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Umfragen wie „Was Bankkunden wirk-
lich wollen“ des US-Strategieberatungs-
unternehmens Bain & Company zeigen: 
Viele Kunden sind unzufrieden mit „ih-
rem“ Finanzinstitut. Der von Bain über 
alle Banken hinweg erhobene Net Promo-
ter® Score, mit dem die Kundenzufrie-
denheit gemessen wird, belegt, dass sich 
die Kunden von den Kreditinstituten oft 
unverstanden und allein gelassen fühlen. 
Gründe für die Unzufriedenheit  liegen 
darin, dass es ihnen an einer vertrauens-
vollen Beziehung und einer zuverlässi-
gen und empathischen Servicekultur 
mangelt. Die Kunden verlangen mithin 
nichts Unmögliches, sondern im Prinzip 
Selbstverständliches. Anscheinend aber 
werden diese selbstverständlichen Leis-
tungsanforderungen der Kunden von 
den Banken allzu oft nicht erfüllt.

Exzellenter Kundenfokus entlang 
der Customer Journey
Die Sparkassen sollten sich darum auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren 
und ihr engmaschiges Filialnetz und 
die rasche und unkomplizierte Erreich-
barkeit nutzen, um entlang der ge-
samten Kundenbetreuungslinie – neu-
deutsch „Customer Journey“ – mit einem 
exzellenten Kundenfokus zu überzeu-
gen. Ziel sollte es sein, von den Kunden 
ein „lebenslanges“ Betreuungsrecht zu 
erhalten und die Kundenbindung zu 
stärken.

Die Voraussetzungen sind nicht 
schlecht: Die regionalen Branchenkennt-
nisse und das Wissen um die Kunden-
struktur ermöglichen es den Sparkas-
sen, Geschäftskunden und Privatkunden 
auf der Basis eines Vertrauensverhält-
nisses zu beraten, das durch Nähe ent-
steht. Die oft anonym agierenden Ge-
schäftsbanken können diesen Vorteil 
kaum ausspielen.

Vertrauen durch Nähe stiften

Auch wenn – oder gerade weil – immer 
mehr Kunden ihre Finanzgeschäfte im 

Internet und online tätigen: Indem eine 
Sparkasse das Image aufbaut, durch  
die räumliche Nähe in jeder Phase des 
Kundenkontakts sehr kundenindividu-
ell beraten zu können, kann sie ange-
sichts der herrschenden Krise, die zum 
großen Teil eine Vertrauenskrise ist, ei-
nen Vertrauens-Kontrapunkt setzen.

Aber natürlich sollen die Sparkassen 
auch ihre Online-Aktivitäten mit Ver-
trauens- und damit Loyalitätstreibern 
begleiten. Denn immer mehr Kunden 
finden Gefallen daran, nicht wegen je-
der Kleinigkeit in der Filiale vorstellig 
werden zu müssen. Darum: Die Bankbe-
rater dürfen nicht nur in der Filiale er-
reichbar sein – dies muss zudem per Vi-
deochat (vgl. Seite 24) oder über Social 
Media möglich sein. Das eine muss das 

andere nicht ausschließen: Die Integra-
tion von Online- und Offline-Welt in ei-
nem Omni-Channel kann dazu führen, 
dass die Sparkassen ein Höchstmaß  
an Kundenloyalität bei den realen und 
den virtuellen Kundenkontaktpunkten 
erreichen.

Der Weg zum Ziel: qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter
Damit dies gelingt, benötigen die Spar-
kassen qualifizierte Mitarbeiter, die die 
Instrumente, die zur Kundenbindung 
beitragen, beherrschen und eigeninitia-
tiv mit Leben füllen wollen und können.
Das heißt: Die Filialleitung sensibili-
siert die Berater für die enorme Be-
deutung der Herausforderung, positive 
Kundenerfahrungen zu prägen, und 
veranlasst den Besuch der entsprechen-
den Weiterbildungen. Und die Berater 
selbst sind bereit, mit Leidenschaft, 
 Enthusiasmus, Einfühlungsvermögen 
und emotionalem Beteiligtsein – und 
Fachkompetenz, das jedoch sollte sich 
von selbst verstehen – die Kundener-
wartungen zu identifizieren und zu er-
füllen. Der Fokus aller Aktivitäten liegt 
auf dem Kunden und seinen Wünschen 
an Qualität und Service.

Ob Vorverkauf, Kaufphase oder Nach-
betreuung, ob Face-to-Face-Kontakt oder 
virtueller Begegnungsraum im Online-
Bereich, ob Neukundenakquise oder 
 Beratung der Stammkunden: Die Spar-
kassenmitarbeiter geben für die Kun-
denzufriedenheit alles und nutzen jede 
Station der Customer Journey, um ein 
noch besseres, vertraulicheres und emo-
tionaleres Verhältnis zu den Kunden 
aufzubauen.

Die Gefühlslage des Kunden 
e mpathisch nachvollziehen
Die MHI-Global-Studie „Warum Kunden 
bleiben oder wechseln“ belegt, dass 
dazu aufseiten der Berater Grundtugen-
den wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit 
notwendig sind. Hinzu kommen sollten 
kommunikative Kompetenzen wie etwa 
das aktive und aufmerksame Zuhören. 
Grundlage ist die Fähigkeit, sich mit 
Einfühlungsvermögen „auf den Stuhl 
des Kunden“ zu setzen und eine Situa-
tion – insbesondere kritische, etwa im 
Fall einer Beschwerde – immer auch aus 
dessen Perspektive wahrzunehmen.

Hilfreich ist es, wenn Mitarbeiter fä-
hig und bereit sind, sich an selbst erlebte 
Situationen, die der des Kunden ähneln, 
zu erinnern und auf diese Weise die Be-
findlichkeit und Gefühlslage des Kun-
den wahrhaft und glaubwürdig nachzu-
vollziehen. Dann sind sie in der Lage, 
kundenfokussiert zu agieren und den 
Net Promoter® Score positiver zu gestal-
ten, als dies derzeit der Fall ist.
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KUNDENBINDUNG 

„lebenslange“ 
Kundenloyalität  
 
Beratungsqualität, transparente Preispolitik, Empathie und 
Zuverlässigkeit im Kundenservice, ein individualisierbares 
Produktangebot und ein positives Image – das sind für  
die Sparkassen wichtige Loyalitätstreiber. Welchen Beitrag 
können die Berater dabei leisten?

Egal über welchen Kanal, im Mittelpunkt 
müssen immer der Kunde und seine Wün-
sche stehen. Thinkstock


