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Studie: „Kundenbindung in Zeiten der Plattformökonomie“

Zukunft der Finanzindustrie: 
Aktuelles Umfrage-Panel in 
der Finanzindustrie zeigt Bedeutung
der Kundenbindung für die Branche  

• Nur ein Viertel der Befragten sieht sich gut im Kampf um die letzte Meile zum Kunden aufgestellt  
• Erhalt des direkten Kundenzugangs stellt eine zentrale Herausforderung dar 
• Bedeutung der Vertriebskanäle wird sich radikal wandeln 

 
Düsseldorf, März 2020. Die Finanzindustrie arbeitet mit Hochdruck daran, die „letzte Meile zum Kun-
den“ vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und der sich ausbreitenden Plattform-Ökono-
mien zu sichern. Dies ergibt eine zwischen 12/19 und 01/20 durchgeführte Befragung von rund 500 
Beschäftigten innerhalb des Finanzsektors, die im Rahmen eines Panels der Unternehmensberatung 
Horn & Company Financial Services und dem BankingClub durchgeführt wurde. 

Umso bedenkenswerter ist, dass bisher nur 27 Prozent der Befragten ihr Unternehmen „sehr gut“ 
oder „gut“ für den Kampf um die „letzte Meile“ zum Kunden gerüstet sieht – hingegen 33 Prozent nur 
„ausreichend“ oder schlechter. Diese „letzte Meile“, also der direkte Kundenzugang und die Fähig-
keit, die unmittelbare Kundenbindung zu erhalten, wird aber als zentral für den Unternehmenserfolg 
eingeschätzt (Abb.1): Für 91 Prozent der Befragten ist der direkte Zugang zum Kunden das „A und O“ 
des Geschäftsmodells, 88 Prozent sehen hier auch einen zentralen Stellhebel für die Profitabilität ihres 
Unternehmens. 
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Hierbei ist die Zustimmung bei den Banken über alle Bankensäulen hinweg durchweg bei 95 Prozent, 
liegt bei den Versicherungen und Spezialbanken jedoch lediglich bei rd. 65 Prozent der Befragten – 
ein klarer Beleg für die höhere Bedeutung der Vermittler- und Maklerkanäle für diese Institutsgrup-
pen. Interessant ist auch, dass die zentrale Bedeutung des direkten Kundenzugangs selbst zwei Drittel 
derjenigen Teilnehmer bejahen, die ihr Unternehmen primär als Produktlieferanten aufgestellt sehen.   

Die hohe Bedeutung des Erhalts des direkten Kundenzugangs lässt sich aber auch daran ermessen, 
dass es eine hohe Korrelation dieser Einschätzung mit der allgemeinen aktuellen Stimmungslage im 
Unternehmen gibt: Die Teilnehmer, die ihr Unternehmen für gut (oder weniger gut) gerüstet für den 
„Kampf um die letzte Meile“ halten, geben zu über 75 Prozent auch an, dass die allgemeine Stim-
mung im Unternehmen gut (oder weniger gut) ist. 

Direkter Kundenzugang durch Digitalisierung 
und neue Wettbewerber bedroht   
Sorge von massivem Einstieg der Tech-Giganten in den Markt für Financial Services wächst

Die Digitalisierung hat auch die Art und Weise, wie Prozesse optimiert werden, radikal verändert. Noch 
nie zuvor konnten so hohe Verbesserungspotenziale bei Prozesskosten, Durchlaufzeiten, Liefertreue 
oder beim gebundenen Working Capital aufgezeigt werden – und das auch noch in sehr kurzer Zeit.

Welche Rolle spielt der direkte Zugang zum Kunden/das Besetzen der Kundenschnittstelle für das 
Geschäftsmodell Ihres Unternehmens? Der direkte Kundenzugang ...



…	spielt	für	uns	keine	besondere	Rolle

…	ist	zentral	für	unsere	Profitabilität

…	 ist	für	uns	das	A	und	O

stimmt/stimmt	eher eher	falsch/falsch
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Vor diesem Hintergrund wurden die Teilnehmer gefragt, wodurch sie den direkten Kundenzugang 
bedroht sehen und wie ihr Unternehmen auf diese Bedrohung reagiert. Ganz vorn auf der Liste der 
Bedrohungen stehen Plattformen/Ökosysteme sowie Digitalisierung/Entpersonalisierung mit jeweils 
73 Prozent Zustimmung, knapp gefolgt von den direkten Wettbewerbern mit 70 Prozent Zustimmung. 
Vergleichsweise abgeschlagen folgen Vertriebsorganisationen und Vermittler mit rd. 50 Prozent 
(Abb. 2). 

Interessant ist hier, dass Teilnehmer aus Vertriebsfunktionen tendenziell Digitalisierung/Entpersona-
lisierung noch bedrohlicher als alle Teilnehmer ansehen, die Bedrohung durch Plattformen/Ökosyste-
me hingegen als weniger bedrohlich. Genau anders sehen das die Teilnehmer aus der IT; solche aus 
Produktentwicklung/Innovation sehen die „Bedrohungslage“ hier insgesamt dramatischer.

Das sich ergebende Meinungsbild deckt sich insgesamt mit der Einschätzung der Bedrohung durch 
Wettbewerbergruppen im Zuge der digitalen Transformation: Hier werden – wie bereits bei der 
Umfrage aus dem 1. Halbjahr 2019 – die Tech-Giganten (Apple, Google, Amazon, …) als gefährlichste 
Gruppe eingeschätzt (61 Prozent Zustimmung in beiden Umfragen), gefolgt von den direkten Wettbe-
werbern (leichter Rückgang von 59 auf 57 Prozent im zweiten Halbjahr 2019). Das Bedrohungspoten-
zial von Ökosystemen mit mehreren Akteuren ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019 leicht gewachsen 
(von 38 auf nun 41 Prozent), das von Fintechs hingegen zurückgegangen (von 46 auf nur noch 
39 Prozent). 

Was unternimmt die Finanzindustrie nun konkret, um die Kundenschnittstelle zu sichern und die Bin-
dung zum Kunden zu erhalten oder sogar zu festigen? Als nahezu unverzichtbare Maßnahme erhöht 

Wodurch wird der direkte Kundenzugang für Ihr Unternehmen bedroht?

Abbildung 2
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die überwiegende Mehrheit (85 Prozent) die Omnikanalfähigkeit inkl. einer verbesserten Integration 
der Vertriebskanäle. Dies ist auch deswegen wenig verwunderlich, weil über 85 Prozent der Teil-
nehmer angeben, dass Omnikanalfähigkeit von ihren Kunden aktiv eingefordert wird. Ebenso wird 
die Erhöhung der Kundenorientierung – obwohl auch bereits seit vielen Jahren propagiert und 
Gegenstand erheblicher Bemühungen – noch immer sehr häufi g (84 Prozent) als Mittel der Wahl 
genannt (Abb. 3). 

Über zwei Drittel der Befragen (68 Prozent) knüpfen auch hohe Erwartungen an den Ausbau von 
Data Analytics und die bessere Nutzung von Daten und Informationen zum Kunden – hier sind 
offenbar noch längst nicht alle Potenziale ausgenutzt. Bemerkenswert auch: Versicherungen setzen 
überdurchschnittlich, Sparkassen/Landesbanken hingegen unterdurchschnittlich auf Data Analytics 
zur Erhöhung der Kundenbindung. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer geben an, dass ihr Unternehmen 
auch am Aufbau eines eigenen Ökosystems oder eigener Plattform(en) inkl. der Erweiterung bzw. 
Öffnung des eigenen Produktangebots arbeiten. 

Trotz aller Aktivität ist dennoch fast die Hälfte der Teilnehmer (44 Prozent) der Überzeugung, dass ihr 
Unternehmen noch zu wenig zum Besetzen der Kundenschnittstelle unternimmt. 

Was unternimmt Ihr Unternehmen konkret zum Besetzen der Kundenschnittstelle?

Abbildung 3
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Bedeutung des stationären Vertriebs 
wird weiter dramatisch abnehmen 
Im Standardgeschäft verliert der persönliche Kontakt spürbar an Relevanz

Ein leistungsfähiges integriertes Angebot digitaler und nicht digitaler Zugangs- und Vertriebskanäle 
spielt für fast alle Teilnehmer der Umfrage eine ganz wesentliche Rolle für den Erhalt des direkten 
Kundenzugangs. Trotz des deutlichen Rückgangs der Bankfi lialen-Anzahl um nahezu 50 Prozent in 
den letzten 20 Jahren, ist der stationäre Vertrieb aktuell – nach überwiegender Meinung der Umfrage-
teilnehmer – immer noch der mit Abstand wichtigste Vertriebskanal.

Dies wird sich innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Ansicht der Befragten fundamental ändern. 
Der Anteil der Teilnehmer, die den stationären Vertrieb für „sehr wichtig“ halten, bricht von aktuell 
62 Prozent auf nur noch 28 Prozent in fünf Jahren regelrecht ein (Abb. 4). Offen bleibt hier, ob dies 
an verändertem Kundenverhalten liegt oder Ergebnis der Bestrebungen der Unternehmen ist, Ver-
triebsprozesse omnikanal zu gestalten.  

Welche Vertriebskanäle sind aktuell und in 5 Jahren „sehr wichtig“?

Abbildung 4
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Für vermögende Privatkunden bzw. Firmen-/ Unternehmenskunden behalten die Vertriebskanäle 
mit persönlichem Kontakt hohe Relevanz: Immerhin knapp 40 Prozent der Teilnehmer wollen ihren 
Kunden in diesen Segmenten den stationären Vertrieb auch zukünftig prioritär anbieten – im Privat-
kundensegment liegt dieser Wert bei nur noch sechs Prozent (Abb. 5). Hier gehen die Befragten also 
auch von einer extremen Veränderung der Geschäftsmodelle der Retailbanken aus. 

Wir haben auch nach den Erfolgsfaktoren des stationären Vertriebs gefragt. Erfolgskritisch nach 
Meinung der Umfrageteilnehmer ist neben hoher Beratungsqualität (97 Prozent Zustimmung) vor 
allem die Auskunfts- und Servicefreude der Mitarbeiter (95 Prozent Zustimmung). 

Unter dem Strich bedeutet das aber: Gut beraten sind diejenigen Banken, die sich heute schon auf 
den Weg machen, ihre Beratungskonzepte so weiterzuentwickeln, dass sie (a) Qualität und echten 
Mehrwert für den Kunden generieren und (b) auch in digitalen Kanälen einsetzbar sind. Wer hier vorn 
dabei ist, wird auch in Zukunft relevanten USP zu liefern im Stande sein.

Die Bedeutung von Vermittlern und Außendienstorganisationen wird sich hingegen – nach Ansicht 
der Befragten – nicht verändern. 

Welchen Vertriebskanal werden Sie Ihren Kunden – in den jeweiligen Segmenten – 
zukünftig priorisiert anbieten?

Abbildung 5



Firmen-/Unternehmenskunden

Geschäfts-/Gewerbekunden

Vermögende	Privatkunden

Privatkunden

Vermittler/Plattform Multikanal Online/Mobil	/Telefonie Stationär

37%

19%

38%

7%

21%

9%

47%

50%

45%

53% 32% 6%9%

8%

10%

9%



7

Studie: „Kundenbindung in Zeiten der Plattformökonomie“

Auf der anderen Seite wird die Bedeutung digitaler Kanäle massiv wachsen: Am meisten Bedeutung 
wird der Online-/Mobil-Kanal haben (von 39 auf 72 Prozent), die höchste Steigerung wird aber der 
aktuell noch als eher unbedeutend eingeschätzte Plattformvertrieb haben (von heute 11 Prozent 
auf 48 Prozent in 5 Jahren). Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass für über 75 Prozent 
der Teilnehmer die Gewinnung von Neukunden in der „Offline-Welt“ immer schwieriger wird. Wenn 
Plattformen dabei mit „open architecture“ gleichgesetzt werden kann, also einem Öffnen des Ange-
botsportfolios auch für Leistungen Dritter, dann würde sich hier eine weitere massive Veränderung 
der Retail-Geschäftsmodelle ankündigen.  

Hierbei ist der Plattformvertrieb keineswegs reine Zukunftsmusik: Fast die Hälfte der Umfrageteilneh-
mer gibt an, bereits eigene Plattformen zu betreiben oder Plattformen Dritter für den Vertrieb ihrer 
Produkte zu nutzen. 

Die Umfrage erlaubt einen  
differenzierten Blick auf die Branche      
Versicherungen sehen sich besser gerüstet als Banken  

Insgesamt herrscht recht große Übereinstimmung zu den wesentlichen Aussagen der Umfrageteil-
nehmer über alle Institutsgruppen, Funktionen und Aufgabenbereiche hinweg. Dennoch ergibt sich 
aus der Umfrage auch ein differenziertes Meinungsbild. So gibt es teilweise deutliche Unterschiede 
zwischen Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen.   

Beispielsweise schätzen 95 Prozent der Teilnehmer aus der Versicherungsbranche ihr Unternehmen 
als erfolgreich ein, 90 Prozent des genossenschaftlichen Bankensektors, aber „nur“ 80 Prozent der  
Privatbanken und 77 Prozent der Sparkassen/Landesbanken. Wenn man sich vor Augen führt, dass 
sich die öffentlich-rechtlichen Banken im Retail-Banking als Marktführer ansehen dürfen, zeigt sich, 
dass ihr Selbstvertrauen ausbaufähig ist. 

64 Prozent der Teilnehmer aus der Versicherungsbranche sehen ihr Unternehmen durch Ökosys-
teme mit mehreren Playern bedroht, aber nur 26 Prozent der bei Privatbanken Beschäftigten. Den-
noch sehen die Befragten aus der Versicherungsbranche ihre Unternehmen besser für den Kampf 
um die „letzte Meile“ gerüstet (Durchschnittsnote 2,9) als die Bankbeschäftigten (Durchschnittsno-
te 3,2). Dem entsprechend wird auch die aktuelle Stimmung in den Versicherungsunternehmen 
(Durschnitts-Schulnote 2,5) recht deutlich besser eingeschätzt als bei den Banken (3,1); bei den  
Banken wird die Stimmung im genossenschaftlichen Sektor (2,9) am positivsten bewertet.  
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Wir haben auch wieder nachgefragt, inwieweit bestimmte „agile Paradigmen“ in den Unternehmen 
der Finanzbranche aktuell zur Anwendung kommen. Aus den Antworten geht deutlich hervor, dass 
Eigenschaften, die häufi g mit Agilität oder agilem Arbeiten in Verbindung gebracht werden, in der 
Finanzbranche mehr und mehr Verbreitung fi nden (Abb. 6). 

Auch hier sind bei den Antworten im Rahmen der zweiten Umfrage deutliche Unterschiede zwischen 
den Bankengruppen erkennbar. So folgen etwa Sparkassen und Landesbanken deutlich seltener dem 
Paradigma „Geschwindigkeit ist wichtiger als Kosten“ (21 Prozent) als Privatbanken (43 Prozent) und 
Genossenschaftsbanken (49 Prozent). In Sparkassen und Landesbanken wird – nach Ansicht der Be-
fragten aus der jeweiligen Gruppe – seltener in interdisziplinären und kollaborativen Teams gearbeitet 
(45 Prozent) als im Durchschnitt aller Teilnehmer (61 Prozent), dort werden Fehler auch seltener als 
Lernchancen begriffen (41 Prozent) als in Privatbanken (65 Prozent).

Das Denken und Arbeiten in der Finanzbranche wird durch neue Schlagworte geleitet. 
Welche treffen auf Ihr Unternehmen bereits heute zu? (Vgl. 1. HJ 2019 zu 2. HJ 2019)

Abbildung 6
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Über die Teilnehmer: Die Teilnehmer der Befragung decken ein breites Spektrum der Financial-
Services-Industrie ab und vertreten private, öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Banken 
(je rd. ein Viertel der Teilnehmer), sowie Versicherungen, Spezialbanken und weitere Finanzdienst-
leister. Die Teilnehmer vertreten alle Fachbereiche/Aufgabengebiete, von Vertrieb und Vertriebs-
management (32 Prozent der Teilnehmer) über Operations (16 Prozent) und Produktentwicklung/IT 
(18 Prozent) bis hin zu Finanzen/Controlling (10 Prozent) und sonstigen Stabsbereichen (22 Prozent) 
ab; unter den Teilnehmern sind Sachbearbeiter/Spezialisten (40 Prozent), Führungskräfte (45 Prozent) 
und Geschäftsleiter (15 Prozent), so dass die Ableitung eines differenzierten Meinungsbildes auf 
mehreren Ebenen möglich ist.

Über die Umfrage: Die Unternehmensberatung Horn & Company mit Branchenfokus auf Financial 
Services befragt gemeinsam mit dem BANKINGCLUB regelmäßig Führungskräfte und Mitarbeiter aus 
der Finanzindustrie zur aktuellen Marktentwicklung und ihrer Einschätzung zu Schwerpunktthemen, 
die die Industrie aktuell bewegen. Die Umfragen umfassen neben immer wiederkehrenden Fragen 
(Panel-View) zur aktuellen Lage, die die Entwicklung der Einschätzungen der Befragten über die Zeit 
hinweg ermöglicht, einen jeweils wechselnden Fragenkatalog zu einem Schwerpunktthema mit 
hoher aktueller Relevanz. Die Umfragen werden zweimal pro Jahr durchgeführt, die aktuelle Um-
frage im Dezember 2019. Die vollständigen Studienergebnisse können bei Horn & Company 
Financial Services bestellt werden.  
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HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine Top-Management-Beratung mit Fokus auf Financial 
Services, geführt von mehr als 25 erfahrenen und praxiserprobten Associate 
Partnern und Partnern, mit rund 100 Mitarbeitern. Wir stehen für GuV-orientierte 
Performance-Verbesserung, Beratung in digitalen Transformationsprozessen sowie 
Data Analytics-Strategien und -Services. Zur Erweiterung unseres Beratungsspek-
trums hat HORN & COMPANY ein Ökosystem etabliert, um das gesamte Themen-
spektrum von der Wertschöpfung bis hin zur Software-Entwicklung abzudecken – 
alles aus einer Hand. HORN & COMPANY Financial Services wurde in unabhängigen 
Beratervergleichen mehrfach ausgezeichnet, u. a. als „Hidden Champion für Banken 
& Versicherungen“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de

Autoren: 
Autoren dieses Beitrages sind Dr. Alexander Bethke-Jaenicke, 
Geschäftsführender Partner, und Dr. Oliver Küchle, Partner. 


