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„Das kundenzentrierte Kreditinstitut“

„Kundenzentrierung“ ist in aller Munde – warum eigentlich? Handelt es sich doch um den zentralen

Auftrag, den jedes Unternehmen in der DNA verankert haben sollte: Schlüsselerwartungen von Kunden verstehen und kontinuierlich daran arbeiten, diese authentisch zu erfüllen oder zu übertreffen.

Durch die Digitalisierung sind neuartige Geschäftsmodelle entstanden, welche die „Kundenzentrierung“ neu definieren. Alltägliche Gewohnheiten der Kommunikation, des Konsums und im

Zahlungsverkehr führen dazu, dass wir ganz natürlich auch neue Anforderungen an überzeugende
Bankprodukte formulieren.

Erfolgreiche Zahlungsverkehrsdienstleister, Plattformanbieter und Fintechs erschließen mit einer
überzeugenden Ein-Produktlösung den Kundenzugang. Ist dieser Zugang erst einmal gesichert,
folgt im zweiten Schritt die Ausweitung der Produktpalette. Check24 oder Klarna belegen mit
ihren Girokontomodellen, wie diese Mechanik funktioniert.

Angestammte Kreditinstitute drohen dabei zunehmend ins Hintertreffen zu geraten: Zum einen

verlieren sie den direkten Zugang zu ihren Kunden an neue Wettbewerber, zum anderen weiten die

neuen Wettbewerber ihr Produktangebot kontinuierlich aus und verdrängen die klassischen Institute.

Schaubild 1: Wettbewerb um Kundenzugang – „Abschirmung“ der Banken
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Viele Institute erkennen diese Entwicklung und fühlen sich in die zweite Reihe versetzt, finden jedoch

keine geeignete Strategie, um in eine Position der Stärke an der Kundenschnittstelle zurückzukehren.
In diesem Paper befassen wir uns zum einen mit der wachsenden Bedeutung der Kundenzentrierung.
Zum anderen werden zwei strategische Stoßrichtungen skizziert, wie Banken die Kundenschnittstelle
dauerhaft erfolgreich besetzen können. Dabei differenzieren wir zwischen der Optimierung des

bestehenden Geschäftsmodells und einer grundsätzlichen Erneuerung der Marktpositionierung.



		
		 Was macht Kundenzentrierung
		im Jahr 2020 aus?
Das persönliche Beratungsgespräch, möglichst individuelle Produkte oder die stationäre Nähe durch
ein dichtes Filialnetz waren lange Zeit die erfolgsversprechenden Merkmale der „Kundenzentrierten

Bank“. In Zeiten von Plattform-Ökonomie, ApplePay und nicht zuletzt COVID-19 hat sich die Erwartungshaltung der Kunden jedoch verändert: Die brandaktuelle Umfrage von BankingClub und Horn & Company unter mehr als 200 Finanzexperten zeigt, Kunden „glücklich machen“ geht heute anders:

Schaubild 2: Was Kundenzentrierung ausmacht
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„Das kundenzentrierte Kreditinstitut“

Jeweils deutlich über 95 % der Umfrageteilnehmer erachten: „Effiziente, schnelle Bearbeitung“,

„Fallabschließende Prozesse“ und „Technologische Innovationen für den Kunden“ für die wichtigen Erfolgsfaktoren einer hohen Kundenzentrierung. Rund 75 % der Umfrageteilnehmer heben

das „gleichberechtigte Angebot von Leistungen Dritter“ hervor. Dagegen wird insbesondere der
„lokalen Päsenz“ nur eine geringe Bedeutung beigemessen.

Ist unser Geschäftsmodell tragfähig?
Die Befassung mit Kundenbedürfnissen ist Bestandteil eines wirkungsvollen Strategieprozesses.

Im Zuge der Managementbefassung stellt sich die unbequeme Frage nach der dauerhaften Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Wir empfehlen hierzu die Beantwortung der nachfolgenden fünf
Fragen, die eine Indikation darüber geben, ob die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells dauerhaft
bestehen wird.

Schaubild 3: Tragfähigkeit des Geschäftsmodells

Während einige Institute über einen außerordentlichen Kundenzugang verfügen, eine hervorragende Produktkompetenz einbringen oder eine gesicherte Position in der Wertschöpfungskette ihrer

Kunden einnehmen und somit die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells sichern, sehen sich andere
Institute mit der Notwendigkeit einer substanziellen Erneuerung konfrontiert. Je nach Ausgangs-

lage gilt es, das bestehende Geschäftsmodell zu „optimieren“ oder aber, es weiterreichend durch

ein neues, hochgradig kundenzentriertes Geschäftsmodell zu „ersetzen“. Im Folgenden betrachten
wir beide Ansätze.
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		Optimierung –
		Die hyperrelevante
		Customer Experience
Wird das vorhandene Geschäftsmodell als grundsätzlich tragfähig bewertet, gilt es die Customer
Experience zu verbessern. Was sich zunächst sehr abstrakt anhört, lässt sich in drei konkrete
Aufträge zerlegen und damit operationalisieren:

Schaubild 4: Drei Dimensionen einer hyperrelavanten Customer Experience (CX)

Bedürfnis des Kunden adressieren!
Kein Kunde hat das originäre Bedürfnis nach einem bestimmten Bankprodukt. Das gilt nicht nur für
den hier beispielhaft gewählten Ratenkredit, sondern auch für jedes weitere Produkt. Gerade beim
Kredit geht es um den Wunsch, kurzfristig über Zahlungsmittel zu verfügen. Dies gilt unabhängig

davon, ob eine Investition getätigt, Konsum gesteigert oder eine kurzfristige Notlage überwunden

werden soll. In dieser Situation wird eine Bank oder ein Finanzvermittler erfolgreich sein, wenn sich
Produkt und (Abschluss-)Prozess an der tatsächlichen Bedürfnissituation des Kunden ausrichten.

Dies impliziert, dass die Bank den Kunden digital an den Point-of-Sale (POS) seiner Wahl begleitet
und ein One-Stop-Shopping ermöglicht. Aus der Kundensicht „verschmelzen“ Anschaffung und

Ratenkredit zu einer Transaktion. Oder anders formuliert, der Ratenkredit mag formal ein reguliertes
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Bankprodukt sein, der kundenzentrierte Abschluss darf aber keinen Besuch einer Bankfiliale erfor-

derlich machen. Das Beispiel des Ratenkredits lässt sich fast beliebig auf Girokonto, Wertpapier und
Immobilienkredit übertragen. Die Kernfrage muss immer lauten, was ist das originäre Bedürfnis des
Kunden und wie können wir zum richtigen Zeitpunkt „an Ort und Stelle“ sein. Mit „Ort und Stelle“ ist
in der Regel gerade nicht die Filiale/Geschäftsstelle gemeint.

„Pain points“ in der Customer Journey vermeiden!
Kreditkarte gesperrt – Ersatz lässt auf sich warten. Kreditantrag gestellt – Zusage steht aus. Wert-

papiere schnell verkaufen – Handelssystem streikt. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten, echte „Pain

Points“ für den Kunden zu erzeugen. Und genauso viele Chancen, diese konsequent zu vermeiden.
Eine Bank, die Schmerzpunkte ausschließt oder zumindest deutlich reduziert, wird die Kunden-

bindung nachhaltig steigern. Mit der Standardisierung und Digitalisierung der Prozesse lässt sich

bereits eine Vielzahl von Fehlerquellen vermeiden. Da sich jedoch nicht jede Eventualität prognostizieren oder gar ausschließen lässt, werden auch Fehler und Planabweichungen niemals vollständig
vermeidbar sein. Umso wichtiger, dass der „Plan B“ feststeht und funktioniert. Um zügig reagieren

zu können und aus der vermeintlichen Schwäche noch ein positives Kundenerlebnis zu generieren.
Auch wenn dies Kosten und Anstrengung erfordert, lohnt es sich.

Die Stimme der Kunden hören!
Jährliche Zufriedenheitsumfragen sind in fast allen Banken implementiert: Hat die Leistung Ihre

Erwartungen erfüllt? Würden Sie uns als Unternehmen weiterempfehlen? Der tatsächliche Nutzen

dieser Befragungen hängt weniger vom „Fragen“, als vom „Zuhören“ ab. Erst durch die Übersetzung
der Umfrageergebnisse in konkrete Produkt- und Prozessanforderungen entsteht relevanter Kundennutzen. Zur Unterstützung der Interpretation derartiger Umfrageergebnisse präferieren wir in

unserer Projektarbeit die intensive Einbindung von Fokusgruppen. Die direkte Kundensicht erweitert die Perspektive der Umfragen. Zudem liefern Probanden z.B. beim Testing neuer kundenzent-

rierter Prototypen wichtige Impulse für die weitere Ausgestaltung. Keine Produktentwicklung ohne
frühzeitige MVPs, direkte Verprobung und Weiterentwicklung mit Kunden.
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		Erneuerung:
		Neue Nutzen-Kosten-Positionierung
		 in der digitalen Welt
Viele klassische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen tun sich schwer, die Erfolgs-

rezepte von Vorreitern wie Amazon, Google, ING DiBa oder Spotify auf ihre Situation anzuwenden.

Zu groß sind oftmals die Unterschiede zwischen den „jungen“ digitalen Serviceunternehmen
und den langjährig gewachsenen Unternehmenskulturen.

Viele Unternehmen haben bereits Erfahrungen in einzelnen agilen Projekten gesammelt, stehen
aber nun vor dem Anspruch, Agilität auch auf Unternehmensebene zu verankern. Aus unseren

Erfahrungen ist dabei nicht jedes Unternehmen erfolgreich – vor allem, weil es an einem der fünf

genannten Erfolgsfaktoren aus unserer BankingClub-Umfrage hakt, oder die Teams schlicht nicht
erfolgreich waren. Dann ist so ein Thema auch für längere Zeit schnell „verbrannt“.

Re-Positionierung als Innovator!
Viele Kreditinstitute sind angebotsseitig in einer reinen Nachahmer-Position und mehr oder

weniger substituierbar. Der Drang nach Fusionen zur Konsolidierung und zur Realisierung von
Skaleneffekten steht im Einklang zu dieser These.

Schaubild 5: Innovator-Optimierer-Nachahmer-Matrix
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„Das kundenzentrierte Kreditinstitut“

Während über viele Jahrzehnte die „räumliche Nähe“ als Alleinstellungsmerkmal für eine gute

Marktposition genügte, ist das Produktportfolio und vor allem der (digitale) Beratungs-/Servicepro-

zess inzwischen zum Erfolgsmerkmal geworden – wie u.a. auch die Umfrage des BankingClub zeigt.
Die Re-Positionierung erfordert somit das Verlassen der Nachahmer-Position durch das Angebot
innovativer Produkt-/Prozesslösungen, die einen besonderen Kundennutzen erzeugen und eine
bewusste Abgrenzung zum Wettbewerb ermöglichen.

Ausgangspunkt für diesen Schritt bildet zumeist die Einordung in der Innovator-Optimierer-Nach-

ahmer-Matrix. Ausgehend von der IST-Situation lassen sich Produktlösungen und Handlungsfelder

für die zukünftige Ausrichtung generieren, die dem Anspruch der Kundenzentrierung entsprechen
und zugleich die Grundlage für Volumenwachstum mit innovativen Produktlösungen schaffen.

Damit die Re-Positionierung als Innovator gelingt, ist eine frühzeitige Grundsatzentscheidung gefordert, die viele Häuser vor ein Dilemma stellt: „Vertriebsplattform“ oder „Produktprovider“?

Wie zu Beginn des Artikels erörtert, schieben sich zunehmend neue Wettbewerber zwischen

Kunde und Kreditinstitute und belegen die Kundenschnittstelle. Kreditinstitute werden zuneh-

mend in die Rolle des „Produktprovider“ zurückgedrängt. Die eigene Vertriebsoberfläche – im

Wesentlichen die Filialen – verliert in dieser Marktsituation an Bedeutung. Am deutlichsten wird
diese Entwicklung im wichtigen Baufinanzierungs-Segment. Bereits heute werden über 40 %

des Neugeschäftes über Plattformen wie Europace und Interhyp vermittelt. Bis 2025 soll der
Anteil solcher Vermittler auf über 60 % ansteigen. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch

bei Girokonten und Wertpapierdepots ab. Wenn auch noch auf niedrigerem Niveau ist der Trend
offensichtlich. Hinsichtlich der Positionierung als „Innovator“ ist daher frühzeitig eine klare Entscheidung zu treffen, ob das Alleinstellungsmerkmal (USP) zukünftig in der Rolle als „Produktgeber“ oder „Vertriebsoberfläche“ ausgebildet werden soll.

Schaubild 6: Produktprovider und Plattformanbieter
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Erweiterte Perspektive um Nichtkunden!
Bei der Ausgestaltung neuer Produkte/Prozesse werden Kunden regelmäßig als Fokusgruppen
oder Musterkunden in den Produktentwicklungsprozesse einbezogen (siehe „Die Stimme des

Kunden hören“). Um eine grundsätzliche Erneuerung des Geschäftsmodells herbeiführen und neue
Kunden gewinnen zu können, setzen wir gezielt auf die Ansprache und Einbindung von heutigen

Nichtkunden. Durch die genaue Kenntnis der Bedürfnisse dieser Zielgruppe werden Schwächen im
eigenen Leistungsangebot transparent. Diese Gruppe liefert Erkenntnisse, warum sich potenzielle
Kunden bisher bewusst oder unbewusst gegen das bisherige Angebot entschieden haben. Erst

durch die Befassung mit der Gruppe eröffnet sich die Möglichkeit einer geschäftspolitischen Neuausrichtung anhand ihrer Bedürfnisse und Anforderungen. Zweifelsfrei ist bei der Auswahl einzu-

beziehender Nichtkunden sicherzustellen, dass diese in hinreichendem Umfang repräsentativ und
als potenzielle Zielkunden attraktiv sind.

Schaubild 7: Erweiterte Kategorien der Kundenperspektive

Die Perspektive der unzufriedenen Kunden („Baldige Nichtkunden“) ist einzubeziehen, da

diese die gegenwärtige Leistung nur akzeptieren, weil sie das müssen und den Wechsel noch nicht
vollzogen haben. Sie kennen das Wettbewerbsangebot in der Regel nur bedingt, informieren sich

aber über Alternativen. Diese Kunden springen ab, sobald sie eine bessere Wahl gefunden haben
(z.B. Sicherheit, Preis).

Die „sich verweigernden Nichtkunden“ haben konkrete Erwartung an Rendite, Kosten und/oder
Beratungsleistungen, haben das Angebot des Instituts aber abgelehnt, entweder weil das Angebot
eines Wettbewerbers ihre Bedürfnisse besser erfüllt oder weil das bisherige Angebot ihre Anforderung nicht erfüllt. In beiden Fällen lohnt der Blick auf die konkreten Bedürfnisse dieser Nichtkunden.

„Unentdeckte Nichtkunden“ werden üblicherweise von keinem Unternehmen der Branche als
Zielgruppe betrachtet, da ihre Bedürfnisse und die damit verbundenen Geschäftsmöglichkeiten
bislang nicht aktiv wahrgenommen wurden.
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Bei der Erneuerung des Geschäftsmodells sind alle drei der hier benannten Nichtkunden-Gruppen
einzubinden. Der Erkenntnisgewinn ist ein ungleich höherer als der durch die wiederkehrende

Befassung mit den etablierten und nicht selten „betriebsblinden“ Bestandskunden und Kundenbeiratsstrukturen.

Strategische Optionen entlang der Kundenbedürfnisse!
Die Konzeption eines neuen Geschäftsmodels kann explorativ und völlig losgelöst vom Status Quo
erfolgen. Insbesondere bei Start-Ups steht das Geschäftsmodell als Motivation der Neugründung
früh fest. Zu diesem Zeitpunkt sind – abgesehen von der Finanzierung – sehr viele Parameter

variabel. Produkte, Prozesse und Ressourcen werden initial konfiguriert und „auf der grünen Wiese“
kreiert. Dieser Strategieprozess gelingt mit der Beantwortung der folgenden vier Kernfragen:

1.
2.
3.
4.

Eliminierung: Welche Faktoren, die heute selbstverständlich sind, können eliminiert werden?
Reduzierung: Welche Faktoren sollten weit unter den Branchenstandard reduziert werden?
Steigerung: Welche Faktoren sollten weit über den Branchenstandard gesteigert werden?
Kreierung: Welche Faktoren, die bislang unberücksichtigt sind, sollten aktiv adressiert werden?

Schaubild 8: Strategische Optionen entlang der Kundenbedürfnisse
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Ein Strategie Canvas, der die Differenzierungsfaktoren im Kreditgeschäft glasklar herausmodelliert,
schafft den Aufsatzpunkt für das Zielbild eines neuen, hochkundenzentrierten Geschäftsmodells,
das dem Attribut „hat viel Potenzial für neue Erträge“ Ehre macht.

Dazu wird das heutige IST-Angebotsniveau in seinen Merkmalen bewusst abgesenkt oder elimi-

niert. So wird Raum eröffnet, eine einzelne Finanzdienstleistung strategisch völlig neu zu denken
und im SOLL Angebotsmerkmale bewusst zu steigern bzw. zu kreieren. Dieses Vorgehen führt

zu völlig neuen Nutzen-Kosten-Angeboten, die das Potenzial haben, signifikante Marktanteile zu
erobern.

Das Beispiel Ratenkredit zeigt, solche Strategie Canvase haben in den letzten Jahren eine Vielzahl
neuer Geschäftsmodelle hervorgebracht:

>> Kreditmarktplätze bzw. Online- und mobile Kreditplattformen (Auxmoney, Smava,
Digitalkredit.de u.a.)

>> Peer-to-Peer- bzw. Crowd Kredite (Fellow Finance, Giromatch u.a.)
>> Marktplätze bzw. Plattformen für Investitionen in Kredite (Mintos u.a.)
Diesen lag in vielen Fällen ein Strategie Canvas zu Grunde, der stark vereinfacht so oder so ähnlich
wie Schaubild 9 aussah:

Schaubild 9: Beispiel: SOLL-Strategie Canvas – Privatkunden Ratenkredit
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Jedoch expandieren in der Realität die meisten Institute noch vergleichsweise selten in völlig neue

Geschäftsmodelle. Dafür gibt es mehrere Gründe. Da sind zum einen schwierige Rahmenbedingungen: kapitalintensive Infrastrukturen, veraltete Technologien, eine Innovationskraft, die nicht mutig

macht. Zum anderen hängt man an gewohnten Produkten, Dienstleistungen und Marken. Und doch
ist den meisten Managern bewusst, dass ihre Institute den beschleunigten Wandel mitgehen und
mitgestalten müssen, um als Leitanbieter attraktiver Finanzprodukte wahrgenommen zu werden.

Fazit
Wer sich heute nicht bewegt, der könnte als Kreditinstitut in den kommenden Jahren seinen Kun-

denzugang verspielen. Wer als Leitanbieter attraktiver Finanzprodukte aus der Vielzahl von Institu-

ten herausragen und sich gegenüber Plattformen behaupten möchte, muss das eigene Geschäftsmodell immer wieder auf den Prüfstand stellen und kontinuierlich kundenzentrierter werden.

Ist das Geschäftsmodell des Kerngeschäfts noch tragfähig, gelingt ein Mehr an Kundenzentrierung
durch optimierte Produktportfolios, exzellente Customer Journeys und Kundenfeedbacks, die zu
permanenter Verbesserung anspornen. Drei gesteigerte Kundennutzen stehen dann im Mittel-

punkt: die Erfüllung konkreter Kundenanliegen, die Vermeidung von Pain Points und ein intensiver,
regelmäßiger Kundendialog.

Ist hingegen wahrscheinlich, dass das bestehende Geschäftsmodell in 5–10 Jahren nicht mehr

tragfähig sein wird, gilt es nun, beherzt neue Ertragsströme aufzubauen. Dann besteht die große

Chance, ein völlig neues Nutzen-Kosten-Niveau zu schaffen. Das radikale Verlassen der bisherigen
Nachahmer-Strategie durch wirkliche Produkt- und Prozessinnovationen stellt dabei den größten
Kraftakt dar. Dieser gelingt im engen Dialog mit Kunden und Nichtkunden und einem Strategie
Canvas, der auf ein neues, höchst kundenzentriertes Geschäftsmodell abzielt.

Noch zögern viele Institute, den großen Sprung zu wagen und ihr heutiges Kerngeschäft durch

neue Ertragsströme zu diversifizieren. Viele Institute haben jedoch im ersten Schritt ihr Kerngeschäft
angepackt und ihr Produktportfolio gestrafft, traditionelle Vertriebswege überarbeitet und sich eine
neue Unique Selling Proposition gegeben. Gut gemacht, honorieren ihre Kunden dies – ein wichti-

ger Startpunkt für noch mehr Kundenzentrierung im Kerngeschäft und Diversifikation hinein in neue
Ertragsquellen.
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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 Themenspektrum 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“.

Wenn Sie an weiteren Informationen zum Thema Kundenzentrierung interessiert sind,

schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an Alexander.Bethke-Jaenicke@horn-company.de
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