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Studie: Zukunft des Retail-Bankings

Sechste Umfrage von Horn & Company
und BANKINGCLUB:
Zukunft des Retail-Bankings
• Flexibilität und Modularität in Bezug auf Vertriebskanäle und -medien sind Trumpf
• „Klassische“ Organisation und Rollen werden überwiegend nicht in Frage gestellt

• Mehr Datennutzung anstelle von statischer Kundensegmentierung ist alternativlos
Düsseldorf, Januar 2022. Die notwendige Transformation des Retail-Bankings im Zuge fortschrei-

tender Digitalisierung und Kundenzentrierung steht gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ganz

oben auf der Agenda fast aller Banken, gerade der Filialbanken. Vor diesem Hintergrund steht die
Zukunft des Retail-Bankings („Retailbanking 2025“) im Zentrum der sechsten, im November 2021
durchgeführten Umfrage von Horn & Company und dem BANKINGCLUB.

Im Rahmen der Umfrage haben wir uns dem Thema thesenbasiert genähert und insgesamt

18 Thesen formuliert, anhand derer die Teilnehmer der Studie – rd. 350 Professionals der Bankenbranche – ihr Zielbild formulieren konnten.
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Flexibilität und Modularität in Bezug auf
Vertriebskanäle und -medien sind Trumpf
In Bezug auf die Filial- und Multikanalstrategie besteht großer Konsens, dass eine kanalübergreifende Customer Journey mit friktionslosem Wechsel zwischen den Kanälen zukünftig zum Gold-

standard wird. Die Bedeutung der Filialen als Vertriebskanal schwindet, dort wird sich die Tendenz
zur „Bündelung der Kräfte“ in weniger und größeren Filialen fortsetzen.

Abbildung 1

Eine integrierte Sichtweise wird auch für die Berater immer wichtiger – dies drückt sich u.a. in

der Anforderung an Erreichbarkeit und Agieren über alle Kanäle aus. In letzter Konsequenz bedeutet dies auch die organisatorische Integration von stationärem Vertrieb und (beratender)

Call-Center-Funktion: dieser These schließt sich allerdings nur eine Minderheit der Umfrageteilnehmer an – die Mehrheit ist hier noch eher ablehnend oder neutral.
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Vertriebssteuerung wird Aktivitäten-lastiger
Die „klassische“ Kundensegmentierung im Retail-Banking basiert(e) meist auf der Clusterung von

Einkommen und Vermögen. Für über 90% der Befragten ist dies zukünftig nicht mehr ausreichend
(vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2

Folglich wird auch eine noch deutlich intensivere Datennutzung zur Generierung von Anstoßketten
erwartet. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch nicht, dass für eine Mehrzahl der Befragten
starre Betreuungsrelationen je Kundensegment der Vergangenheit angehören.

Deutlich uneinheitlicher ist das Bild bei der Frage nach der Aktivitätensteuerung des Vertriebs im
Sinne der Vorgabe abzuarbeitender Ansprache-Anlässe vs. der „freien“ Bearbeitung eines fest

zugeordneten Kundenstammes. Nur eine vergleichsweise knappe Mehrheit erwartet hier die Entwicklung in Richtung vorgegebener Ansprache-Anlässe.

Die Nutzung von Daten zur automatischen Generierung von Anstoßketten und Ansprache-An-

lässen anstelle einer Ableitung aus der Segmentzugehörigkeit gehört für nur 15% der Befragten

nicht zum Zielbild Retail-Banking. Auf der anderen Seite erwarten auch nur wenige Studienteilnehmer, dass eine Kundensegmentierung angesichts von Online-Beratungs- und Abschlussstrecken,
Automatisierung und Digitalisierung zukünftig komplett obsolet wird.
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Zusammenfassend: der Trend geht in Richtung datengetriebener Vertriebs(aktivitäten)steuerung,

die Bedeutung des Kundensegments als Steuerungsparameter der Marktbearbeitung wird zurückgehen, aber nicht vollständig entfallen.

Die standardisierte ganzheitliche Beratung
wird zur Ausnahme
Ein Mehr an Datennutzung zusammen mit Automatisierung und Digitalisierung der Bankprozesse

„front to end“ muss auch Auswirkungen auf den Beratungsprozess und das Leistungsspektrum haben.
Die Umfrageteilnehmer sehen hier eindeutig eine Entwicklung weg von einem standardisierten
ganzheitlichen Beratungsansatz hin zu einer modularen, anlassbezogenen Beratung (vgl. Abbil-

dung 3). Hintergrund hierfür dürfte nicht zuletzt sein, dass Kunden mit einem konkreten Anliegen
zuallererst schnelle und spezifische Lösungen erwarten.

Abbildung 3

Da diese Lösungen in Zukunft noch stärker als aktuell durch online-Abschlusstrecken angeboten
und von Kunden eigenständig bedient werden, bewegt sich der Beratungsbedarf zudem – nach
Meinung der Befragten – zukünftig weg von inbound“ und stärker hin zu „outbound“.

4

Studie: Zukunft des Retail-Bankings

Eine Folge davon ist, dass es zur Kernkompetenz im RetailBanking wird, datengetrieben hochwertige
Vertriebsanlässe zu generieren.

Vor diesem Hintergrund haben wir die Frage gestellt, inwieweit es die klassische Bankberaterrolle
als „Anchorman“ zukünftig noch geben wird, oder diese nicht vielmehr durch mehrere Ansprech-

partner für definierte Bedarfsfelder ersetzt werden. Hier wird – etwas überraschend – mehrheitlich
die klassische Rolle des Bankberaters als „Anchorman“ auch in Zukunft gesehen.

Stimmung weiterhin mit positivem Ausblick
Die regelmäßige Frage nach der aktuellen Stimmung im Unternehmen (vgl. Abb. 4) wird in der
aktuellen Umfrage mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,8 bewertet und liegt damit auf
dem Niveau der vorhergehenden Studie aus dem ersten Halbjahr 2021.

Abbildung 4

Das gleiche gilt für die in sechs Monaten erwartete Stimmung, die mit durchschnittlich 2,6 wieder
etwas besser ist. Hier macht sich vermutlich der Corona-Effekt bemerkbar: In 2020 wurde die
zukünftige Stimmung noch durchgängig schlechter als die erwartete Stimmung eingeschätzt
(„Pessimismus“), dieser Trend hat sich in 2021 umgekehrt.
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Auch interessant: Über 90% der befragten Teilnehmer an der aktuellen Umfrage schätzen ihr Unternehmen als erfolgreich oder sogar sehr erfolgreich ein. Dieser Anteil ist deutlich höher als bei
den vorhergehenden Studien.

Die kompletten Ergebnisse der aktuellen Umfrage können Sie hier herunterladen.
(www.horn-company.de/epaper/2022_HC-6.BC-Studie_Auswertung_final.pdf)

Über die Teilnehmer: Die rd. 350 Teilnehmer der Befragung decken ein breites Spektrum der

Financial-Services-Industrie ab und vertreten neben privaten, öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Banken (insgesamt rd. 75 Prozent der Teilnehmer) auch Dienstleister der Banken-

branche. Die Teilnehmer sind in alle Funktionsbereichen tätig, die größte Gruppe mit rd. 40 Prozent ist Vertrieb oder Vertriebsmanagement zuzurechnen; unter den Teilnehmern sind Sach-

bearbeiter/Spezialisten (32 Prozent), Führungskräfte (49 Prozent) und Geschäftsleiter (19 Prozent),
so dass ein differenziertes Meinungsbild auf mehreren Ebenen abgeleitet werden konnte.

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 wiederkehrenden 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 sechste Umfrage erfolgte im November 2021.
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HORN & COMPANY
HORN & COMPANY ist eine im Kern auf Banken und Versicherungen spezialisierte
Top-Management-Beratung. Unser Beratungshaus beschäftigt rund 120 Mitarbei-

ter*innen und wird von über 25 Partnern / Associate Partnern geführt, die Erfahrun-

gen aus verschiedenen großen Beratungsgesellschaften einbringen. Mit Gründung
der „H&C Data Analytics GmbH“ und Kooperationen mit Software-Entwicklern und
IT-Lösungsanbietern hat H&C ein Consulting-Ökosystem für die digitale Transformation etabliert. In den Jahren 2018/19, 2020/2021 sowie 2022/23 wurden die

Berater*innen von Horn & Company als „Hidden Champion des Beratermarktes“
ausgezeichnet.
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