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-Vorbemerkung: Die Zeit der Chancen-
Filialbanken zwischen Kostendruck und Digitalisierungschancen

www.multiconnect.de

Herausforderungen: Kostendruck, neuer 

Wettbewerb und sinkende Kundenloyalität

Die anhaltende Niedrigzinsphase, steigende Regulatorik 

und fortschreitender Digitalisierungsdruck stellen das 

traditionelle Geschäftsmodell der Filialbanken bereits 

seit vielen Jahren auf die Probe. Das Konzept der 

kostenintensiven, persönlichen Betreuung im 

dezentralen Filialnetz birgt nicht nur Kostennachteile zu 

konkurrierenden Direktbanken und neuen digitalen 

Wettbewerbern, sondern verdeutlicht auch die 

existenzielle Notwendigkeit neue Wege zum Ausgleich 

von Verlusten aus dem Zinsgeschäft zu finden. Dies 

wird umso wichtiger, da:

 Kunden durch steigende Markttransparenz immer 

anspruchsvoller werden.

 Selbst Firmenkunden weniger Loyalität zeigen und 

schneller wechseln, gerade wenn die 

Beratungsqualität nicht adäquat ist (dies gilt 

besonders seit Beginn der Corona-Krise).

 Digitalbanken einen Schwerpunkt auf Customer 

Experience setzen.

Viele Herausforderungen also. Dennoch ist es gerade 

für Filialbanken auch eine Zeit der massiven Chancen. 

Das Motto der Stunde ist es den digitalen Wandel zu 

nutzen um Kunden zu begeistern und neue 

Geschäftsfelder zu erschließen. 

Patrizia Schmidt

Multiconnect

Tel. 089-139959 - 453
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-Ausweg Digital Personal Banking-
Natürliche Stärken nutzen durch Kundennähe und Betreuung 

www.multiconnect.de

Kundennähe

als Asset begreifen.

• Filialbanken kennen ihre Kunden. Durch ihre traditionell 

große Präsenz und persönliche Betreuungsqualität haben 

sie immer noch eine Sonderstellung in Puncto regionaler 

Verwurzelung und Kundennähe. Dies ist ein Asset, das 

weder Privat- noch Direkt- / Digitalbanken haben. 

• Die Filialbank „zum Anfassen“ kann hier also glänzen. 

Das Filialnetz ist hier aber nur Mittel zum Zweck, nicht der 

Zweck an sich, denn längst verwenden Kunden auch 

andere Kontakt-Kanäle wie Telefon, Video und Chat. 

Digital Personal 

Banking

ausbauen.

Nichts liegt also näher, als die Kernkompetenz 

Kundennähe in eine Omnikanal-Strategie einfließen zu 

lassen. Das Schlüsselwort hierbei ist 

„Digital Personal Banking“.

Doch was ist beim Digital Personal Banking zu beachten?

Nachfolgend hierzu unser Guide.
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-Guide: Digital Personal Banking-
4 Tipps im Rahmen einer Omnikanal-Strategie

www.multiconnect.de

1. 
Kundenakzeptanz

steht über allem.

• Trotz aller technologischer Möglichkeiten -

jeder Kundenkontaktkanal braucht die Akzeptanz der 

Endkunden. Kunden müssen über den Kanal 

kommunizieren können und wollen. Dabei ist die 

technische Ausstattung des Kunden genauso wichtig, 

wie eher emotionalen Themen: denken wir nur an das 

Sicherheitsgefühl und den Wunsch nach Diskretion. 

Banking ist ein sensitives Business. Was bringen 

bspw. Chat Bots, wenn Ihr Kunde den Berater sehen 

und hören will?

• Eine Untersuchung (pre-Corona) der Expertenseite, 

der-bank-blog“ und dem Multiconnect Partner 

Zendesk, ergab dabei die Dominanz der Telefonie als 

präferierten Kontaktkanal. Ein Investment in die 

Digitalisierung und das Upgrade dieses Channels ist 

somit jenes mit dem besten Return. 

Hierfür arbeitet Multiconnect eng mit dem 

Innovationsführer 3CX zusammen.

Telefonie

dominiert.

https://www.der-bank-blog.de/erfolgsfaktoren-kundenservice-und-multikanal/kundenservice/11967/
https://www.zendesk.de/
https://www.3cx.de/
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-Guide: Digital Personal Banking-
4 Tipps im Rahmen einer Omnikanal-Strategie
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2. 
Produktfokus

je Channel.

• Einfachere Produkte sind einfacher zu standardisieren. Diese 

Binsenweisheit gilt auch im Banking. Gerade im 

Firmenkundenbereich wird deutlich, dass mit steigender 

Komplexität der Beratungsaufwand steigt und damit auch die 

Kundenkontaktkanäle von „self-service“ zu „personal“ 

wechseln. Eine Untersuchung der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) fand dabei heraus, dass v.a. das 

Kreditwesen und die generelle Beratungsleistung persönliche 

Betreuung braucht, während eher alltägliche Themen wie das 

Cash Management gut in digitalen Self-Service-Anwendungen 

abgewickelt werden können.

• Die telefonische Beratung scheint vor allem bei operativen 

Themen wie Kontokorrent-Linien und Leasing essentiell zu 

sein. Zu beachten sind hierbei zudem die Richtlinien in 

Zusammenhang mit MiFID II.

• Eine Omnichannel-Strategie braucht also keinen „Entweder-

oder-Ansatz“ sondern einen „Es kommt darauf an“ Approach.

Same, same but 

different.

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2019/Fokus-Nr.-259-August-2019-Bankenkommunikation.pdf
https://multiconnect.de/vatm-mifid2/?gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksOhectMI-FL80aCbOqpqurz7fK-GdL4dQW6FIwm2e1H8xYNAuSQyuUaAvUqEALw_wcB
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3. 
Ganzheitlichkeit: 

Insellösungen

vermeiden.

• Ein Sammelsurium verschiedener Provider und Dienstleister, 

ganz nach dem Motto „pro Channel ein Anbieter“, steigert die 

Komplexität für jede Bank – insbesonders für Filialbanken mit 

eher kleinerer IT-Abteilung. Sowohl in der Projekt-Umsetzung 

als auch im alltäglichen Stakeholder-Management. 

• Deswegen sind „All-in-One“ Lösungen im Bereich Unified 

Communications State of the Art. Dabei gilt es, die 

Kommunikationslösungen in die vorhandene Systemlandschaft 

zu integrieren. Sei es ins CRM oder sonstige IT-Systeme, 

gerade hier bieten Multiconnect und 3CX maximale Flexibilität. 

Eine Liste der Standardintegrationen finden Sie hier.

4. 
Wachstumsfokus: 

New Business ist

wichtig.

• Der Kampf um Kunden wird immer härter. Neben der 

Kundenbindung als „Defensiv-Taktik“ braucht es für 

Filialbanken auch eine offensive, vertriebliche Perspektive beim 

Thema Kundenkontakt-Management. 

https://www.cxpartner.de/
https://www.3cx.de/ip-telefonanlage/crm-integration/
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-Wachstumsfokus im Banking-
Die Top 5 Liste zur Kundengewinnung
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1. 
Conversion

optimierter Einsatz 

des Channels:

• Eine aktuelle Studie der GfK in Zusammenarbeit mit Google 

zeigt, dass der Trend zum Abschluss von Bankprodukten, 

immer stärker hin zu „research online, purchase offline“ geht: 

61% der Kunden informieren sich zwar online, kaufen danach 

jedoch persönlich bei der Bank oder am Telefon. Durch den 

Medienbruch verlieren Banken die Transparenz über die 

Customer Journey. Recherchiert bspw. ein Kunde zum Thema 

„Wertpapieranlage“ und ruft dann an, weiß die Bank noch 

nicht, welche Abschlussabsicht der Kunde hat. Hier bildet das 

prämierte Multiconnect Call Tracking die Brücke zwischen 

Online Journey und Anruf. Durch Dynamic Number Insertion 

wird jeder Webssession eine eindeutige Durchwahl zugeteilt. 

D.h. Banken wissen immer woher (paid / organisch / referral) 

der Anrufer kommt und auf welcher Landing Page („first url“) 

er gelandet ist und von welcher Website („last url“) er anruft.

• Dies gibt dem Marketing umfassende Möglichkeiten SEA/SEO 

zu optimieren und dem Vertrieb einen Informationsvorsprung, 

weiß man doch, wer einen wieso anruft. Dieses Mehr-Wissen 

durch effektives Routing zur Conversion-Optimierung zu 

nutzen ist ein signifikanter Wachstumshebel. 

Mehr dazu auf unserer Themenseite www.cloud-calltracking.de.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/de-de/insights/markteinblicke/neue-studie-uber-banking-im-digitalen-zeitalter-radikaler-wandel-im-konsumentenverhalten/).
http://www.cloud-calltracking.de/
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2. 
Keine Scheu vor 

ad-hoc Sales.

• Keine Scheu bei der Kontaktaufnahme von neuen 

Interessenten. Viele Banken bieten nun Live-Chats und Live-

Videoberatung auf deren Seiten an. Doch die Realität der 

Kontaktaufnahme sieht leider oftmals so aus (Erklärung: User 

hat vorher auf „Videoberatung gedrückt, dann geht ein Chat-

Bot auf):

CHAT BOT FAIL

Schade, denn live 

Kontaktaufnahme ist die mit der 

höchsten Conversion, da der 

Website-Besucher gerade ein 

situatives Interesse hat. 

Hervorragend für personal ad-hoc Beratung eignet 

sich web-basierte Video-Telefonie: Gerade ein 

Webclient ist einfach zu nutzen, da der Anrufer 

hierfür keine Plugins benötigt sondern per Mausklick 

einfach in das Videomeeting kommt. Und schon kann 

das Beratungsgespräch samt Features wie 

Screensharing starten. Und das Ganze geht natürlich 

auch MiFID II konform.

Empfehlungen für den digitalen ad-hoc-Sales:

• Ermöglichen Sie es auf Ihren Landing Pages Video-Konferenzen schnell mit einem 

Webclient aufzusetzen.

• Haben Sie keine Scheu davor, schnell von aktiven Anrufen in Video-Calls zu wechseln.

• Führen Sie Online-Terminvereinbarungen inkl. Call-Back Features ein.

3CX Video

X
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3. 
Upsell-Möglichkeiten 

im Kundenkontakt 

schaffen.

• Die richtige Nutzung von Kundendaten ist der Schlüssel für 

Personalisierung und Individualisierung, um so relevante 

Cross- und Upsell Möglichkeiten im Austausch mit dem 

Kunden zu realisieren. Dabei ist es wichtig ,den Kunden sofort 

zu erkennen, wenn er Kontakt aufnimmt. Wichtige Kunden 

sollten bspw. nie warten wenn sie anrufen. Die 

Multiconnect Lösung iMos® Premium ID ermöglicht dies und 

ist bspw. in einem Loyalitätsprogramm hervorragend 

einsetzbar. Die besten Kunden verdienen besten 

Kundenservice.
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4. 
Kundenbetreuung

Kapazität flexibel 

ausweiten.

• Kommunikationstechnologien verändern die 

Anforderungen der Kunden an den persönlichen Dialog 

im Banking – ständige Erreichbarkeit und sinkende 

Akzeptanz für lange Reaktionszeiten seitens der Bank 

werden das New Normal. 

(Fillial-)Banken mögen „9-5“ gewöhnt sein, die 

Generation Amazon ist das nicht mehr. Deswegen 

empfiehlt es sich für manche gewinnbringende Inbounds 

immer erreichbar zu sein – und sei es nur für die 

wichtigsten Kunden und die wertvollsten Leads. 

Flexible Customer-Service Plattformen wie der 

Multiconnect Partner Yoummday ermöglichen dies. 

Zudem können sie Aufkommensspitzen abdecken und 

sichern somit auch bei Peaks die Service-Levels.

5. 
Lost Opportunities

nachverfolgen.

• Nur knapp die Hälfte aller Inbounds versuchen es 

nochmals, wenn Banken nicht reagiert haben 

(Quelle: der-bank-blog.de / zendesk). Banken sollten sich 

diese Opportunites zurückholen. Keine Organisation 

schafft es immer 100% aller Anfragen live zu 

beantworten, aber gerade beim wertigen Kanal Telefonie 

kann das Multiconnect iMos® Lost-Call-Management 

helfen, die verpassten Anrufe zeitnah zurückzugewinnen. 

Dabei ist Zeit Geld, oder in anderen Worten: Die Uhr 

tickt. 

• Nur wer durch ein gutes Alerting schnell zurückruft, wird 

den Lead retten und sich somit die Chance auf New 

Business wahren.

Pace!

Lost Calls sollten innerhalb 

von 90sec zurückgerufen 

werden.

!

https://www.yoummday.com/de/
https://www.der-bank-blog.de/erfolgsfaktoren-kundenservice-und-multikanal/kundenservice/11967/


Werden Sie Pilot der 

Digitalen Transformation 

Ihres Geschäftsmodells.
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