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Frische Ideen fürs Firmenkundengeschäft
Prof. Dr. Anton Schmoll

Das Firmenkundengeschäft ist im Umbruch. Das "Forum Firmenkundengeschäft" der
Managementakademie hat in Bonn Wege aufgezeigt, wie dieses Geschäftsfeld auch
künftig erfolgreich positioniert und nachhaltig ausgebaut werden kann. Gefragt sind
vor allem Strategien, wie sich die persönliche Firmenkundenbetreuung in die digitale
Welt übertragen lässt.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Firmenkundengeschäft vor neuen Entwicklungen

Unternehmer setzen laut Sascha Ruh zunehmend auf

digitale Kommunikationskanäle wie Online-Meetings.
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Wohin soll die Reise gehen? Welche Chancen und Herausforderungen gibt es für das Firmenkundengeschäft

der Zukunft? Das sind Fragen, die für die strategische Ausrichtung dieses Geschäftsfelds von großer Bedeutung

sind. Daher befasste sich Sascha Ruh, Unternehmensbereichsleiter Vertrieb und Research bei der S-Consulting,

in seinem Eröffnungsreferat mit aktuellen Trends und Erfolgsfaktoren im Firmenkundengeschäft. Dabei zeigte er,

welche Auswirkungen die derzeitigen Megatrends wie technologischer Fortschritt, Niedrigzinsniveau, Regulatorik,

Globalisierung auf die Ergebnissituation der Sparkassen haben.

Ruh betonte dabei allerdings, dass die Digitalisierung nun auch im Firmenkundengeschäft angekommen sei:

"Digitalisierung ist kein Trend mehr - sie ist da." Dies bedeute für die Unternehmen einen großen Investitionsbedarf:

Rund fünf Prozent des Umsatzes investieren Betriebe in die Weiterentwicklung der Digitalisierung. Das eröffne
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den Sparkassen Geschäftschancen. Gleichzeitig stellen sich auch neue Herausforderungen. Bei ihren Firmenkunden

begegnen die Sparkassen oft kreativen Geschäftsmodellen, die die zuständigen Mitarbeiter verstehen müssen.

All diese geänderten Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf die Geschäftsbeziehungen zwischen

Firmenkunden und Sparkasse. Vor allem die große Dynamik der digitalen Transformation sorgt für einen steigenden

Veränderungsdruck. Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen fordern für ihre Bankgeschäfte digitale

Kanäle und einen Echtzeitservice. Die rein stationäre Betreuung der Firmen- und Gewerbekunden nimmt immer

weiter ab. Nur noch 22 Prozent der für eine Studie Befragten bezeichnen die Filiale als den bevorzugten Kanal. Die

Unternehmer setzen zunehmend auf digitale Kommunikationskanäle, wie Online-Meetings.

Um sich unter dem wachsenden Konkurrenzdruck positionieren zu können, wird es künftig nicht mehr möglich sein,

als "Bank für alles" zu handeln. "Die Sparkassen müssen ihre Firmenkunden-Geschäftsmodelle stärker als bisher

differenzieren", stellte Ruh fest: "Was ist Ihre klar erkennbare USP? Was macht uns aus?“ Dabei geht es ihm nicht

um schön formulierte Hochglanzbroschüren. Jeder Firmenkunde muss den Mehrwert erfahren und spüren. Für eine

Positionierung am Markt gibt es nach Ruhs Meinung verschiedene Profilierungsstrategien:

• Relationship-Experte (empfohlene Strategie) mit dem Fokus auf Kundenbetreuung und Identifikation von

Kundenbedarf

• Produkt-Experte mit der Positionierung als Spezialist/Anbieter ausgewählter Produkte und Dienstleistungen

• Technologie-Experte mit Fokus auf Bereitstellung von Infrastruktur.

Einen Schlüssel für die Zukunft des Corporate Bankings sieht Ruh darin, dass sich Sparkassen stärker als digitale

Finanzplattform präsentieren, die auch die gezielte Integration von Drittanbieter- und Fintech-Lösungen umfasst. Ideale

Basis dafür ist OSPlus - als zentrale Plattform in der Sparkassen-Finanzgruppe. Hier müssen alle Prozesse mit digitalen

Lösungen vernetzt werden. Die Automatisierung von Vertriebs- und Abwicklungsprozessen (etwa digitalisierte

Vertriebs- und Kreditprozesse) führt zu entsprechenden Skaleneffekten. Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz

(KI) und von Robo-Process-Automation (RBA) kann die Prozessgeschwindigkeit im gewerblichen Vertrieb deutlich

verbessern (etwa bei Serviceprozessen, Gesprächsvorbereitungen oder Kundenanfragen).

Die digitale Transformation dürfe aber nicht nur als technisches Projekt gesehen werden. Das sei zu kurz gegriffen.

Daher verwies Ruh darauf, dass sich die Sparkassen nicht nur strukturell, sondern vor allem kulturell erneuern müssen.

Dieser Kulturwandel fängt oben an # wie weit ist ein Vorstand selbst offen für Neues? Er betrifft jeden Mitarbeiter

der Sparkasse. Aufgabe der obersten Führungsebene in diesem Change-Prozess ist es, klare Ziele, Kernbotschaften

und digitale Leitplanken zu formulieren. Eine gezielte Personalentwicklung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für einen

Transformationsprozess. Vertriebsmitarbeiter müssen sich mehr denn je zu "digitalen Kundenberatern" entwickeln.

Dafür müssen sie digitales Know-how aufbauen und im Umgang mit den neuen Anforderungen geschult werden sowie

den Umgang mit der Offline-Online-Welt erlernen. Dafür bedarf es einer Unternehmenskultur, die die Mitarbeiter in

den Veränderungsprozess einbindet. Jedes Projekt muss diesen Gedanken von Anfang an berücksichtigen und nicht erst

in der Umsetzungsphase. Im ersten Schritt empfiehlt Ruh daher:

• Eine strategische Differenzierung in Wachstum und Effizienz im gewerblichen Kundengeschäft (inkl.

Spezialisierung) vorzunehmen.

• Eine hohe Qualität der Kundendaten zu definieren und sicherzustellen sowie datenbasierte Kundenanalysen zur

Verbesserung der Kundenidentifikation und -ansprache durchzuführen.



• Eine Professionalisierung des Vertriebsprozesses für den stationären und digitalen Vertrieb durch Einsatz von

Verkaufshilfen unter Definition inhaltlicher Anforderungen.

• Den Einsatz von Businesscentern zur Verbesserung der Vertriebseffizienz (Kundenansprache, Fahrtzeiten, MAK) und

der Servicegeschwindigkeit.

• Die Definition von Spezialisteneinbindungen (inkl. der Schnittstellen zur Verbesserung der Produktabschlussquote)

bei gleichzeitiger Erhöhung der Kompetenzwahrnehmung.

• Den Ertragshebel unter anderem im Zahlungsverkehr zu identifizieren und Strukturen dafür zu schaffen (etwa Giro-

Fachberater ZV, Optimierung der Preisstrukturen im Girobereich).

• Möglichkeiten für die Neukundenakquise zu identifizieren und segmentspezifisch systematisch einzusetzen.

• Geschäfts- und Kreditprozesse an aktuellen Standards (Modell K 3.0/ PPS) auszurichten, um die Effizienz zu erhöhen

(Fokus: End-to-end-Betrachtung).

• Die Mitarbeiter für den Umgang mit neuen digitalen Anforderungen zu schulen.

• Eine zentrale Steuerung und Vertriebsunterstützung des FK-Geschäfts einzuführen.



Potenzialorientierte Vertriebsplanung

Mit dem Tool "Potenzialorientierte Vertriebsplanung"

möchte Prof. Dr. Wolfgang Barth das

Firmenkundengeschäft optimieren.

Ein Beitrag zur erfolgreichen Positionierung in einem sich rasch verändernden Umfeld ist ein strategisches

Vertriebsmanagement, das auf einem systematischen Planungsprozess aufbaut. Zentrales Ziel ist es, Ertragspotenziale

aufzuspüren und in Wettbewerbsvorteile zu überführen, damit die Sparkasse in ihrem Firmenkundenmarkt eine den

Unternehmenszielen entsprechende Marktposition erreichen kann. Dabei stehen drei Fragen im Mittelpunkt:

• Wo stehen wir derzeit im Firmenkundengeschäft?

(Was haben wir in der Vergangenheit geschafft?)

• Wo wollen wir hin?

(Wie möchte sich die Sparkasse im Markt positionieren?)

• Was könnten wir schaffen?

(Wie ist die Sparkasse im Vergleich zu relevanten Benchmarks aufgestellt?)

Antwort auf diese Fragen liefert das Tool "Potenzialorientierte Vertriebsplanung", das an der Hochschule der

Sparkassen-Finanzgruppe in Zusammenarbeit mit regionalen Sparkassenverbänden entwickelt worden ist und auf

regionaler Ebene Informationen zu Marktstruktur, Marktvolumina, Marktanteilen und relevanten Benchmarks liefert

(Weitere Details im BBL-Beitrag "Systematische Vertriebsplanung durch Ausrichtung auf Marktpotenziale"). Dadurch

wird die Vertriebsplanung transparent, objektiv und nachvollziehbar. Gleichzeitig werden damit die Anforderungen des

DSGV-Mustervertriebsplanungsprozesses umgesetzt.

"Bin ich gut oder schlecht unterwegs? Was könnten wir schaffen, wenn wir uns an den Besten orientieren?" , so

formuliert Barth die Fragen, die für eine Vertriebssteuerung wesentlich sind, und ergänzt: "Es ist wie im Spitzensport:

Man orientiert sich an den Besten." Zur Beurteilung der eigenen Vertriebsleistung bietet das Tool daher zwei

Vergleichsmaßstäbe an, die die Strukturen des jeweiligen Marktgebiets berücksichtigen:

• Median-Benchmark: Diese Benchmark für den relevanten Markt gibt an, welches Geschäft von einer Sparkasse in

einem Bundesland in einem Marktgebiet gegebener Struktur durchschnittlich erreicht wird.

• Bestes Drittel: Für ambitioniertere Sparkassen wird auch eine Benchmark für das beste Drittel angegeben. Damit

wird deutlich, was das beste Drittel der Sparkassen in einem Bundesland schafft, wenn sie in einem Marktgebiet der

vorliegenden Struktur aktiv sind.
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Ist der Marktanteil größer (bzw. kleiner) als die Benchmark, ist die Vertriebsleistung über- oder unterdurchschnittlich

im Vergleich zu den Sparkassen eines Bundeslands - bezogen auf die Struktur des relevanten Marktes. Durch diesen

Vergleich der Marktanteilsentwicklung mit der Entwicklung der Benchmark werden die strategischen Stoßrichtungen

für die Vertriebsplanung deutlich.

Managementreports geben den Vertriebsverantwortlichen einen verdichteten Überblick über die Marktentwicklung. Der

Vertriebssteuerer erhält zusätzlich ein Planungstool mit Planungsanleitung. Damit stehen die für die Planung relevanten

Informationen zur Verfügung: die Entwicklung der Marktanteile in den vergangenen vier Jahren, die Marktlage in den

Branchen, die Marktanteilsentwicklung und die Veränderungen der Positionierung im Vergleich zur Benchmark sowie

die Marktprognose. "Daraus ergeben sich für den Vertriebssteuerer Ansatzpunkte für die Marktbearbeitung", so Barth

abschließend. Die einheitliche Systematik erstreckt sich über das gewerbliche Leasing- und Einlagengeschäft bis zum

internationalen Geschäft.

Vom Verhör zum Dialog: FK-Finanzkonzept mit OSPlus-Neo

Markus Didier bemängelt die oft zu passive und

unsystematische Firmenkundenberatung.

Das Bankenangebot für Firmenkunden ist homogener und austauschbarer geworden. Darüber hinaus ist die

Reaktionsgeschwindigkeit der Konkurrenz bei neuen Finanzprodukten sehr hoch. Fehlt eine deutliche Produkt- und

Preisdifferenzierung im Verhältnis zur Konkurrenz, verschiebt sich die Kundenbewertung hin zur empfundenen

Qualität der persönlichen Betreuung und Beratung. In diesem Zusammenhang bietet eine qualitative und ganzheitliche

Beratung der Firmenkunden eine Chance, die eigenen Kunden vor der Konkurrenz abzuschotten. Zu diesem Zweck ist

bereits vor Jahren das Sparkassen-Finanzkonzept Firmenkunden/Gewerbekunden eingeführt worden.

Das Erkennen der Bedeutung einer qualifizierten Kundenbetreuung ist die eine Seite der Medaille - das Tun in

der Praxis die andere. Das sieht auch Markus Didier von der Kreissparkasse Köln, wenn er feststellt: "Wir waren

zu blauäugig, indem wir in der Vergangenheit zu sehr auf die Eigeninitiative der Mitarbeiter gesetzt haben -

auf deren Eigeninteresse an einem gut strukturierten Vertriebsprozess." Tatsächlich zeigen die Ergebnisse von

Kundenbefragungen ein ernüchterndes Bild: Mehr als die Hälfte der befragten Firmenkunden sagten, dass sie in den

vorangegangenen zwölf Monaten keinen Kontakt zu ihrem Berater hatten. Nur 23 Prozent der Unternehmer wurden

ganzheitlich beraten. Außerdem wird oft nur mit denselben Kunden gesprochen, es fehlt also an einer Durchdringung.



Motivierend ist dagegen, dass 81 Prozent unserer Kunden die ganzheitliche Beratung - ergänzt um Fachberater etwa für

Payment - mit "ausgezeichnet" oder "sehr gut" bewerten.

Der Firmenkundenberatung nach traditionellem Muster krankt vor allem daran, dass sie oft nur passiv betrieben

und teilweise unsystematisch vorgegangen wird. Oft ist die Gesprächsvorbereitung mangelhaft, und unzureichende

Gesprächszusammenfassungen sind häufig. Mit dem Ergebnis, dass ein gezieltes Nachfassen bzw. eine konsequente

Abarbeitung der Ereignisse unterbleibt. "Alles in allem: zu geringe Kundenkontakte - zu unstrukturiertes Vorgehen", so

bringt es Didier auf den Punkt.

Das soll sich aber künftig ändern. Der Zeitpunkt ist günstig. Denn OSPlus-Neo bietet neue technische Möglichkeiten

einer strukturierten Beratung im Firmenkundengeschäft. Anhand vieler Praxisbeispiele präsentierten Didier und

Volker Winkelhake von der Finanz-Informatik Bausteine: So stehen übersichtliche Tools für eine systematische

Gesprächsvorbereitung sowie die Gesprächsübersicht zur Verfügung (etwa "Ihre Sparkasse und Ihr Berater" oder

der Themenbereich "Ihr Unternehmen"). Nach Analyse der Wünsche und Ziele des Unternehmers kann auf die

Bedarfsfelder gemäß Sparkassen-Finanzkonzept übergeleitet werden. Ziel ist es, die Firmenkunden in allen Aspekten

zu betreuen und bisher nicht ausgeschöpfte Vertriebspotenziale im Finanzierung-, Anlage- und Provisionsgeschäft zu

nutzen.

Um das zu erreichen, bilden die früher getrennt behandelten Gesprächstypen "Finanzcheck" und "Jahresgespräch"

nun eine logische Einheit ("Es wächst zusammen, was zusammengehört"). Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem

Jahresabschluss werden zusammengefasst und optisch ansprechend aufbereitet. Dem Trend der Zeit entsprechend gibt

es nun auch einen eigenen Themenbereich "Digitalisierung". Dabei geht es um Fragen wie "Welche Bedeutung hat die

Digitalisierung für Ihre Branche/Ihr Geschäftsmodell?", "Welche Schritte haben Sie geplant?" und "Wie können wir Sie

in der Digitalisierung unterstützen?"

Volker Winkelhake ist überzeugt, dass sich mit neuen

Firmenkunden-Tools Gespräche systematischer

vorbereiten lassen.

Die Gesprächsergebnisse werden in OS Plus-Neo zusammengeführt und die nächsten Schritte mit dem Kunden

dokumentiert. Das schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch mehr Verbindlichkeit. Durch diese neue Form des

gemeinsamen Arbeitens am Bildschirm entsteht ein Dialog mit dem Kunden. Moderne Kommunikationstechnik und

anspruchsvolle Gestaltung schaffen einen Mehrwert sowie ein Beratungserlebnis für den Kunden. Zum Abschluss des



Gesprächs versendet der Firmenkundenberater die Gesprächsdokumentation elektronisch an den Kunden. Der Vertrieb

kann sich sodann auf das Umsetzen der Gesprächsergebnisse konzentrieren.

Wichtig für den Erfolg des neuen Beratungsmediums ist außer den technischen Voraussetzungen vor allem die

Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Neben der Schulung ist es wichtig, den Nutzen für den Kunden und für den Berater

herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang ist auch entscheidend, wie die Führungskräfte zum neuen Instrument

stehen. "Eine konsequente Vertriebssteuerung sowie ein wirkungsvolles Vertriebscoaching sind wesentliche

Erfolgsfaktoren", betont Didier. Die Führungskräfte im Vertrieb müssen aus seiner Sicht auf eine Aktivitätensteuerung

und Qualitätskontrolle achten. Zudem müssen sie mit ihren Mitarbeitern früh Gespräche über deren Vorbereitung und

Vertriebserfolge führen. Und nicht nur zur Not darf es heißen: vormachen!



Professionelles Generationenmanagement

Für Michael Tillmann eröffnet ein

Nachfolgemanagement vielfältige Ertragsfelder, wie die

Anlage des Verkaufserlöses oder Provisionen aus dem

Immobilienvermittlungsgeschäft.

Angesichts der niedrigen Zinsmargen und des zunehmenden Konkurrenzdrucks im Firmenkundengeschäft ist eine

Ausweitung des Leistungsspektrums heute notwendiger

denn je. Das erfordert nicht nur eine strategische Neupositionierung, sondern vor allem eine Bewusstseinsänderung

bei den Vertriebsmitarbeitern: einen Wandel vom Firmenkundenkreditberater zum professionellen Finanzmanager.

Dabei umfasst die häufig zitierte ganzheitliche Beratung auch das wichtige Bedarfsfeld Unternehmensnachfolge. Die

Bedeutung dieses Themas werden auch durch die Zahlen der KfW bestätigt: So sind etwa in Baden-Württemberg

41 Prozent der Inhaber kleinerer und mittlerer Unternehmen 55 Jahre alt oder älter. Zudem finden immer weniger

familieninterne Nachfolgeregelungen statt, sodass externe Lösungen gefunden werden müssen.

Hinsichtlich der Bedeutung dieses Geschäftsfelds für eine Sparkasse stellt Michael Tillmann von der Kreissparkasse

Böblingen fest: "Ein professionelles Generationenmanagement für erfolgreiche Betriebsübergaben ist für uns ein

wesentlicher Bestandteil eines ganzheitlich betrachteten Firmenkundengeschäfts. Dabei ist es uns wichtig, die

Nachfolgeregelung nicht primär aus einer Rating-getriebenen Risikosicht zu betrachten, sondern die vertrieblichen

Chancen in den Vordergrund zu rücken." Ein gezieltes Nachfolgemanagement bietet viele Ertragsfelder: die Anlage

des Verkaufserlöses, Ansätze für Neukundenakquise, Provisionen aus dem Immobilienvermittlungsgeschäft, die

Grundfinanzierung des Nachfolgers sowie weitere Zusatzgeschäfte mit dem Übernehmer.

Dabei ist es wichtig, sich mit diesen Fragen möglichst früh (spätestens drei Jahre) vor der eigentlichen Betriebsübergabe

auseinanderzusetzen. Oft müssen die Unternehmer für dieses Thema erst sensibilisiert werden. Wegen der Emotionalität

und Komplexität der Materie neigen viele Betriebsinhaber dazu, das Thema Nachfolgeregelung vor sich herzuschieben.

Wie die Praxis zeigt, sind bei Betriebsübergaben verschiedene Perspektiven und Interessen zu berücksichtigen: So

ist die Nachfolge oft ungelöst und die künftige Altersvorsorge des Unternehmers unklar. Daher müssen Fragen der

Unternehmensbewertung sowie Rechts- und Steuerfragen geklärt werden.

In diesem Zusammenhang müssen auch die Interessen des Ehepartners und jene der Kinder (und deren Ehepartner)

berücksichtigt werden # was nicht selten Konfliktpotenzial birgt. Auch die Vorstellungen eventueller Mitgesellschafter

gilt es zu beachten. Schließlich müssen beim potenziellen Nachfolger dessen Eignung und Qualifikation sowie



seine finanziellen Möglichkeiten geprüft werden. Daher ist es wichtig, diese Themen ganzheitlich zu sehen, denn so

Tillmann: "Aus unserer bisherigen Erfahrung wissen wir, dass die Fragen in den Bereichen Familie, Vermögen und

Unternehmen ineinanderfließen und nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen."

Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist in der Kreissparkasse Böblingen ein neues Konzept

"Generationenmanagement" entwickelt worden. Die neu installierten Generationenmanager handeln als erste

Ansprechpartner und Koordinatoren. Weil die Beratungsthemen weit über den klassischen Finanzierungsbereich

hinausgehen, wurde ein Expertenpool aufgebaut. Dieses Expertennetzwerk umfasst Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte, Notare, Unternehmensberater sowie diverse Kammereinrichtungen. Von Anfang an ist auf eine offene

Kommunikation geachtet worden, um keine Konkurrenzsituation zur Beratung der Sparkasse entstehen zu lassen.

Neben vielen persönlichen Gesprächen werden auch eigene "Netzwerktreffen" organisiert, damit sich die Experten

untereinander kennenlernen. Auch in den Veranstaltungen tritt man gemeinsam auf.

Falls ein externer Nachfolger gesucht werden soll, geschieht dies auf der Sparkassen-Unternehmensplattform (S-

UP), die eine flächendeckende Vernetzung bietet. Aufgrund der hohen Datenqualität sowie ihrer Aktualität ist diese

Plattform ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. "Die sparkasseninterne Unternehmensbörse wird ausschließlich aus

der Sparkassen-Finanzgruppe gepflegt und hat durch den großen Marktanteil der Sparkassen im Firmenkundengeschäft

eine starke Marktdurchdringung", so Tillmann.

Er stellt fest: "Den Generationenwechsel erfolgreich zu gestalten und das Geschaffene über die eigene aktive Zeit

hinaus zu sichern, gilt als Königsdisziplin im unternehmerischen Leben und ist eine wichtige Managementaufgabe. Für

uns ist die Beschäftigung mit diesem Thema einerseits die Erfüllung unseres Förderauftrags für die Region - aber auch

ein erfolgsversprechender Weg zum Auffinden von Ertragspotenzialen sowie eine generationenübergreifende Steuerung

unseres Kundenportfolios. Generationenmanagement heißt daher für uns, dass wir den Weg der Nachfolge mit unseren

Kunden gehen."

Business-Center: Bindeglied zwischen Effizienz und Wachstum

Stefan Ziegner hat das neue Business-Center in seinem

Haus zur zentralen Serviceanlaufstelle für sämtliche

gewerbliche Kundensegmente gemacht.



"Kann eine Sparkasse mit weniger Menschen mehr Ertrag produzieren?" Mit dieser Frage eröffnete Stefan Ziegner von

der Kreissparkasse Ludwigsburg seinen Vortrag und lieferte Antworten auf dieses scheinbare Paradoxon. Um das Ziel

zu erreichen, skizzierte er zwei Stoßrichtungen:

• Fokussierte Wachstumsstrategie bei Zielkunden: In diesem Segment, das vor allem Firmen- und

Unternehmenskunden umfasst, geht es um gezielte Investitionen. Ziel ist es, die Betreuerkapazitäten und die

vertriebsaktive Zeit zu erhöhen, damit die vorhandenen Geschäftspotenziale noch stärker ausgeschöpft werden

können. Daneben soll die Neukundengewinnung forciert werden. Unterstützt werden muss eine solche Marktstrategie

durch starke Produkte (etwa Corporate Finance, Wealth Management) sowie durch einen professionellen

Außenauftritt, wie moderne Kommunikationsmedien.

• Effizienz im Retailgeschäft: Die Strategie zur Effizienzsteigerung erfordert eine klare Kundensegmentierung, eine

Zentralisierung sowie eine Verschlankung der Produktpalette. Ein Erfolgsfaktor ist ein standardisierter Kreditprozess

mit fallabschließender Bearbeitung im Markt.

Als Bindeglied für Effizienz und Wachstum sieht Ziegner das Business-Center (BC) und stellt dazu fest: "Das

Business-Center ist ein moderner, neuer Weg in der Betreuung kleinerer Geschäftskunden mit medialer Effizienz."

Geschäftskunden wünschen sich vor allem eine schnelle Erledigung des täglichen Bankgeschäfts, wobei die Kunden

zunehmend Onlinebanking nutzen. Viele Unternehmer decken ihren Beratungsbedarf durch ein Telefongespräch

mit ihrem Berater ab. Wesentliche Anforderungen der Unternehmer betreffen somit die zeitliche und bequeme

Erreichbarkeit sowie eine möglichst rasche Erledigung ihrer Anliegen.

Das BC ist somit ein wichtiges Element in der Omnikanalstrategie und ein Bindeglied zwischen digitaler und

persönlicher Welt. Für mehr als 4.000 Geschäftskunden erfolgt die komplette Betreuung in der Kreissparkasse

Ludwigsburg daher ausschließlich durch das BC - ergänzt um ausgewählte Fachberater wie im Anlagegeschäft.

"Ziel ist es, dass möglichst viele Kunden beim Anruf gleich am Telefon eine für sie passende Lösung bekommen",

skizzierte Ziegner die Zielrichtung. Diese fallabschließende Beratung und Bearbeitung führen zu einer spürbaren

Produktivitätssteigerung.

Im Bereich des "Outbound-Sales" geht es um die aktive Kundenansprache. Dabei handelt es sich etwa um

Telefonkampagnen (z. B. Leasing-Kampagne) oder um die Reaktivierung inaktiver Kundenbeziehungen. Ziel dieser

aktiven Kundenansprache ist es, trotz zentralisierter und medialer Beratung Kundenimpulse zu setzen, vertriebliche

Aktivitäten zu entfalten und gezielt Erlöse zu steigern.

Neben den eigenen Kunden fungiert das BC als zentrale Service-Anlaufstelle für sämtliche gewerbliche

Kundensegmente (z. B. Firmenkunden, Unternehmenskunden). Alle Kundenanrufe werden demzufolge über

das BC geroutet. Dabei geht es beispielsweise um Fragen zum Zahlungsverkehr, zu Konto und Kontoumsätzen,

Kartenbestellungen oder um allgemeine Auskünfte. Für diese Themen erhalten die Kunden vom BC schnelle

Lösungen und einen kompetenten Service. Entscheidend für die Kundenakzeptanz ist, dass dabei Mitarbeiter zum

Einsatz kommen, die die Serviceanliegen von Firmenkunden verstehen und erledigen können. Damit können viele

Basisbedürfnisse rasch abgedeckt werden. Für die Kunden bringt dies schnelle Reaktionszeiten und für die Berater der

"höheren" Segmente eine spürbare Entlastung.



Anhand von Statistiken und Auswertungen zeigte Ziegner, dass sich die Installation eines BC bewährt hat und

nachweislich dazu beigetragen hat, dass mit weniger Mitarbeitern mehr Erträge generiert werden konnten.



Führung in der digitalen Welt

Für Sparkassen bedeutet Digitalisierung vor allem

eines: Neuerfindung ihres Geschäftsmodells, meint Dr.

Clemens Schmoll.

Eines steht fest: Das Bankenumfeld steht vor einem Umbruch. Oft wird hier das Thema Digitalisierung als Haupttreiber

gesehen. Es lohnt sich aber, dies etwas differenzierter zu betrachten, um daraus die Führungsaufgaben abzuleiten.

Das Thema Digitalisierung muss immer im Gesamtkontext betrachtet werden. Gegenwärtig kann man etwa folgende

Einflüsse auf das Bankgeschäft beobachten: Zunahme alternativer Anbieter (Fintechs), die sich in das Kerngeschäft der

Banken drängen, sowie die Mündigkeit der Kunden und damit eine höhere Wechselbereitschaft, erhöhter Kostendruck

durch die Niedrigzinsphase. Und teilweise fehlende Klarheit, in welche Richtung sich die Wirtschaft entwickelt wird.

Die Summe aus und das gleichzeitige Zusammentreffen all dieser Veränderungen ist das eigentliche Besondere

an der jetzigen Situation und fordert Vorstände ganz besonders heraus. Im Moment "schwirren" viele Studien,

Zukunftsprognosen und Case-Studies zu all diesen Themen herum. Selbsternannte Digitalisierungsexperten zeichnen

Bilder der Zukunft mit einer überraschenden Inbrunst der Überzeugung. "Mit einer kritischen Distanz ist schwer zu

erkennen, was Hype ist und was Substanz hat. Dies bedeutet für Führungskräfte massives Agieren unter Unsicherheit",

stellte Dr. Clemens Schmoll, auf Change-Management spezialisierter Berater, fest und ergänzte: "Digitalisierung

löst derzeit Faszination und Angst zugleich aus." Sieht man sich etwa Studien über Fintechs an, kommt man

zu widersprüchlichen Aussagen: von einer ernsthaften Alternative bis hin zu hochriskanten Formen, die wenig

Markteinfluss haben werden.

Generell wird die Digitalisierung zwei Auswirkungen auf Banken und Sparkassen haben: Einerseits werden

Optimierungspotenziale freigesetzt, indem bestehende Prozesse verschlankt werden. Vieles, was früher von

Mitarbeitern gemacht wurde, wird automatisiert. Durch das Internet werden viele Tätigkeiten vom Kunden direkt

erledigt, wodurch er mehr Autonomie und Macht bekommt. Dies kann dazu führen, dass Mitarbeiter neue Aufgaben

bekommen oder freigesetzt werden - vorausgesetzt, die Potenziale werden konsequent ausgeschöpft. Andererseits geht

es um das Entdecken neuer Geschäftsmöglichkeiten, was bedeutet, dass neue Produkte und Geschäftsfelder entstehen.

Für Sparkassen bedeutet Digitalisierung daher vor allem eines: die Neuerfindung ihres Geschäftsmodells. Es erfordert

aber auch "Digital Leadership". In diesem Zusammenhang lassen sich für die obersten Führungsebenen folgende

Handlungsfelder ableiten.

Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie



Aufbauend auf den strategischen Unternehmenszielen sind die wesentlichen Kernstrategien für die digitale

Transformation zu entwickeln. Dabei sind etwa folgende Fragen zu beantworten:

• Welche Auswirkungen werden für das eigene Haus gesehen?

• Welches Know-how wird dafür als notwendig erachtet?

• Welche Projekte und welche "Organisationsformen" sollen den digitalen Wandel steuern?

• Je nach Größe und Positionierung der Sparkasse: Was ist der Business-Case, was sind die neuen Produkte, die wir

digital anbieten möchten? Was erwarten wir uns als Erlöse von welchen Plattformen, Produkten etc.?

Aufbau notwendiger Digitalisierungskompetenz

Möchte man als Haus hier eine Rolle spielen, gilt es, Digitalisierungskompetenz aufzubauen, wobei drei Varianten

denkbar sind:

• Aufbau einer Basiskompetenz, um in Gremien mitreden zu können: Ziel ist es, so viel Know-how aufzubauen, um in

entsprechenden Gremien eine eigene Meinung vertreten zu können. Die eigentliche Innovation findet aber außerhalb

der Sparkasse statt.

• Es werden strategische Partnerschaften mit Drittanbietern eingegangen, um eigene Lösungen zu entwickeln.

• Die Sparkasse baut selbst Kompetenzen und Ressourcen auf, um Geschäftsfälle, Business Cases und Lösungen

eigenständig zu entwickeln.

Konsequentes Transformations- und Change-Management

Der Erfolg bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wird stark von den Führungskräften beeinflusst. Sie

haben eine Vorreiterrolle und müssen die digitale Transformation vorantreiben. An den Schlüsselstellen sind daher

Führungskräfte notwendig, die sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen wollen. Digitalisierung als

Kernthema zu postulieren, aber als Randthema zu praktizieren, funktioniert künftig nicht mehr.

Entscheidend ist daher die Frage: "Wie stehen die Führungskräfte selbst zur Digitalisierungsstrategie?" Das ist

nicht, wie oft dargestellt, eine Altersfrage, sondern primär eine Einstellungssache. Um technologiegetriebene

Veränderungsprozesse aktiv zu steuern, müssen sie sich selbst digital fit machen. Fragen für einen Fitness-Check sind

etwa:

• Wie offen ist die Führungskraft generell gegenüber neuen Technologien?

• Kann sie sich in der aktuellen Diskussion positionieren?

• Kann sie die Vorteile der neuen Software für ihren Wirkungsbereich beschreiben?

• Kann sie Auswertungstool benutzen, um mit Mitarbeitern über Optimierungen sprechen zu können?

• Kann sie kritisch beobachten, ob Aufgaben richtig verlagert wurden (sprich an den Kunden, an Systeme)?

• Überprüft sie regelmäßig die passende Datenqualität (Stichwort CRM)?

• Kann sie Ängste der Mitarbeiter ernstnehmen und darauf reagieren?

• Kann sie in Prozessen und Abläufen denken - nicht nur in Abteilungsgrenzen?

• Schafft sie es, trotz Automatisierung die Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu gestalten?

Neue Technologien und neue Prozesse führen bei Mitarbeitern zu neuen Rollenbildern und bedeuten naturgemäß

einschneidende Veränderungen. Digitale Transformation ist daher keineswegs nur ein IT-Projekt, sondern auch ein

Change-Prozess, der die ganze Bank betrifft. Die Praxis zeigt, dass Verhaltensänderungen nur dann gelingen, wenn

zwei Stoßrichtungen gleichzeitig verfolgt werden: Veränderungsmotivation und Veränderungsdruck. Ein möglichst

klares Bild von der Zukunft und die daraus abgeleiteten Vorteile für die Mitarbeiter können eine Motivation für die



Veränderung auszulösen. Das stellt die Einladung für den Einzelnen dar, ihr Verhalten zu ändern. Gleichzeitig ist aber

ein gewisser Leidensdruck notwendig. In diesem Zusammenhang sollten folgende Fragen gestellt werden:

• Was passiert, wenn wir uns nicht verändern?

• Welche Nachteile haben unsere Kunden?

• Welche Nachteile entstehen für die Sparkasse und für die Mitarbeiter?

Das Spannendste aus Sicht von Führung und Veränderungsmanagement ist: Vieles wissen wir schlichtweg heute

noch nicht. Die Verunsicherung darüber, was wirklich Erfolg bringt und was nicht, war selten so uneindeutig zu

beantworten wie in Zeiten der Digitalisierung. Gleichzeitig bindet die Auseinandersetzung mit diesem Thema viel Geld

und Ressourcen - zumindest auf Verbandsebene. Klar ist: Die Optimierung von Prozessen ist eine große Chance.

Fazit

Werner Müller (links) und Prof. Dr. Anton Schmoll
haben - als Organisatoren des Firmenkundenforums -

viele die Branche bewegende Themen ins Programm

aufgenommen.

Die Digitalisierung erfasst auch das Firmenkundengeschäft mit Macht. Diese Erkenntnis ist beileibe nicht neu.

Neu ist aber, dass in vielen Banken und Sparkassen jetzt endlich Projekte und Aktivitäten angelaufen sind, um die

Digitalisierung auch im Tagesgeschäft zu verankern. Die Organisatoren des diesjährigen Firmenkundenforums haben

Referenten nach Bonn geholt, die aus ihren Häusern bereits über erfolgreich eingeschlagene Strategien berichten

konnten. Es sind etwa die neuen Business-Center, die ein Umfeld bieten, um Firmenkunden digital gleichberechtigt

begegnen zu können. Positiv hervorzuheben sind auch die Impulse, die aus der Wissenschaft kommen, wie das

Tool "Potenzialorientierte Vertriebsplanung". Noch eines hat die Bonner Tagung gezeigt: Digitalisierung bedeutet

Veränderung - nicht nur bei Strategien oder Prozessen. Nein, auch der Mensch, der beteiligte Mitarbeiter muss sich

verändern. Auf den Punkt gebracht heißt das: Digitale Transformation ist keineswegs nur ein IT-Projekt, sondern auch

ein Change-Prozess, der die ganze Sparkasse betrifft.
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