeit zur unmittelbaren Reaktion auf
neue Marktentwicklungen. Zum "Direktbankgeschäft für Reiche" entwickelt sich das Private Banking wohl dennoch nicht. Denn angesichts der
zunehmenden Komplexität der Märkte werden Know-how und der gute
Rat der Betreuer nach wie vor gefragt sein. Aber jedes Geldinstitut, dass
sich auf diese Klientel konzentrieren will, ist gut beraten, ihr die unterschiedlichsten Zugangswege anzubieten.

1.1.3 Auf dem Weg zum Kunden
Im Markt der Finanzdienstleistungen, der durch intensiven Wettbewerb
gekennzeichnet ist, lässt sich Profitabilität und Wachstum nur durch eine
Vertiefung der Kundenbeziehung erreichen. Kriterien für die Effektivität
der Kundenbetreuung sind hier die Häufigkeit des Kundenkontakts, die
Anzahl der Kommunikationskanäle mit dem Kunden, die Konsistenz und
Fülle der Kundendaten sowie das Know-how in der Auswertung der Daten
und ihre Umsetzung in konkrete Maßnahmen. Für die Anbieter gilt es
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deshalb vor allem, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen häufigen
und intensiven Kundenkontakt ermöglichen. Nur dann lassen sich die
erforderlichen Daten gewinnen, um den Kunden Angebote zu unterbreiten,
die ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde mit einer Bank Kontakt aufnimmt, ist natürlich größer, wenn er dabei den Kommunikationsweg wählen kann, der seinen persönlichen Vorlieben entspricht. Es gibt zuverlässige Marktstudien, die davon ausgehen, dass 60 Prozent der Bankkunden im
Jahr 2010 einen Multichannelvertrieb wünschen. Sie möchten also die
gewohnte Filiale behalten, gleichzeitig aber auch elektronische Zugangswege nutzen. 20 Prozent werden eine reine Direktbankverbindung favorisieren und lediglich die übrigen 20 Prozent sind künftig mit der klassischen Filiale als einzigem Zugangsweg zufrieden. "Die Antwort auf diese
Kundenbedürfnisse ist nicht mehr Direkt- oder Filialbank sondern Direktund Filialbank", begründet Dr. Tessen von Heydebreck die Zusammenführung des filialgestützten Retailgeschäfts und des Directbanking unter dem
Dach der Deutschen Bank 24.

Kunden wollen wählen können
Direktbank oder Filialbank

Jahr 1999

Jahr 2000

60 % "Mehrkanalnutzer"
Filiale
PCllnternet
Telefon
15 % Direktbanking

20 % Direktbanking

Ol.lelle: Deutsche Bank 24

Abbildung 2: Die Mehrheit der Kunden sind Mehrkanalnutzer

21

Die Kunden stehen beim Multichannelmanagement im Mittelpunkt. Um
sie bei der Wahl des für sie richtigen Vertriebskanals unterstützen zu können, müssen sie segmentiert werden. Nach einer Studie, die im vergangenen Jahr für die Credit Suisse durchgeführt wurde, gibt es zurzeit vier
charakteristische Kundentypen, mit denen es die Banken zu tun haben:
•

40 Prozent der Kunden sind Einsteiger. Hier handelt es sich um ein
jüngeres Publikum, das neuen Vertriebsformen gegenüber sehr offen
ist und vor allem die Selbstbedienungsangebote intensiv nutzt.

•

Die zweitgrößte Kundengruppe sind mit 29 Prozent die Rationalisten.
Sie lassen sich durch klare Argumente - etwa durch Preisvorteile dazu bewegen, andere als die bisher genutzten Vertriebskanäle zu nutzen.

•

Zu den Profis gehören aufgeschlossene Kunden mit hohem Einkommen, die alle Vertriebskanäle für ihre Bankgeschäfte nutzen und eine
hohe Servicequalität fordern. Sechs Prozent der Kunden sind dieser
Gruppe zuzurechnen.

•

Den Konservativen ist dagegen der persönliche Kontakt in der Filiale
am wichtigsten. Sie möchten den Schwatz am Schalter auf keinen Fall
missen. 25 Prozent der Kunden gehören zu dieser Gruppe.

Ein erfolgreiches Multichannelmanagement setzt die Ansprache der jeweiligen Kundengruppen über die richtigen Mitarbeiter im richtigen Vertriebskanal mit dem richtigen Angebot zum richtigen Preis voraus. Dies
stellt hohe Anforderungen an die bankinternen Informations- und Steuerungssysteme. Die verschiedenen Distributionskanäle müssen so organisiert werden, dass eine optimale Potenzialausschöpfung im Hinblick auf
Kunden und Markt erreicht wird. Dazu müssen Prozesse neu gestaltet,
Transaktionen, Produkte und Pricing neu definiert werden.
Das hat nicht nur die Deutsche Bank erkannt. Auch die Credit Suisse in
der Schweiz setzt massiv auf Multichannelbanking. Um diese Strategie
verfolgen zu können, wurde bereits Mitte 1996 die ehemalige CS Holding
zur Credit Suisse Group umgebaut. Dabei wurden bankfremde Unternehmensbereiche wie Elektrowatt oder Fides Informatik ausgelagert bzw.
verkauft, umso eine Konzentration auf das Kerngeschäft zu ermöglichen.
Durch die Winterthur-Übernahme als Teil der Multichannelstrategie wurde
die Gruppe schließlich zum drittgrößten Allfinanzdienstleister weltweit.

22

