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Die Hochschule der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe richtet Lehre und For-
schung auf die relevanten Verände-
rungsprozesse im Finanzdienstleis-
tungssektor aus. So konzentrieren
sich aktuelle Forschungsaktivitäten
unter anderem auf die Bereiche Re-
gulatorik, Digitalisierung und die po-
tenzialorientierte und risikoadjus-
tierte Steuerung. Anspruch der Hoch-
schule ist es, für Unternehmen der Fi-
nanzwirtschaft und insbesondere
der Sparkassen-Finanzgruppe praxis-

nahe, wissenschaftlich fundierte Lö-
sungsansätze zu entwickeln, um sich
im umkämpften Markt Wettbewerbs-
vorteile zu sichern.

Den künftigen Veränderungen im
Vertriebsbereich widmet sich der ei-
genständige neue Studiengang „Ban-
king & Sales“. Ausgehend von dem
an Dynamik gewinnenden Struktur-
wandel im Bereich Markt und Ver-
trieb von Kreditinstituten werden
hier die Grundlagen für die systema-
tische Steuerung des Change Ma-

nagement gelegt, um das Know-how
von Mitarbeitern der Finanzdienst-
leistungsbranche auf künftige Anfor-
derungen auszurichten. Die vertrieb-
lich ausgerichteten Module machen
hierbei ein Drittel des Umfangs des
betriebswirtschaftlichen Studien-
gangs aus. Eine Besonderheit dieses
einzigartigen Ansatzes ist die unmit-
telbare Verknüpfung von Forschung,
Lehre und Praxis im Studienkon-
zept. So finden die auf Anforderun-
gen der Finanzpraxis zugeschnitte-
nen Forschungstätigkeiten direkt
Eingang in die Lehrveranstaltungen.
In Form von Praxistagen an der
Hochschule erfolgt ein unmittelba-
rer Transfer in die berufliche Praxis.
Im Zuge des Weiterbildungsauftrags
der Hochschule stehen diese Veran-
staltungen künftig auch Praktikern
zur anwendungsorientierten Fortbil-
dung offen.

Gelungene Verknüpfung
Ein Beispiel für die gelungene Ver-

knüpfung von Forschung, Lehre und
Praxis ist der Forschungsschwer-
punkt der potenzialorientierten Ver-
triebsplanung und -steuerung. Im
Privatkundengeschäft werden an
der Hochschule der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe entwickelte Konzeptio-
nen bereits bei der Mehrzahl aller
Sparkassen in Deutschland einge-
setzt. Im Zuge der noch stärkeren
Ausrichtung auf die Kundenbedürf-
nisse wurde daher von Verbänden
und Sparkassen der Wunsch an die
Hochschule herangetragen, auch im
Firmenkundengeschäft valide, aber
dennoch praxistaugliche Ansätze zu
entwickeln.

Gerade im Firmenkundengeschäft
gestaltet sich die Vertriebsplanung

für regional tätige Kreditinstitute
wie Sparkassen oder Volksbanken
schwierig, da Markt- und Marktpo-
tenzialdaten in der Regel nur gesamt-
wirtschaftlich auf Deutschlandebene
vorliegen. Aus diesen Informationen
lassen sich zwar gesamtwirtschaftli-
che Trends ableiten, eine regionale

Vertriebsplanung erfordert jedoch
detaillierte Informationen über die
Marktentwicklung im eigenen regio-
nalen Markt. Valide Planungsmodel-
le im Firmenkundengeschäft müssen
zur Abbildung der Kundenbedürfnis-
se die spezifischen Besonderheiten
der regionalen Wirtschaftsstruktur
wie die jeweilige Branchenstruktur
und die Umsatzkonzentration in
Branchen abbilden.

Komplexe Anforderungen
Ausgehend von den im Sparkas-

sen-Finanzkonzept festgelegten Be-
dürfnisfeldern und den dahinterlie-
genden Produkten ist eine einheitli-
che Modellsystematik gesucht, die ei-
nen standardisierten Einstieg in die
an Marktpotenzialen ausgerichtete
Vertriebsplanung ermöglicht. Um

bei den Anwendern den Aufwand
für Datenerhebung zu reduzieren,
wurde gefordert, in der Modellbil-
dung auf Daten zurückzugreifen, die
bereits im Meldewesen vorliegen.
Im Planungsansatz sollten sich be-
kannte Systematiken zur Bestim-
mung von Marktanteilen im Firmen-

kundengeschäft aus
dem Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverband
(DSGV) wiederfinden
und Synergien zur eta-
blierten Planungssyste-
matik aus dem Privat-
kundengeschäft genutzt
werden.

Der DSGV-Musterver-
triebsplanungsprozess
beschreibt hierbei die
Rahmenbedingungen.
Marktpotenziale bieten
die Möglichkeit der Ope-
rationalisierung strategi-

scher Ziele in Bezug auf die zu erwar-
tende Nachfrage. Eine Plausibili-
sierung erfolgt über den Abgleich
des Vertriebsplans mit vorhandenen
Bedarfslücken bei Bestandskunden
(inklusive Fälligkeits- beziehungs-
weise Prolongationspotenzialen).
Benchmarks erlauben eine Beurtei-
lung der eigenen Vertriebsleistung
vor dem Hintergrund der geschäfts-
politischen Strategie und der Struk-
turen des relevanten Marktes. Ein
Blick auf die Vertriebsleistung der
Vorjahre zeigt die eigene Leistungsfä-
higkeit und die Entwicklung der Ver-
triebsstärke auf. Die methodische Lö-
sung dieser komplexen Anforderun-
gen erfolgt auf Basis eines an der
Hochschule entwickelten statisti-
schen Baukastensystems, das ausge-
hend von den für die Analyse bereit-
stehenden Quelldaten den unter Kos-

ten-Nutzen-Gesichtspunkten optima-
len Ansatz auswählt.

Wesentliches Element der Markt-
potenzialanalyse im Firmenkunden-
geschäft ist die Produktgruppe „Un-
ternehmenskredite“. Hier werden an
der Hochschule halbjährlich die für
die regionale Kreditnachfrage rele-
vanten Parameter identifiziert, im
statistischen Ansatz immanent ge-
wichtet und damit das regionale Be-
standsvolumen für acht Hauptbran-
chengruppen sowie vier Branchenun-
tergruppen des Dienstleistungsge-
werbes abgebildet. Das gesamte Un-
ternehmenskreditgeschäft ergibt
sich als Summe der Unternehmens-
kredite über alle Branchen. Eine indi-
viduelle Differenzierung nach Be-
treuungssegmenten über Umsatzgrö-
ßenklassen wurde zwischenzeitlich
ebenfalls in Projekten für einzelne
Sparkassen dargestellt.

Vergleich mit Benchmark
Da die Umsatzkonzentration im

Unternehmenskreditgeschäft sehr
stark ausgeprägt ist und Sparkassen
oder Volks- und Raiffeisenbanken ih-
re Zielgruppen typischerweise im
kleinen und mittelständischen Ge-
schäft haben, sagt der Marktanteil
nicht zwangsläufig etwas über die
Vertriebsstärke aus. Daher wird
dem Marktanteil eine Benchmark ge-
genübergestellt, die ausgehend von
der spezifischen Struktur des rele-
vanten Marktes angibt, welchen
Marktanteil ein regional tätiges Insti-
tut in einem Marktgebiet mit der
Struktur des relevanten Marktes
durchschnittlich erreicht. Für ambiti-
oniertere Häuser wird als zusätzli-
che Indikation das beste Drittel ange-
geben.

Der Vergleich von Marktanteils-
und Benchmarkentwicklung zeigt
Aufhol- und Ausbauperspektiven
auf, die ausgehend von regionalen
Marktprognosen in der Planung be-
rücksichtigt werden können. Die Ver-
triebsplanung für das gesamte Unter-
nehmenskreditgeschäft wird durch
ein sparkassenindividuelles Pla-
nungstool unterstützt, das ausge-
hend von Tilgungen und Zuteilun-
gen auch eine Planung des Brutto-
neugeschäfts ermöglicht. Hierbei
sind Ertrags- und Risikobewertung
von Branchen zu berücksichtigen.
Der Übergang zur ertragsorientier-
ten Steuerung erfolgt über das Be-
werten von Planvolumina bezie-
hungsweise Planabschlüssen mit
Zinsmargen und/oder Provisionssät-
zen. Im Rahmen der Gesamtbank-
steuerung erfolgt die Verknüpfung
von Ertrags- und Risikoerwartungen
mit den Marktpotenzialen.

Nach dem Roll-out im Unterneh-
menskreditgeschäft im Jahr 2015 bei
über 100 Sparkassen im Rheinischen
Sparkassen- und Giroverband und
im Sparkassenverband Westfalen-
Lippe werden sukzessive weitere Ver-
bandsgebiete in die Systematik ein-
gebunden. Nach dem Sparkassenver-
band Saar 2016 folgt 2017 der Spar-
kassenverband Baden-Württemberg.
Zusätzlich werden die weiteren Be-
dürfnisfelder des Sparkassen-Finanz-
konzepts Firmenkunden in die Poten-
zialanalyse eingebunden. Bereits
2016 konnte die Produktgruppe Ein-
lagengeschäft (Tagesgelder, Termin-
gelder, Sparbriefe und Spareinla-
gen) im Firmenkundengeschäft für
Unternehmen und selbständige Pri-
vatkunden abgebildet werden.

Im Geschäftsleasing erfolgte mit
der Deutschen Leasing AG die Pilotie-
rung eines Potenzialmodells, das re-
gionale Leasingpotenziale bis auf
Branchenebene aufzeigt. Dieses Jahr
läuft in Zusammenarbeit mit Regio-
nalverbänden und einer Landesbank

die Pilotierung von Potenzialmodel-
len für Produkte im Auslandsge-
schäft (Auslandszahlungsverkehr,
Dokumentengeschäft, Außenhan-
delsfinanzierung). Bis 2018 werden
voraussichtlich für alle Hauptpro-
duktgruppen im Firmenkundenge-
schäft die Modellentwicklungen ab-
geschlossen sein.

Information aus erster Hand
Studierende im MBA-Studiengang

und im Bachelor-Studiengang „Ban-
king & Sales“ der Hochschule der
Sparkassen-Finanzgruppe erhalten
zu den Planungsmodellen Informati-
onen aus erster Hand. Die Fortbil-
dung und Information von Vertriebs-
mitarbeitern erfolgt über Bildungsan-
gebote der Hochschule in Zusam-
menarbeit mit den Regionalakade-
mien sowie über dezentrale Work-
shops bei den an das Planungssys-
tem „Potenzialanalyse Firmenkun-
den“ angeschlossenen Regionalver-
bänden.

Von
Wolfgang Barth

Inhaber der Professur
für Bankbetriebslehre
(insbesondere Marke-
ting und Vertrieb)
an der Hochschule der
Sparkassen-Finanz-
gruppe in Bonn

Aus der Forschung in die Lehre und Praxis
Die Potenzialanalyse Firmenkunden – Mit wissenschaftlich fundierten Lösungsansätzen Wettbewerbsvorteile im umkämpften Markt sichern

„Im Privatkundenge-
schäft werden an der
Hochschule der Spar-
kassen-Finanzgruppe
entwickelte Konzepti-
onen bereits bei der
Mehrzahl aller Spar-
kassen in Deutsch-
land eingesetzt.“

„Bis 2018 werden
voraussichtlich für
alle Hauptprodukt-
gruppen im Firmen-
kundengeschäft die
Modellentwicklungen
abgeschlossen sein.“
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