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Nachhaltiger
Erfolg im Privatkundengeschäft
ie Steuerung des Kundengeschäftes von
Sparkassen wird immer mehr zur
Herausforderung. Mit einer nachhaltigen
Vertriebssteuerung und einem Kundenfokus –
ohne Produkt- oder Deckungsbeitragsziele –
können diese Herausforderungen gemeistert
werden. Vorausgesetzt: Die notwendigen strategischen
Vorleistungen und Festlegungen werden bewältigt.

Die Inhalte des genannten Projektes sind insbesondere in Westfalen-Lippe bereits breit
und mit hohem Konsens hinsichtlich der
Ergebnisse diskutiert worden. Die Kreissparkasse Wiedenbrück setzt seit 2011 ergänzend einen Kundenfokus bei der Steuerung
des Vertriebs ein. Dieser Beitrag soll Gedankenanstöße zur Verzahnung dieser beiden
Facetten einer strategischen Steuerung einer
Sparkasse liefern.

Latente Zielkonflikte bei traditionellen
Zielkarten mit Produkt- und Gesprächszielen
In der Praxis finden sich häufig Kombinationen von Produkt-, Deckungsbeitrags- und
Aktivitätenzielen auf den Zielkarten der
Berater. Dabei handelt es sich um latent
widersprechende Zielsetzungen. So kann
es aus Deckungsbeitragssicht sinnvoll sein,
trotz scheinbarer geschäftspolitischer Notwendigkeit auf bestimmte Produktvarianten mangels Ertrag zu verzichten. Eine breite Aktivitätenabdeckung des vorhandenen
Kundenstammes verhindert unter Umständen die Konzentration auf deckungsbeitragsstarke Kunden. Und der zielkonforme
Verkauf mancher Produkte kann Kundenbeziehungen massiv belasten oder sogar
nachhaltig zerstören. Das Nebeneinander
von widersprüchlichen Zielsetzungen pro-

Die Kreissparkasse Wiedenbrück
(Stand: 31. 12. 2014)
Kundengeschäftsvolumen:
rd. 2,7 Mrd EUR
Anzahl Geschäftsstellen:
12
Anzahl Mitarbeiter:
358
Betriebsergebnis
vor Bewertung:
1,29
CIR Kundengeschäft:
50,3
Giromarkt-Kennziffer:
58,3

voziert ein Entscheidungsdilemma bei den
Mitarbeitern und ist die wesentliche Begründung für suboptimale Ergebnisse im Kundengeschäft.
Die Realität sieht häufig so aus: Bei jenen, die ihre Produktziele erfüllen, wird
meist nicht mehr nachgefragt, wie sie diese erreicht haben. Nur wenn Produktziele
nicht erfüllt werden, werden berichtete Gesprächszahlen hinterfragt. Dies führt dann
zu Druck, Frustration und im schlechtesten
Fall zu Fluktuation. Überall dort, wo nicht
oder durch die Führungskräfte nur augenzwinkernd nachgefragt wird, leidet die
Glaubwürdigkeit des Vorstandes massiv,
weil Ziele zwar formuliert, aber nicht ausreichend nachgehalten werden.

Johannes Hüser
Vorsitzender
des Vorstands

Andreas Mork
Leiter Vertrieb
beide Sparkasse
Wiedenbrück
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Kurzfristige oder nachhaltige
Optimierung?
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Vor der Priorisierung von Zieldimensionen ist die Zeitperspektive für die Optimierung eines Geschäftsfeldes zu klären.
Eine Entscheidung für eine Zeitperspektive
kann objektive Gründe, wie beispielsweise
die Planbarkeit von Kundenbeziehungen,
haben. Diese ist im Privatkundengeschäft
in der Regel höher als im Firmenkundengeschäft. Es können aber auch subjektive Überlegungen des Managements für die Festlegung einer Zeitperspektive entscheidend
sein. Grundsätzlich gilt: Ein kundenrelevantes Geschäftsfeld lässt sich kurzfristig mit
einem Produkt- oder Deckungsbeitragsfokus
optimieren. Nachhaltige Optimierung funktioniert nur mit einem effizienten Kundenfokus. Richtig umgesetzt lassen sich damit
nachweislich auch kurzfristig Ergebnisse
verbessern.
Die öffentlich-rechtliche Eigentümerstruktur verstärkt eine Empfehlung für eine
nachhaltige Optimierung. Der Präsident
des DSGV, Georg Fahrenschon, führte auf
der Vorständetagung „Märkte und Strategien“ am 17. Januar 2014 in Berlin dazu aus:
„… Sinn der Tätigkeit von Sparkassen ist
es also nicht, Girokonten, Kredite, Wertpapiere oder Bausparverträge zu verkaufen.
Das ist Mittel zum Zweck.“ „… müssen wir
prüfen, ob mit unseren Produkten, mit unserer Beratung das Leben unserer Kunden
wirklich besser gelingt.“ Hierauf zahlt eine
nachhaltige Vertriebssteuerung mit einem
Kundenfokus naturgemäß besser ein, als
eine produktorientierte Steuerung. Auch
die an der Stelle ausgesprochene Empfehlung, die Weiterempfehlungsbereitschaft
der Kunden zum zentralen Steuerungsinstrument einer Sparkasse zu machen, bestätigt uns als Kreissparkasse Wiedenbrück
auf unserem Weg.
Aufgrund der empfohlenen nachhaltigen
Weichenstellung kann die im Privatkundengeschäft primär angestrebte Erfolgsdimension nur „Kundenbindung“ sein. Dazu passt
die in vielen Sparkassen formulierte zentrale Zielsetzung der Kundenorientierung. Diese Kundenorientierung und insbesondere
die ganzheitliche Beratung als Vehikel dazu
darf aber keinesfalls undifferenziert gelebt
werden. Erfahrungswerte deutschsprachiger Universalbanken zeigen nämlich, dass
20 bis 30 Prozent der für die Banken attraktiven Kunden nicht aktiv betreut werden wollen. Andererseits rentiert sich je nach Region
für mindestens ein Drittel der Privatkunden
mangels Kaufkraft und Finanzbedarf keine

umfassende Betreuung. Das bedeutet, es
bleiben maximal 40 Prozent Privatkunden,
für die es sich lohnt, in Betreuungskapazitäten für eine intensive Kundenbindung zu
investieren. Wenn es eine Sparkasse schafft,
diese 30 bis 40 Prozent der für sie wertvollen Privatkunden intensiv zu binden, dann
ist eine tragfähige Basis für signifikante Ergebnisverbesserungen in Kombination mit
nachhaltigem Erfolg gelegt. Dazu braucht
es in der Regel nicht höhere Anstrengungen
im Kundengeschäft. Der Schlüssel zum Erfolg ist zumindest im Privatkundengeschäft
eine intelligente Steuerung nach einem effizienten Kundenfokus.
Überträgt man diese Erkenntnisse auf die
Wachstumsstrategie bei Potenzialkunden,
so wollen auch diese nicht zur Gänze persönlich aktiv betreut werden. Zwar ist ein Fokus
aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Deckungsbetragspotenziale
dort richtig, bei der Kapazitätenrechnung
ist dieses dennoch zu berücksichtigen, wie
wir später noch zeigen.

Klarheit in der Steuerung
des Kundengeschäftes
Heute schon an morgen und übermorgen
denken! Ein betriebswirtschaftlicher Grundsatz, der aber in den Zwängen der Gegenwart
oft nicht ganz leicht zu beherzigen ist. In der
festen Überzeugung, dass Nachhaltigkeit
auch in der erfolgreichen Kundenberatung
der richtige Weg ist, haben wir als Kreissparkasse Wiedenbrück unsere Vertriebsphilosophie für das Privatkundengeschäft neu ausgerichtet.
Wie oben beschrieben, erfolgte bis 2010
die Vertriebssteuerung im Privatkundengeschäft traditionell nach Zielkarte, die
die beiden Dimensionen „Produkte“ und
„Gespräche“ berücksichtigte. Diese Form
der Vertriebssteuerung führte in unserem
Hause zu wiederkehrenden Problemen: Z. B.
eine permanente Diskussion über Inhalte
der Zielkarte und der Ziele sowie häufige
Gespräche über die Frage, was in welcher
Art und Weise als Kundengespräch zählt.
Auch führte die Steuerung über Produktziele zu einer kreativen Gestaltung der
Beratung zur Erhöhung der Cross-SellingQuote und zu Gesprächen mit Kunden ohne
großes Potenzial. Trotz Gesprächszielen für
Finanzkonzepte blieb der Produktverkauf
im Empfinden vieler Mitarbeiter dabei die
bestimmende Größe.
Mit dem Projekt „Nachhaltiger Vertriebserfolg im Privatkundengeschäft“ war es un-
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ser Ziel, eine klar dokumentierte und den
nachhaltigen Erfolg unterstützende Vertriebsstrategie zu entwickeln. Ziel dieser
Strategie: Kunden werden nachhaltig an die
Kreissparkasse gebunden, Mitarbeiter identifizieren sich mit dieser Vertriebsstrategie
und alle Parameter werden als aufeinander
abgestimmt empfunden und unterstützen
die Vertriebsstrategie.
Zunächst ging es um die Formulierung eines klaren Primärziels oder – anders formuliert – die Festlegung des wichtigsten Ziels
der Kreissparkasse. Es galt zu entscheiden,
ob primär mit einem Produkt-, Deckungsbeitrags- oder einem Kundenfokus die
grundlegenden Steuerungen des Vertriebs
vorgenommen werden sollen. Alle konkreten Umsetzungsmaßnahmen sollten die
Erreichung des Primärziels fördern und ermöglichen.
Bei der Entscheidung für einen Produktoder Deckungsbeitragsfokus wird der Absatz der Produkte innerhalb der nächsten
Periode in den Zielfokus gestellt. Der Berater
entscheidet, welchen Kunden er anspricht
um ein vorgegebenes Produkt zu verkaufen.
Er sucht zu dem Produkt auf der Zielkarte
die passenden Kunden. So erreicht er seine
Produktziele.
Ist das gewählte strategische Primärziel
der Kundenfokus, beabsichtigt man mit den
Kunden einen nachhaltigen Vertriebserfolg
zu erzielen. Der Kunde steht am Ausgangspunkt der Überlegungen. Das Management
gibt die anzusprechenden Kunden – nicht
mehr die zu verkaufenden Produkte oder die
zu erzielenden Deckungsbeiträge – vor, an
dieser Stelle erfolgt die Vertriebssteuerung.
In diesem Rahmen entscheidet dann der Berater mittels welcher Themenfelder er diese
namentlich benannten Kunden anspricht.
Die namentliche Benennung der Kunden
erfolgt bei uns über Ganzjahreskampagnen
im Aufgabensystem der Mitarbeiter.
Macht man sich dieses deutlich, wird
schnell klar, wo die Schwierigkeiten unserer bisherigen Vorgehensweise lagen. Unser
strategisches Primärziel als Kreissparkasse
Wiedenbrück liegt und lag schon immer auf
dem Kundenfokus. Wir möchten nachhaltig mit unseren Kunden arbeiten, d. h. wir
wollen sie bedarfsorientiert beraten und
sie ein Leben lang begleiten. Unsere Mitarbeiter wurden aber schwerpunktmäßig
über Produktziele, einem Element aus einer
Strategie, die den Schwerpunkt auf den Produktfokus legt, gesteuert. Dies führte zu den
zuvor beschriebenen Irritationen.

Zentrale Fragen für einen
effizienten Kundenfokus
Um eine bestehende Steuerung durch einen
effizienten Kundenfokus abzulösen, muss
das Management einer Sparkasse lediglich
drei zentrale Fragen klar und für alle Mitarbeiter logisch nachvollziehbar beantworten:
1. Wie laufen Beratungsgespräche ab?
2. Wie viele Beraterkapazitäten haben wir
tatsächlich und für welche Kunden setzen
wir diese ein?
3. Wie stimmig sind die Rahmenbedingungen für die Kundenberater?

Wie laufen Beratungsgespräche ab
oder wie gelingt es uns, Kunden an
uns zu binden?
Die große Herausforderung zur Umsetzung
einer nachhaltigen Vertriebsstrategie, in
der der Kunde im Mittelpunkt steht, besteht
darin, trotz der begrenzten und weiter
schrumpfenden Beraterkapazitäten die Kunden langfristig an die Sparkasse zu binden.
Hierzu unterscheiden wir Intensivkunden
(Potenzialkunden) und Privatkunden. Bei
Privatkunden handelt es sich um Kunden
mit niedrigem bis normalem Einkommen
und Vermögen – ähnlich aktueller DSGVEmpfehlung. Diese Kunden werden über das
Markenversprechen der Sparkassen sowie
unser preisfreies Girokonto, unser attraktives Tagesgeldkonto und letztlich durch
unsere Mitarbeiter an uns gebunden. Über
ablaufende Verträge, Kampagnen und Bringgeschäft werden sie betreut.
Zur Gruppe der Intensivkunden gehören
soziale Aufsteiger mit überdurchschnittlichem Haushaltsnettoeinkommen sowie
vermögende Privatkunden. Aufgrund ihres
Einkommens und ihres Vermögens haben
sie hohe Anforderungen an die Kundenberatung und werden intensiv vom Wettbewerb umworben. Hier ist neben dem Markenversprechen unserer Finanzgruppe
ein zusätzliches Leistungsversprechen des
Beraters erforderlich (vgl. Abb. 1). Der Kundenberater erklärt sich persönlich für die
Beziehung zum Kunden verantwortlich – er
repräsentiert persönlich die Kreissparkasse
Wiedenbrück gegenüber unserem Kunden.
Das bedeutet, dass er regelmäßig mit dem
Kunden über seine finanziellen Themen
spricht, er den Kunden darüber hinaus aktiv und zeitnah über wichtige Ereignisse informiert und die für den Kunden passenden
Lösungen bereit hält. Dieser hohe Anspruch
führt dazu, dass wir ein terminiertes Ge-
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Abbildung 1

Leistungsversprechen

Die Einordnung des Kunden bestimmt den Betreuungsansatz

Intensivkunden

Privatkunden

Leistungsversprechen

Kein Leistungsversprechen

persönliches
Beziehungsmanagement

aktives Kümmern um
die finanziellen
Belange

Mindestens 1 terminiertes Gespräch p. a.

Sicherstellung Einhaltung
Leistungsversprechen
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spräch pro Jahr mit diesem Kunden führen
möchten.
Das Leistungsversprechen kann nur
vom Kundenberater persönlich abgegeben
werden, da nur der Kundenberater die Einhaltung dieses Versprechens sicherstellen
kann. Wir sind sicher, dass wir damit auch
die zentralen neuen Markenbotschaften wie
„Menschen verstehen“, „Sicherheit geben“
und „Zukunft denken“ optimal unterstützen können.
Jedes geführte Gespräch ist bedarfsorientiert und entspricht einem strukturierten und vor allem modular aufgebauten
Gesprächsstandard (vgl. Abb. 2). Bei der
Entwicklung dieses Gesprächsstandards
haben wir uns an folgendem vorab festgelegten Grundsatz orientiert: Wir wollen alle
unsere Gespräche so führen, dass der Kunden nachvollziehbar merkt, „dass wir am
Beginn eines Kundengespräches nicht wissen, welche Lösung am Ende aus dem Gespräch herauskommt“. Der konkrete Bedarf
eines Kunden kann bei der Vorbereitung
auf das Gespräch nur vermutet werden. Tatsächlich zeigt sich dieser erst im Gespräch.
Wir wollen ja selbst nicht, wenn uns ein
Verkäufer im Gespräch von „seiner“ Lösung
überzeugen will. Deshalb müssen wir als
Kreissparkasse Wiedenbrück den Mitarbeitern die Freiheit geben, dass sich ein Kundengespräch in eine vorher nicht beabsichtigte, geplante Richtung entwickeln kann.

Ablaufende
Verträge

Kampagnen Bringgeschäft …

Maximal 2 Gespräche p. a.

Sicherstellung qualifizierter
Kontakt junge Erwachsene

Mit der Vorgabe konkreter Stückzahlen pro
Produkt setzen wir die Mitarbeiter unnötig
unter Druck. Und den Druck spürt auch der
Kunde. Wenn dann die ermittelte Bedarfslage nicht zufällig mit den Zielerfüllungsnotwendigkeiten übereinstimmt, werden
Kunden eventuell in eine bestimmte Richtung gedrängt. Dies wird aber mittlerweile
nicht nur von den Kunden immer heftiger
abgelehnt. Es bringt auch die Berater in einen Interessenskonflikt, den sie immer weniger mittragen wollen. Deshalb sind Beratungsgespräche unbedingt ergebnisoffen
zu gestalten. Nur so werden sie von Kunden
tatsächlich geschätzt und als wertvolles Element einer guten Betreuung erlebt.
Am Beginn eines Beratungsgespräches
geht es darum, die Kompetenzfelder der
Sparkasse überblicksmäßig zu verdeutlichen und gemeinsam sinnvolle Beratungsthemen zu identifizieren. Der Kundenberater muss durch einen charmanten und
situationsbezogenen
Gesprächseinstieg
legitimiert werden, auf einen aus seiner
Sicht offenen Bedarf begründet hinweisen
zu können. Erst nach einem klaren „Ja“ des
Kunden macht es Sinn in eine detaillierte
Bedarfsfeldberatung einzusteigen. Dafür
braucht es effizient gestaltete Beratungshilfen, die die individuelle Situation abbilden.
Der von uns definierte Gesprächsstandard beinhaltet deshalb folgende Schritte:
Gesprächsvorbereitung (über GPS im OSP-

Praxis_Sparkassen Management_Heft 70
typoscript [AK] – 02.03.2016 – Seite 51 – 2. Korrektur

Bedarfsorientiert und mit hoher Qualität ganzheitlich beraten

Abbildung 2

Gesprächsstandard: Terminiertes Kundengespräch
Vorbereitung

Gesprächsfahrplan

Beratung

Gesprächsabschluss

Zeitnahe
Nachbereitung

Strukturierte
Gesprächsvorbereitung

Anlass für das
Gespräch, Ausgabe
Kundenfinanzstatus

Wünsche finanzieren

Produktabschluss

Informationen aus
dem Gespräch
einpflegen

und/oder

Beraterfinanzstatus

Persönliche Daten
überprüfen

Rückblick und
Erneuerung
Finanzplanung
Leistungsversprechen
privat
(Intensivkunden)
"Ihre" finanziellen
Ereignisse beim Themen?! – Pyramide
und
Kunden
Schlüsselwörter

Vermögen aufbauen
eventuell Folgetermin
und optimieren
und/oder

Lebensrisiken
absichern

OK des Kunden

offene Angebote
Soll-Intensivkunden

Altersvorsorge

Ҿ

Leistungsversprechen

Wohneigentum
Persönliche
Identifikation aktueller
schaffen und erhalten
Umsatzanalyse
Detailthemen
Arbeitsplatzstandards

Eventuelle
Wiedervorlagen
einstellen

Zukunftsmarktjahresgespräch

Intensivkunden
kennzeichnen
Datum des
Leistungsversprechens
Reaktionscodes
erfassen
max. 3 Gespräche in
Reaktionscodes
der erfassen
Warteschleife für

lebensbegleitende
Anlässe

lus klar definiert und unterstützt), die Abstimmung des Gesprächsfahrplans, also der
Inhalte sowie den zeitlichen Rahmen, das
Gespräch mit dem Kunden, den Produktabschluss sowie die Gesprächsnachbereitung.
Im Punkt Gesprächsfahrplan überprüft
der Kundenberater die persönlichen Daten
des Kunden, erneuert bei Intensivkunden
sein Leistungsversprechen und stimmt mit
dem Kunden die Themen ab, die weiter besprochen werden sollen. Die Beratung erfolgt modular, je nach Bedarfssituation des
Kunden. Für jedes Bedarfsfeld wurden Beratungsstandards definiert, die zurzeit im
Rahmen der Umsetzung der Effizienzstrategie für Privatkunden erneut überarbeitet –
verschlankt – werden. Nach der Beratung
erfolgt der Produktabschluss, die Vereinbarung eventueller Folgetermine oder das
Aushändigen von Angeboten. Auch die Gesprächsnachbereitung ist Bestandteil des
Gesprächsstandards. Hier werden die im
Gespräch gewonnenen Informationen erfasst und die notwendigen Wiedervorlagen
sowie Reaktionscodes eingepflegt.
Alle terminierten Kundengespräche werden nach dieser Struktur geführt. Über entsprechende Administrationen wurde der
gesamte Gesprächsstandard auch im OSPlus abgebildet und unterstützt die Berater

Nachbereitung

bei der Umsetzung. Für alle Gespräche gilt
ein einheitlicher Mindeststandard für die
Vorbereitung, die optionale und in vielen
Fällen bereits aufsichtsrechtlich normierte
Detailberatung und für die Nachbereitung.
Diese ist die Basis für eine effiziente Kapazitätssteuerung.

Kapazitätssteuerung –
quantitativ und qualitativ
Beim Vergleich der tatsächlichen vertriebsaktiven Zeit mit der für eine einigermaßen
sinnvolle Betreuung aller Kunden notwendigen Zeit lassen sich oft erhebliche Differenzen feststellen. Für eine funktionierende und
erfolgversprechende Kapazitätssteuerung
müssen gewohnte Vorgehensweisen infrage
gestellt werden.
Die vorliegenden Konzepte schaffen die
notwendige Priorisierung der Kunden durch
eine ausgefeilte Kundensegmentierung. Für
die so ermittelten Kundensegmente werden
Betreuungsintervalle erstellt, notwendige
Kapazitäten festgelegt und Aktivitätenziele
für die Betreuer abgeleitet. Auf Basis dieser bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich
systemgestützten Vermutungen werden
eventuell Kunden umgeschichtet oder Be-
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treuungskapazitäten verschoben – eine oft
sehr zeitintensive und nervenaufreibende
Beschäftigung, noch lange bevor der erste Kunde eine Veränderung zum Positiven
bemerkt. Wie oben dargestellt gibt es aber
einen erheblichen Prozentsatz an Kunden,
auch Intensivkunden, die die für sie vorgesehene Betreuung grundsätzlich nicht
schätzen. Kunden müssen selbst darüber
entscheiden können, ob sie aktiv oder reaktiv betreut werden wollen.
Jene Kunden, die sich gegen eine aktive
Betreuung entscheiden, werden keinesfalls
schlechter betreut als bisher. Ablaufende
Verträge, Wiedervorlagen der Berater und
aktuelle Kampagnen sind hier auch weiterhin Anlässe für Betreuungstermine. Allerdings ohne zwingende Regelmäßigkeit mit
damit verbundenen Freiräumen bei den
vorzuhaltenden Beraterkapazitäten.
Entscheidend für das Funktionieren einer derartigen Kapazitätssteuerung ist, dass
nur tatsächlich vorhandene Kapazitäten
verteilt werden. Es ist daher zunächst wichtig, die – künftig – zur Verfügung stehenden
Beratungskapazitäten zu ermitteln. Je nach
Beratertyp stehen uns dann zwischen 4 bis
5,2 Stunden der Tagesarbeitszeit für Kundengespräche zur Verfügung. Diese Zeiten
beinhalten bei uns auch die Gesprächsvorund –nachbereitung. Der Rest der Tagesarbeitszeit wird für das Bringgeschäft (ein
Termin je Berater und Tag im Durchschnitt
im Filialvertrieb) sowie für Service- und
Rüstzeiten verwandt. Auf Basis dieser Berechnungen lassen sich die möglichen terminierten Gespräche pro Tag, pro Woche
oder pro Jahr berechnen. Zentrale Managementaufgabe (für Vorstand, Führungskräfte im Vertrieb und Vertriebsmanagement)
ist es nun, diese zur Verfügung stehenden
Beratungskapazitäten zu steuern.
Wir haben so Zielgrößen von zwei terminierten Gesprächen je Berater und Tag
für die Individualkundenberater in unserem Vermögensmanagement und drei bzw.
vier für die beiden Beratertypen in den Geschäftsstellen. In der Diktion des DSGV sind
für Potenzialkundenberater drei – für Privatkundenberater vier am Tag verzielt.
Das zentrale Element für die Steuerung
der Aktivitäten ist für uns die Beraterereignismappe im OSPlus. Allerdings war diese
zu Beginn des Projektes hoffnungslos überfüllt. Es war nicht klar geregelt, wer Aufgaben einstellen konnte und nach welcher
Priorität der Berater diese zu bearbeiten
hat. Deshalb haben wir diese Beratermappe kräftig entrümpelt und gestrafft. Lediglich zwei Prioritätsstufen steuern jetzt die

Aktivitäten der Berater. Die Priorität 1 umfasst ausschließlich Muss-Aktivtäten, SollAktivitäten haben Priorität 2. Diese können
vom Berater genutzt werden, wenn die Prio
1-Aufgaben nicht ausreichen, die geforderte
Anzahl an terminierten Gesprächen zu erreichen. Sachbearbeitende oder organisatorische Aufgaben sowie eher nachrichtliche
Vertriebsimpulse (Mailing z. B. der Verbundpartner ist an diesen Kunden rausgegangen)
haben untergeordnete Bedeutung.
Individuell unterschiedliche Kapazitäten
können vielfach nicht durch Durchschnittswerte abgebildet werden. Die Summe der
tatsächlich – künftig – verfügbaren Kapazitäten bestimmt die Anzahl der Kunden, die
an die Sparkasse gebunden werden können.
Die Entscheidung darüber, für welche Kunden die ermittelten Kapazitäten eingesetzt
werden, obliegt dem Vorstand. Natürlich soll
die persönliche Kunden- und Marktkenntnis der Mitarbeiter vor Ort genutzt werden.
Eine geplante Kundenentwicklung ist aber
nur mit einem zentralen Steuerungsmechanismus möglich.
Operativ klären wir diesen Kapazitätsbedarf durch eine einfache Frage. Nach dem
angebotenen Leistungsversprechen fragen
wir den Kunden, ob er wie beschrieben betreut werden möchte. Eine positive Antwort
wird im OSPlus durch das freie Produkt
„Leistungsversprechen angenommen“ dokumentiert und im Beraterfinanzstatus
prominent abgelegt. Nun stellt die zentrale Vertriebssteuerung in jedem Fall sicher,
dass der Berater einmal im Jahr den inhaltlich erfolgversprechendsten Anlass zur Erfüllung dieses Leistungsversprechens bekommt.
Die Ablehnung einer aktiven Betreuung
wird ebenfalls so dokumentiert. Dieses wiederum führt zu einer Steuerung und Kapazitätenbemessung wie für Privatkunden.
Im Kern ist unser Ziel somit nicht, jedes
Jahr mit jedem Kunden – auch nicht mit
den Intensivkunden, die nicht aktiv betreut
werden möchten – zu sprechen. Ausnahme:
Junge Erwachsene. Hier stellen wir sicher,
dass es jedes Jahr zu einem qualifizierten
Kontakt kommt, mit nachweislichen Erfolgen dieser Vorgehensweise.
Sollten in einem Jahr mehrere Gesprächsanlässe greifen, so wollen wir – um die Effizienz sicherzustellen – grundsätzlich maximal zwei Gespräche pro Jahr führen. Dies
wird durch eine gezielte Gesprächssteuerung erreicht.

Praxis_Sparkassen Management_Heft 70
typoscript [AK] – 02.03.2016 – Seite 53 – 2. Korrektur

Stimmige Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter schaffen

Abbildung 3

Beraterziele: Aktivitäten werden zur zentralen Steuerungsgröße

Aktivitätenziele

Ziel

Einheit

840

Anzahl

630

Anzahl

420

Anzahl

Leistungsversprechen einhalten

100%

Quote

Beratungsintensität klären

90%

Quote

Qualifizierter Kontakt „Junge Kunden“

90%

Quote

Erledigte Prio 1- Aufgaben

90%

Quote

Themen pro Gespräch

1,5

Quote

Gespräche mit Abschluss

0,5

Quote

Terminierte Gespräche Privatkundenberater
Terminierte Gespräche gehobener
Privatkundenberater
Terminierte Gespräche
Individualkundenberater

„Viele Gespräche (1–3) mit den richtigen Kunden (4–7) zu den richtigen Themen (8)
erfolgreich führen(9).“

Rahmenbedingungen
für die Kundenberater
Häufig wird eine klare Strategie formuliert,
aber die Rahmenbedingungen passen nicht
dazu. Nur wenn sämtliche Rahmenbedingungen stimmig sind, ist dies der Schlüssel
zum Umsetzungserfolg.
Ansonsten handelt es sich eher um eine
„verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre“.
Mit Rahmenbedingungen werden bei
uns die persönlichen Ziele, das Agieren der
unmittelbaren Führungskraft, Aktivitätenund Vertriebscontrolling, die inhaltliche
Basis der leistungsorientierten Entlohnung,
Ausbildung und Training sowie die IT-Unterstützung im Wesentlichen betrachtet.
Mitarbeiter empfinden ihre Rahmenbedingungen dann als stimmig, wenn sie auf
einen Blick erkennen können, wie die strategische Zielsetzung für ihr Geschäftsfeld
lautet, wie deshalb gearbeitet wird und was
das konkret für sie bedeutet. Mitarbeiter
wollen ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg kennen. Nur dann, wenn es keine
widersprüchlichen Signale gibt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass sie der Unternehmensstrategie folgen.

Dafür braucht es Konsequenz in der Anpassung. Die strategische Ausrichtung wird
nur dann mitgetragen, wenn sie zu den eigenen Werten passt. Das Geschäftsmodell
wird nur akzeptiert, wenn es zweifelsfrei
zur Erreichung der strategischen Ziele geeignet ist. Der Knackpunkt sind dabei die
persönlichen Ziele der Kundenberater. Ein
effizienter Kundenfokus verzichtet deshalb
gänzlich auf Produktziele. Die Aktivitäten
sind daher zur zentralen Steuerungsgröße
in unserem Hause geworden. Die Anzahl
der geführten terminierten Gespräche mit
Intensivkunden und Privatkunden, die Anzahl der qualifizierten Kontakte mit jungen
Erwachsenen, die Quote „Gespräche mit Abschluss“, die Quote „Themen pro Gespräch“
sowie die Quote Erledigte Prio 1-Aufgaben“
sind die Ziele, mit denen wir unsere Vertriebsmitarbeiter steuern. Die Individualkundenberater (Potenzialkundenberater),
die Leistungsversprechen abgeben, müssen
diese im Jahr danach durch mindestens einen qualifizierten Kontakt erfüllen. Auch
das ist auf der jeweiligen Zielkarte verankert (vgl. Abb. 3).
Selbstverständlich führen wir diese
Gespräche, um Geschäft zu machen. Der
Jahresvertriebsplan dient für das Gesamt-
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institut als Orientierung, ob Vertriebspotenziale – also Marktanteile – ausgeschöpft
werden. Als Basis der Orientierung verwenden wir das obere Drittel der Ergebnisse des
Vertriebsplanungs- und Steuerungstools,
VPS 1. Um über Aktivitäten steuern zu können, ist der Aufbau eines Aktivitätencontrollings notwendig. Dieses haben wir mit
Unterstützung von Consulting Partner, die
auch das Gesamtprojekt begleitet haben,
und der Finanz Informatik im Rahmen des
OSPlus aufgebaut und stellen es unseren
Führungskräften als Ergänzung zum Vertriebscontrolling zur Verfügung.
Das Vertriebscontrolling misst und bewertet das tatsächliche Verhalten und die
daraus resultierenden Ergebnisse. Eine
eventuell vorhandene erfolgsorientierte
Entlohnung muss zwingend die strategischen Ziele unterstützen. Die Stimmigkeit
der Rahmenbedingungen gilt auch und gerade für die Führungskräfte. Sie können nur
an der erfolgreichen Tätigkeit ihrer Mitarbeiter gemessen werden. Latent widersprechende Zielsetzungen darf es auch für sie
nicht geben. IT-Unterstützung, Ausbildung
und Training haben sich am Steuerungsmodell zu orientieren. Nichts darf übersehen
werden.

Ergebnisse der Neuausrichtung
Im nunmehr fünften Jahr der Umsetzung
haben wir uns gegenüber den Anfängen
noch einmal deutlich verändert.
Erfolge zeigen sich z. B. dadurch, dass die
Zielkarte kein Führungsersatzinstrument
mehr ist. Die Führungskräfte im Vertrieb
konzentrieren sich im Kern auf die künftig
zu führenden Gespräche, die Kalender der
folgenden Woche – nicht die, der abgelaufenen Woche. Das Finden und Platzieren qualifizierter Themen wie Altersvorsorge, Risiken absichern, Wünsche finanzieren oder
Geld anlegen, gehört ebenfalls zu den zentralen Aufgaben der Führungsarbeit.
Nachweislich sind die Erfolge je Mitarbeiterkapazität einer Geschäftsstelle in vie-
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len Produktbereichen höher, wenn mehr
Kundengespräche geführt werden. Darauf
konzentrieren wir uns im Vorstand, bei der
Steuerung durch die Vertriebsführungskraft und bei der Unterstützung durch das
Vertriebsmanagement. So gibt es mittlerweile viele Mitarbeiter, die die geforderten
zwei bis vier Termine (s. o.) mit einer hohen
Themenquote und einer guten Abschlussquote je Gespräch erreichen.
Wir haben früher viel Zeit mit Diskussionen verbracht, was letztlich als Gespräch
gewertet werden darf. Diese Frage stellt sich
nun nicht mehr. Zudem mussten wir zur
Kenntnis nehmen, dass durch Selbstaufzeichnung dokumentierte Zielerfüllungen
vor allem die Kreativität der Mitarbeiter fördern. Deshalb sahen wir als erstes die Notwendigkeit, den Mitarbeitern klar zu sagen,
was wir künftig erreichen wollen. Das ist
uns gelungen.
Was wir nicht mehr in der Hand haben:
Wir wissen im Vorhinein nicht mehr exakt,
wie viele Produkte jeweils verkauft werden.
Auch ein durchaus kurzfristig in Kauf genommener Ergebnisrückgang ist in der Gesamtbetrachtung nicht eingetreten.

Fazit
Unser strategisches Primärziel ist der nachhaltige Erfolg im Privatkundengeschäft.
Unser Geschäftsmodell stellt den Kunden in
den Mittelpunkt und beantwortet schlüssig
und zielkonfliktfrei die Fragen:
„Wie wollen wir unsere Kunden an uns
zz
binden?“
„Mit welchen Kunden sprechen wir?“
zz
„Wie verläuft das Kundengespräch?“
zz
Leistungsversprechen für Intensivkunden, Steuerung der Mitarbeiterkapazitäten
und klare Gesprächsstandards für alle Kunden sind wesentliche Bestandteile. Als Instrumente zur Umsetzung des Geschäftsmodells stehen uns Beratungsstandards und
Beratungstools im OSPlus, wie die Finanzplanung privat, die Detailanalysen oder der
Anlageberatungsprozess, zur Verfügung.
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Zur Umsetzung sind stimmige Rahmenbedingungen, wie
Aktivitätenziele als zentrale Steuerungszz
größe,
Führung als Unterstützung bei der Zielerzz
reichung und bei der konsequenten Einhaltung der Gesprächs- und Beratungsstandards,
Aktivitäten- und Vertriebscontrolling zur
zz
Unterstützung der Führungskraft,
Ausrichtung des Vertriebstrainings an den
zz
Gesprächs- und Beratungsstandards und
leistungsorientierte Entlohnung als Unzz
terstützung des strategischen Primärziels
für das Privatkundengeschäft erarbeitet
worden.
Vor allem gilt es, nicht in traditionelle
und scheinbar bewährte Verhaltensmuster zurückzufallen und so ungewollt widersprüchliche Signale zu senden. Dieses
kann leicht durch schnell aus dem Boden
gestampfte, in der Jahresplanung nicht vorgesehene Produktkampagnen passieren,
wenn z. B. in einem Themenbereich der Produktabsatz zurückgeht.

Auf einen Blick
Welche
zz

Voraussetzungen sollte eine
Nachahmersparkasse mitbringen?
Bereitschaft auf Produktsteuerung
zu verzichten
Akzeptanz, dass Produktsteuerung
Kundenbedarfe nicht antizipieren kann
Welche besonderen Herausforderungen
zz
wurden gemeistert?
Verlassen traditioneller Wege und dabei langfristig glaubhaft bleiben
Akzeptanz notwendiger, gemeinsam
entschiedener Veränderungen
Welche Erkenntnisse wurden bei der Umzz
setzung gewonnen?
Die Veränderung der Vertriebssteuerung ist ein längerer Prozess, der sich
aber lohnt.
Auch Kundenberater müssen erst
lernen, mit ihrer größeren Eigenverantwortung mit Blick auf die Ergebnisse einer Kundenberatung umzugehen.
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