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Aktuelle Panelumfrage zeigt:  
Kundenzentrierung bewegt die Branche 

• Kundenzentrierung ist für über 80% der Befragten ein Top-Thema 
• IT erscheint als größte Baustelle auf dem Weg zum kundenzentrierten Finanzinstitut
• Stationärer Vertrieb („Filialgeschäft“) verliert rapide an Bedeutung 

 
Düsseldorf, Dezember 2020. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Finanz-
märkte haben sich – auch dank der zahlreichen staatlichen Finanzhilfen – bisher in Grenzen gehalten. 
Generell wird zwar mit einem starken Anstieg der Insolvenzen im Winter bzw. Frühjahr gerechnet,  
die Aussicht auf bald verfügbare, hoch wirksame Impfstoffe lässt aber auf eine vollständige Erholung 
im Laufe des Jahres 2021 hoffen.

Kundenzentrierung ist Top-Thema    
Zeit also, sich wieder anderen Themen mit erhöhter Aufmerksamkeit zuzuwenden.  Eines der Themen, 
die hier in Zeiten von Digitalisierung und Plattformisierung ganz oben auf der Agenda der fast 200 
Teilnehmer an unserer aktuellen Umfrage stehen, ist die Kundenzentrierung: Über 80% halten Kunden-
zentrierung für die Finanzbranche für (sehr) wichtig (Abb. 1). 



2

Auch wenn ein Ende der Corona-Pandemie als unmittelbarer Einflussfaktor absehbar ist: Viele geän-
derte Verhaltensweisen von Kunden und Mitarbeitern werden sich nicht mehr „zurückdrehen lassen“ –  
ein einfaches „Weiter so“ kann und wird es daher nicht geben.

Stationärer Vertrieb erlebt Einbruch    
Veränderungen sind besonders deutlich bei der Einschätzung der Bedeutung der Vertriebskanäle. 
Hier hat die Bedeutung des stationären Vertriebs in den letzten Monaten einen geradezu dramati-
schen Einbruch erlebt: erstmals ist er als Vertriebskanal weniger bedeutend als Online/Mobil, und nur 
noch in etwa gleichauf mit dem Telefoniekanal (Abb. 2).  

Abbildung 1

Abbildung 2
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Grund für uns, im Rahmen der Umfrage einen näheren Blick auf die Telefonie zu richten. 

Telefonie-Kanal: Brückentechnologie oder 
„here to stay“?    
Die Telefonie dient aktuell (noch?) primär als eher reaktiver Servicekanal, nur 15% der Befragten bie-
ten eine komplette integrierte telefonische Kundenbetreuung an – aber beachtliche 27% planen den 
Aufbau einer solchen telefonischen Kundenbetreuung. Auf der anderen Seite ist für rd. ein Drittel der 
Befragten der Telefonie-Kanal eine Brückentechnologie auf dem Weg in eine online-basierte kunden-
zentrierte Zukunft. Insgesamt ist das Bild unter den Teilnehmern also sehr heterogen (Abb. 3).   

… und was bedeutet nun „Kundenzentrierung“? 

Viele Banken und Versicherungen haben sich auf den Weg zu „mehr Kundenzentrierung“ gemacht, 
aber was macht Kundenzentrierung aus, was muss dafür erreicht sein? 

Die Ergebnisse der Umfrage sind eindeutig, wenn auch sicher für viele überraschend. Sie lassen 
sich in drei Worten beschreiben: einfach, schnell und effizient (Abb. 4). Dem gegenüber sind Stich-
worte wie E2E-Prozesse, Innovationen und präzise Bedarfsdeckung offenbar deutlich weniger mit 
Kundenzentrierung verbunden, die „lokale Präsenz durch ein dichtes Filialnetz“ wird sogar als fast 
kontraproduktiv angesehen.  

Abbildung 3
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Wir haben auch gefragt, wo sich die Branche auf dem Weg zu mehr Kundenzentrierung aktuell 
sieht. Hier konstatieren mehr als zwei Drittel der Teilnehmer, dass sich ihr Unternehmen auf den 
Weg gemacht hat, sie aber gern noch besser im Wettbewerb positioniert wären.  

Was muss nun getan werden, um diesen Weg forciert zu verfolgen? Ganz oben auf der Wunschliste 
stehen hier Investitionen in Technik und IT – dicht gefolgt von der Agilisierung der Organisation, von 
Optimierung der Beratungsleistung und besseren Produktentwicklungsprozessen (Abb. 5). 

Abbildung 4

Abbildung 5
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Stimmung insgesamt leicht eingetrübt,  
aber nicht pessimistisch     
Die regelmäßige Frage nach der aktuellen Stimmung im Unternehmen (vgl. Abb. 6) wird in der  
aktuellen Umfrage mit einem Durchschnittswert von 3,2 etwas zurückhaltender beantwortet als in der 
Umfrage aus dem April 2020 (Wert von 2,8). 

Interessanterweise wird aber der im April gegebene Ausblick auf die Stimmung im Herbst recht 
genau getroffen. Insgesamt sind auch die Stimmungsschwankungen eher gering. So ist  auch der 
Anteil der Befragten, die ihre Unternehmen als „sehr erfolgreich“ oder „erfolgreich“ bezeichnen, mit 
rd. 20 % bzw. knapp 60 % über alle Umfragen recht stabil geblieben.  

Die kompletten Studienergebnisse können Sie hier herunter laden.
(https://www.horn-company.de/epaper/2020-HC-BC-VierteUmfrage-Ergebnisbericht.pdf)

Abbildung 6

https://www.horn-company.de/epaper/2020-HC-BC-VierteUmfrage-Ergebnisbericht.pdf
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Über die Teilnehmer: Die rd. 200 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  
Finanzdienstleister. Die Teilnehmer vertreten alle Fachbereiche/Aufgabengebiete, von Vertrieb und 
Vertriebsmanagement (36 Prozent der Teilnehmer) über Operations (16 Prozent) und Produktent-
wicklung/IT (19 Prozent) bis hin zu Finanzen/Controlling (11 Prozent) und sonstigen Stabsbereichen  
(18 Prozent) ab; unter den Teilnehmern sind Sachbearbeiter/Spezialisten (35 Prozent), Führungs- 
kräfte (49 Prozent) und Geschäftsleiter (16 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 Schwerpunkt- 
themen, die die Industrie aktuell bewegen. Die Umfragen umfassen neben immer wiederkehren-
den Fragen (Panel-View) zur aktuellen Lage einen jeweils wechselnden Fragenkatalog zu einem 
Schwerpunktthema mit hoher aktueller Relevanz. Die Umfragen werden seit Anfang 2019 zweimal 
pro Jahr durchgeführt, die aktuelle vierte Umfrage erfolgte im November 2020. 
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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
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