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Überlebenskonzept 
„Kundensicht statt Bankbrille“
Digitalisierung, Harmonisierung der Verkaufskanäle, Kundenbindung, Rentabilität des Kundengeschäfts, Kapazitätsdimensionie-

rung und dann auch noch unterschiedlichste Kundenerwartungen? Themen, bei denen viele Bankmanager das unangenehme 

Gefühl beschleicht, „den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen“. Mit steigender Komplexität droht auch die Sicherheit, 

das Richtige zu tun, verloren zu gehen.

Um die Komplexität zu reduzieren, wird eine möglichst einfache 
Struktur benötigt. Ein effizientes Steuerungsmodell für das Kun-
dengeschäft kann diese Struktur liefern. Es reduziert viele Ein-
zelfragen auf zwei entscheidende Leitthemen: Kundenbindung 
und Rentabilität. Alle weiteren Lösungen lassen sich aus diesen 
beiden Themen ableiten. Aufgrund der zentralen Bedeutung für 
das gesamte Kundengeschäft steht die Steuerung mittlerweile auch 
zunehmend im Fokus der Aufsicht. Im Vordergrund steht dabei 
die Frage, ob und wie gut Steuerungsmodelle geeignet sind, die 
Rentabilität des Kundengeschäfts auch nachhaltig sicherzustellen.

Hohe Kundenbindung ist die wesentliche Voraussetzung für sta-
biles Kundengeschäft. Sie determiniert das Ertragspotenzial von 
Universalbanken. Die Rentabilität des Kundengeschäfts wird aber 
nicht nur von den möglichen Erträgen bestimmt. Sie wird unmittel-
bar von einer effizienten Nutzung der Kostenpositionen beeinflusst. 
In erster Linie geht es an dieser Stelle darum, teure Beratungskapa-
zitäten nicht zu verschwenden. Beides lässt sich nur gewährleisten, 
wenn mit und nicht gegen die Marktentwicklung gesteuert wird.

Navigation im Blindflug?

Die Art und Weise der Kundengeschäftssteuerung entscheidet 
darüber, ob Banken die tatsächlichen Erwartungen ihrer Kunden 
kennen oder ob sie schlimmstenfalls im Blindflug navigieren. Nur 
wenn Erwartungen bekannt sind, können diese erfüllt werden. 
Die effiziente Nutzung der Beratungsressourcen lässt sich nur si-
cherstellen, wenn ausreichende Transparenz besteht. Oder anders 
formuliert: Die großen Fragen des Retailgeschäfts werden aus der 
reinen Bankperspektive eventuell anders beantwortet als aus Kun-
densicht. Die Gefahr, auf Basis einer überholten Steuerungssyste-
matik falsche Entscheidungen zu treffen und sich damit „aus dem 
Markt zu steuern“, war noch nie so groß wie heute.

In der Branche stellen sich viele Fragen: Wollen Kunden die An-
nehmlichkeiten der Digitalisierung überhaupt nutzen? Wenn ja, 
in welchem Umfang? Schätzen Kunden die laut Betreuungsinter-
vallen vorgesehene Betreuung? Oder wollen sie selbst darüber ent-
scheiden, ob und wann sie Beratung in Anspruch nehmen? Passt 
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die Beratungsqualität dann, wenn es darauf ankommt? Antworten 
darauf unterscheiden sich mittlerweile signifikant von den bisher 
gewohnten. Homogene Kundensegmente gibt es nicht mehr. Die 
tatsächlichen Kundenerwartungen sind immer weniger vorher-
sehbar. Gleichzeitig wird aber das Wissen darum, was Kunden 
wirklich wollen, zunehmend wichtiger. Dies schafft eine paradoxe 
Situation für Bankmanager, die scheinbar immer schwieriger auf-
zulösen ist. Zumindest nicht mit herkömmlichen, rein auf den zu 
erzielenden Ergebnissen basierenden, Steuerungsmodellen.

Praxisbeispiel: Keine Verschwendung von Kapazitäten 

Dass es anders geht, zeigen bewährte Beispiele. Eine der Top-
20-Sparkassen Deutschlands steuert seit einigen Jahren ihr Re-
tailgeschäft nicht mehr primär nach Verkaufsergebnissen, sondern 
nach der Verwendung der Kapazitäten. Das heißt, der Vorstand 
der Sparkasse entscheidet aus Banksicht über die konkrete Ver-
wendung der Beratungskapazitäten. Die Kunden legen aufgrund 
ihrer Präferenzen die tatsächliche Betreuung fest: persönlich und 
regelmäßig, nur auf Kundeninitiative, anlassgetrieben, rein digital 
oder über alle Kanäle. Das Management stellt mit den zur Verfü-
gung stehenden Steuerungsmaßnahmen sicher, dass die vereinbar-
te Betreuung tatsächlich umgesetzt wird und dabei die gewünsch-
ten Ergebnisse erzielt werden. Zentrale Steuerungsimpulse sind: 
Beraterziele, Vertriebscontrolling, Führungsprozess und erfolgs-
orientierte Entlohnung.

Die betreffende Bank hat sich für den Wechsel zur „Kapazitäts-
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steuerung nach Kundenfokus“ vor allem wegen der Hypothese 
entschieden, dass ein großer Teil der Kunden die für sie vorgese-
hene Betreuung eventuell gar nicht schätzt. Das würde nämlich 
bedeuten, dass umfangreiche Beratungskapazitäten in der gesam-
ten Breite der Vertriebsorganisation vorgehalten aber gar nicht im 
vorgesehen Umfang genutzt werden. 

Nach zwei Jahren persönlicher Befragung der Kunden hat sich 
gezeigt, dass die ursprünglichen Befürchtungen sogar noch über-
troffen wurden. Der Kundenanteil, der selbst entscheiden möchte, 
wann und wie er mit seiner Bank in Kontakt treten will, war deut-
lich größer als ursprünglich angenommen. In einem Kundenseg-
ment haben bis zu zwei Drittel der Kunden gesagt, „von sich aus in 
die Bank zu kommen, wenn sie Bedarf haben“.  Nun handelt es sich 
beim betreffenden Institut um eine große Regionalbank in einem 
Ballungszentrum. Die absoluten Werte mögen im ländlichen Um-
feld vielleicht weniger dramatisch sein. Die steigende Tendenz war 
aber bisher in allen vergleichbaren Projekten feststellbar und dürfte 
deshalb für den ganzen deutschen Sprachraum Gültigkeit haben. 

Um diese bewussten Aussagen von den Kunden zu erhalten, war es 
notwendig, den Nutzen einer regelmäßigen Betreuung, aber auch 
die Erwartung der Betreuer an die Kunden, klar zu benennen. Ver-
sprechen sind dabei als Angebot formuliert. Klare Aussagen der 
Kunden waren die Folge. Mit reinen Fokusgruppen-Interviews 
oder stichprobenartigen „Was wäre, wenn?“-Kundenbefragungen 
wäre das nicht möglich gewesen. Man kann deshalb davon aus-
gehen, dass die betreffende Bank als erste größere Bank harte und 
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belastbare Werte für die künftige Dimensionierung ihrer Bera-
tungskapazitäten vorliegen hat. 

Ein klares Nutzenversprechen und die selbstbewusste Positionie-
rung der Berater waren in dieser Deutlichkeit nur möglich, weil das 
Management mit seinen Steuerungsmaßnahmen die jederzeitige 
Einhaltung sichergestellt hat. Steuerungsmodelle, die Verantwor-
tung zur Einhaltung von Kundenversprechen an die Mitarbeiter 
delegieren, sind erfahrungsgemäß zum Scheitern verurteilt. Das 
„Prinzip Hoffnung“ hat sich bisher kaum bewährt.

Kapazitätssteuerung nach Kundenfokus als Zukunfts-
weg 

Weitere Maßnahmen hin zur Rentabilitätsoptimierung hat die 
Bank bereits eingeleitet. Beispielsweise ist mit einer Neuaus-
richtung der Beratungskapazitäten begonnen worden. Die Zahl 
„ganzheitlicher“ Berater wird schrittweise reduziert. Mehr Spezi-
alberater werden installiert. Gezeigt hat sich nämlich, dass immer 
mehr Kunden nur dann beraten werden wollen, wenn sie große 
finanzielle Entscheidungen zu treffen haben. Dann erwarten sie 
aber einen Bankberater mit hoher Expertise in der betreffenden 
Aufgabenstellung - unabhängig davon, ob sie ihn bereits persön-
lich kennen. 

Die neue Kenntnis der Kundensicht hat auch klar ableitbare Aus-
wirkungen darauf, wie die Vertriebsorganisation gestaltet wird. 
Die Dimension des Filialnetzes anzupassen, das Kundenservice-
center inhaltlich und personell auszubauen und ein digitales Be-
treuungsteam zu etablieren, waren logische Konsequenzen. Ein er-
freulicher Zusatznutzen der neu gewonnen Transparenz war, dass 
Diskussionen mit den Betroffenen nun wesentlich einfacher waren. 
Nicht das Management, sondern das transparente und geänderte 
Kundenverhalten waren entscheidende Treiber der Veränderung.

Besonders bemerkenswert an diesem Beispiel: Weil die betreffen-
de Bank nun eine andere Steuerung nutzt haben sich in der Folge 
neue, bisher in dieser Deutlichkeit nicht erwartete Fragestellungen 
herauskristallisiert. Erst die Erkenntnisse aus der Umsetzung der 
Kapazitätssteuerung haben die Notwendigkeit für den Umbau der 
Beratungskapazitäten und die Anpassung der Vertriebsorganisati-
on klar umrissen.

Traditionelle Steuerung begründet strategisches 
Dilemma 

Traditionelle Steuerungskonzepte für das Retailgeschäft stellen 
nach wie vor die zu erzielenden Ergebnisse in den Mittelpunkt. 
Sie vernachlässigen aber die Art und Weise, wie diese Ergebnisse 
zustande kommen. Nur die reinen Verkaufszahlen zu betrachten 
kann deshalb schnell zum strategischen Dilemma werden. Eine 
auf den ersten Blick noch einigermaßen zufriedenstellende Ent-
wicklung bietet nämlich wenig Anlass, die tatsächliche Effizienz 
der Ressourcennutzung zu hinterfragen. 

Banken, die heute noch auf Basis scheinbar homogener Kunden-
segmente Betreuungsintervalle formulieren, ignorieren eventuell 
die massive Veränderung des Kundenverhaltens – vor allem dann, 
wenn die Beratungskapazitäten dementsprechend dimensioniert 

werden. Zu befürchten ist, dass diese künftig von immer weniger 
Kunden genutzt werden.

Kundenbrille garantiert Zukunftssicherheit 

Die „Kapazitätssteuerung nach Kundenfokus“ konsequent anzu-
wenden, hat bei allen bisherigen Umsetzungsprojekten zu neuen 
Kundengruppen geführt. Ausgangspunkt waren jeweils daten-
gestützte Kundensegmentierungen nach der sogenannten ABC-
Systematik. Häufig war diese Segmenteinstufung bereits um 
Klassifizierungen zur betriebswirtschaftlichen Attraktivität, zu 
Potenzialen oder vermuteten Betreuungspräferenzen ergänzt. Er-
gebnis der neuen Steuerungssystematik auf Basis der tatsächlichen 
Kundenerwartungen waren in allen Fällen Kundengruppen, die 
aktiv und regelmäßig oder passiv und anlassbezogen betreut wer-
den. In allen Fällen ist die reine Bankbrille durch die Kundensicht 
zumindest ergänzt worden. 

Weil die betreffenden Banken die Erwartungen ihrer Kunden 
nun tatsächlich kennen sind sie in der Lage, die einzelnen Kun-
denbeziehungen zu optimieren. Betreuungsmaßnahmen, die von 
einer Kundengruppe geschätzt werden, können bei einer anderen 
das Gegenteil bewirken. Diese Unterschiedlichkeit ist eine wich-
tige Erkenntnis, um Rentabilität wirksam steuern zu können. Nur 
bei solchen Kunden, die eine regelmäßige Betreuung tatsächlich 
schätzen, lässt sich eine langfristige Kundenbindung - und da-
mit nachhaltige Rentabilität - aktiv managen. Bei Kunden, die 
selbst entscheiden, wann sie mit der Bank in Kontakt treten, wä-
ren die gleichen Betreuungsmaßnahmen kontraproduktiv. Für 
diese Kundengruppe ist die kurzfristige Rentabilität mit den dort 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu optimieren. Diese rentabi-
litätsorientierte Ausrichtung des Kundengeschäftes gewährleistet 
Zukunftssicherheit. Wichtig: Alle betroffenen Banken haben die 
Neuausrichtung ohne Ergebniseinbrüche bewältigt - oft sogar mit 
kurzfristig messbaren, signifikanten Verbesserungen der Verkaufs-
zahlen.

Fazit: Steuerungsmodelle im Fokus der Aufsicht 

Lange Jahre war es ohne massiv negative Auswirkungen möglich, 
das Kundengeschäft nur anhand der Bankbrille zu steuern. Die-
se Zeiten sind endgültig vorbei. Wenn eine Bank Kundenbindung 
und Rentabilität künftig mit und nicht gegen die Kundenerwar-
tungen optimieren will, dann kommt sie an der Weiterentwicklung 
ihrer traditionellen Steuerung nicht vorbei. Die „Kapazitätssteue-
rung nach Kundenfokus“ hat ihre Zukunftseignung bereits bewie-
sen. Schon seit 2014 stehen wesentliche Vertreter der Deutschen 
Bundesbank dieser Steuerung sehr positiv gegenüber. Sie könnte 
„richtungsweisend für alle Universalbanken“ sein. 

Die aktuelle Entwicklung des Aufsichtsrechts unterstützt mit den 
betreffenden Guidelines Steuerungsmaßnahmen, die die Kunden-
zufriedenheit erhöhen und die Qualität im Kundengeschäft nach-
haltig sichern. Eine Steuerung, die die tatsächlichen Erwartungen 
der Kunden berücksichtigt, entspricht im besonderen Maße der 
Intention der Aufsicht. Deshalb hat die Bundesbank-Einschät-
zung zur „Kapazitätssteuerung nach Kundenfokus“ mehr denn je 
Gültigkeit. y
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