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Das andere Bankerlebnis
Bankfilialen als
gesellschaftlicher Treffpunkt
Future of Banking –
Today!
Jedes erfolgreiche
Unternehmen ist in
mindestens einem Bereich
überdurchschnittlich! In
dieser Serie präsentieren
wir Ihnen ausgewählte
Erfolgsmodelle, sogenannte
Patterns, als mögliche
Ansatzpunkte zur
Zukunftsausrichtung Ihres
Hauses.
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Ein außergewöhnliches Bankerlebnis schaffen
Das Pattern „Bankfilialen als gesellschaftlicher
Treffpunkt“ beschreibt einen alternativen Ansatz
für das Filialgeschäft, bei dem herkömmliche
Bankfilialen durch ein innovatives Store-Konzept
ersetzt werden. Das Konzept steht im Mittelpunkt
einer neuen Relationship-Banking-Strategie. Die
Filialen dienen fortan als Anlaufpunkt für die
Gemeinde, um Menschen zu verbinden – privat
und mit der Bank.
Die untersuchte gemeinschaftsorientierte Bank hat die
Ambition, schneller zu wachsen als ihre Wettbewerber. Zu
diesem Zweck definierte sie neu, was Kunden von einem
Bankerlebnis erwarten können. Das innovative Filialkonzept
orientiert sich dabei am „Third Place Model“ von Starbucks.
Filialen werden dabei als Kommunikationskanal und nicht als
als Ort für Transaktionen verstanden. Sie sind Gemeinschaftsräume, die die Menschen anregen sollen, sich einzubringen.
Schließlich geht es darum, eine Marke zu schaffen, an der die
Menschen teilhaben wollen und zu der sie eine persönliche
Beziehung haben möchten.
Motivation
Ziel der Bank ist es, der führende gemeinschaftsorientierte
Finanzdienstleister zu werden. Um dies zu erreichen,
konzentrierte sie sich auf drei strategische Bereiche:
1. Differenzierung des Vertriebskanals –
Umgestaltung der Filialen zu Orten, an denen sich die
Menschen gern aufhalten und unterhalten
2. Schaffung einer Servicekultur – Studium der Besten,
um von ihnen zu lernen, und Entwicklung hin zu einer
untypischen, aber gerade deshalb sympathischen Bank
3. Engagement in der Gemeinde – Die Filialen dienen
als Treffpunkt innerhalb der Gemeinde und die
Belegschaft ist dazu angehalten, in der Gemeinde
ehrenamtlich mitzuarbeiten.
Von bankfernen Unternehmen wie Nordstrom und
Ritz Carlton, die für ihr hervorragendes Kundenerlebnis
bekannt sind, lernte die Bank, wie man erstklassige Kundenbeziehungen und Serviceangebote aufbaut. Diese Erkenntnisse
setzte sie in ihrem eigenen Modell um.
Lerneffekt
Was ist gut gelaufen?
• Die Mitarbeiter werden universell geschult, sodass sie die
Kunden zu jedem Produkt beraten können.
• Das radikal neue Filialdesign motiviert Kunden zum
(spontanen) Filialbesuch und stößt ein generelles
Umdenken an, was Kunden von ihrer Bank erwarten
können.
Was hätte besser laufen können?
• Schaffung einer höheren Transparenz darüber, welchen
Einfluss unterschiedliche Elemente der Kunden- und
Filialstrategie (z. B. Filialdesign vs. soziales Engagement
der Mitarbeiter in der Gemeinde) auf den Wachstumserfolg
der Bank haben, z. B.:
– Neukundengewinnung aus der Laufkundschaft
– Zusammenhang zwischen Veranstaltungen und
Produktverkäufen

Unsere Einschätzung
Vorteile für die Bank
Qualitativ:
• Erreichung einer hohen Kundenbindung
• Anerkennung als Top-Arbeitgeber im Markt
• starke Unternehmenskultur (z. B. Mitarbeiter tragen
die gemeinschaftsorientierte Strategie vollständig
mit und handeln entsprechend)
Quantitativ:
• niedrige Mitarbeiterfluktuation
• doppelt so erfolgreich wie der Branchendurchschnitt
in Bezug auf die Produktanzahl pro Haushalt
• hohe Quote bei Impulskäufen
• Zwischen 1999 und 2012 lag das durchschnittliche
organische Wachstum der Kundeneinlagen bei
13 Prozent pro Jahr.
• Umgestaltung der Filialen in nur 45 Tagen statt der in
der Branche durchschnittlich benötigten 120 Tage
möglich
Optimierungsmöglichkeiten
• Integration des innovativen physischen StoreKonzepts mit den digitalen Kanälen, um neue
Kundengruppen anzusprechen, die ein überzeugendes digitales Angebot erwarten
• Etablierung eines mobilen Vertriebs, der die
Gedanken von Gemeinschaft und Servicekultur auch
vor Ort beim Kunden umsetzt
• Bewertung und gezielte Steuerung der einzelnen
Strategieelemente im Hinblick auf ihren Wertbeitrag
(z. B. Einfluss des sozialen Engagements der
Mitarbeiter auf Wachstum und Ertrag der Bank)
• weiterer Ausbau der Telepräsenz-Technologien und
-abläufe (z. B. hinsichtlich Verfügbarkeiten und
Erreichbarkeiten von Produktspezialisten)
Ertragswachstum
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Wie funktioniert das Geschäftsmodell?
Unverwechselbare Filialgestaltung
Die Ausgestaltung der Filialen orientiert sich an den
Bedürfnissen der Bankkunden. Damit sie als Treffpunkte
angenommen werden, erhalten sie ein für Banken untypisches
Erscheinungsbild, zum Beispiel durch eine angenehme, fast
wohnzimmerartige Atmosphäre mit ausliegenden Tageszeitungen und Magazinen in Bücherregalen oder auch
Fachbüchern zu wirtschaftlichen Themen (ähnlich wie in
einer Bücherei).
Einzigartiges Kundenerlebnis
Die Schaffung eines einzigartigen Kundenerlebnisses wird
unter anderen dadurch erreicht, dass es weniger Schalter gibt,
dafür jedoch mehr Bankmitarbeiter, die auf die Kunden
zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen.Ein spezielles
Schulungsprogramm in Kooperation mit einem Retailer und
einem Hotelbetreiber, die für ihren erstklassischen Kundenservice bekannt sind, befähigt die Mitarbeiter zu ihrer neuen
Rolle. Auf diese Weise ist die Bank in der Lage, sich einen
exzellenten Ruf für ihren Kundendienst zu erarbeiten.
Kleine Filialen in Wohnvierteln
Statt in Einkaufszentren sind die kleinen Filialen in
städtischen Wohnvierteln angesiedelt. Indem die Bank
Geschäftsleuten und Privatpersonen in kleineren Gemeinden
einen Treffpunkt bietet, rückt sie deutlich näher an die
Kunden und verankert ihre Filialen fest in deren Bewusstsein.
Zugleich kann sie ihre soziale Verantwortung wahrnehmen,
beispielsweise, indem sie für die Gemeinschaft Dienstleistungen erbringt (z. B. für soziale Belange, Umweltinitiativen und Ausbildungsprogramme).
Fähige Mitarbeiter
Die universell qualifizierten Mitarbeiter können an Ort und
Stelle auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Sie sind in
der Lage, Bedürfnisse zu erkennen, Entscheidungen zu treffen
und entsprechend zu handeln. Dies trägt wesentlich zum
außergewöhnlichen Kundenerlebnis bei. Bei komplexeren
oder speziellen Fragen steht den Filialen ein Expertennetzwerk zur Verfügung. Hat eine Filiale beispielsweise
keinen Berater für Vermögensverwaltung, können die
Experten mit den Kunden vor Ort über Telepräsenz von
Angesicht zu Angesicht kommunizieren.
Geringere Betriebskosten
Die Führungshierarchie in den Filialen ist vergleichsweise
flach aufgebaut. Pro Filiale gibt es nur einen Manager. Die
anderen Mitarbeiter werden in allen herkömmlichen Bankdienstleistungsbereichen geschult und sind universell
einsetzbar.
Effizientes Netzwerk
Im Filialnetz der Bank existieren zwei Filialtypen. Die
Flagship- und Wohnviertelfilialen arbeiten in einem
„Hub and Spoke“-Netzwerk zusammen. Während sich die
Flagship-Filialen in größeren Distanzen zueinander in
belebten Stadtgebieten befinden, sind die kleinen Filialen in
den Wohnvierteln und an strategisch häufig frequentierten
Verkehrsknotenpunkten angesiedelt. Dadurch wird eine
effiziente Netzwerkversorgung gewährleistet.

Worin besteht der Mehrwert für die Kunden?
Die konsequente Umsetzung der gemeinschaftsorientierten
Strategie mit Fokus auf hervorragend geschulte, freundliche
Mitarbeiter bietet ein einzigartiges Kundenerlebnis.
• Das Filialkonzept animiert die Kunden zum Betreten der
Filialen und fördert den Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen. Viele Filialen richten regelmäßig Filmabende,
Nintendo-Wii-Turniere, Yogakurse und Konzerte aus und
bieten der Gemeinde ein elektronisches Schwarzes Brett für
ihre Veranstaltungshinweise.
• Die Bank unterhält Computer-Cafés, in denen die Besucher
das Internet nutzen und dabei hauseigenen Kaffee und
Kuchen genießen können.
• Für ihre Kunden hat die Bank eine Website für Social
Networking erstellt, die ortsansässigen Unternehmen
Unterstützung und Möglichkeiten zum Netzwerken bietet.
So finden sich dort Angebote für Mentoring und Fachberatung sowie der Veranstaltungskalender der Gemeinde.
• Die Bank bietet die Möglichkeit, Produkte der lokalen
Händler in den Filialen auszustellen. Zudem sponsert sie
Werbegeschenke der Händler aus der Nachbarschaft, um
deren Bekanntheit zu fördern und um sich stärker in die
Gemeinde einzubringen.
• Die Filialen bieten kleinen Gruppen der Gemeinde die
Möglichkeit, in ihren Räumen zusammenzukommen, sich
auszutauschen oder als Gruppe Bankberatungen in Anspruch
zu nehmen.
• Qualitativ hochwertige Videokonferenzsysteme sorgen
dafür, dass die Kunden in einer Filiale mit Bankexperten an
anderen Standorten in Kontakt treten können, beispielsweise mit Investmentberatern, Hypothekenfinanzierern und
Geschäftskundenberatern.
• Die Bank setzt sich für die Gemeinde ein und das nicht
nur, wie sonst üblich, in finanzieller Hinsicht, sondern
auch durch die Aktivitäten ihres Freiwilligennetzwerks.
Die Vollzeitmitarbeiter werden dazu angehalten, jährlich
eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden für die ehrenamtliche Arbeit im Freiwilligennetzwerk zu nutzen. Diese
setzen sie in Schulen um oder in Organisationen, die die
Förderung von Jugendlichen oder der Gemeinde verfolgen.

Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen
Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie
erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln.
Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player,
Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser
gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis,
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die
Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 158 Ländern.
Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen
und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
PwC. 9.300 engagierte Menschen an 28 Standorten.
1,49 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
Über das Center of Excellence Retail Banking
Wir helfen unseren Mandanten, die heutigen und zukünftigen
Anforderungen im Privatkundengeschäft zu meistern und auf
die individuell richtigen Lösungen zu setzen. Ein Baustein ist
dabei der Einbezug von globalen Erfolgsmodellen – innerhalb
und außerhalb der Industrie Financial Services. Gemeinsam
mit Teams aus anderen PwC-Bereichen begleiten wir unsere
Mandanten von der Strategiediskussion bis zur
Implementierung.
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