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EineaktuelleStudieder Prognos
AG zeigtgeradefür denStandort
BayernunddessenRegionen
glänzende
Zukunftsperspektiven
auf.
Chancen,
diegenutztwerdensollten- vorallemmit einemqualifizierten Finanzdienstleistungsvertrieb.
" ie 381 bayerischenVR-Banken ste' ''hen aktuell und künftig vor großen
Herausforderungen.Nach der aktuellen
Ergebnisvorschaurechnung
der bayerischenKreditgenossenschaften
per 30.Juni für dasJahr 2004 gehendie Betriebsergebnisseim Bankgeschäftmit voraussichtlich 0,96 Prozent der DBS um 0,07
Prozentpunkte gegenüberdem Vorjahr
zurück.Die bayerischenVR-Banken verfügenzwar im Bundesvergleichüber recht
gute Kennziffern,dennochkann aufgrund
der aktuellen Entwicklung keine Entwarnung gegebenwerden.Im Gegenteil,
es ist absehbar,dass sich die Veränderungen in der Zukunft noch gravierender
für die Kreditgenossenschaften
darstellen
werden.
' '
:

l

ort Bayern in den meistenRegionenüber
glänzendeZukunftsperspektivenverfügt.
DieseChancengilt esfür die bayerischen
VR-BankertztJnutzen.
Angesichts dieses Szenarios werden
Gewinner die Häuser sein,die sich frühzeitig und konsequent mit den aktuellen
Veränderungsprozessen
auseinandersetzen, hierfür passgerechteLösungen finden und Marktchancenentschlossen
nutzen.Entscheidendwird dabei sein,wie es
die Institute schaffen,den Vertrieb qualifiziert auszubauenund gleichzeitig Prozesseund Risiken weiter zu optimieren.
Die beiden Autoren, langjährigePraxiskenner und Vertriebsexpertenmit hohem Bezugzu den bayerischenVR-Banken, haben im Folgenden aus ihren aktuellen Seminarenund Beobachtungen
künftige Handlungslinien für einen erfolgreichenVertrieb herausgearbeitetund
laden ausdrücklichzur konstruktiv kritischenDiskussionein.
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SteigenderWettbewerbsdruck,ein stark
verändertesKundenverhaltenund anhaltende Kostenprobleme(Verwaltungund
Die regional ausgerichtetenGenossenRisiko) zehren daher an der früher sehr
schaftsbankenbrauchen ein klares Ziel.
auskömmlichenErtragslagevieler Instium in diesen bewegten Zeiten Mitglietute. Hinzu kommen immer mehr auf- Absatzstarke Leistungsträgerund ver- dern, Kunden und Mitarbeitern einc
sichtsrechtlicheVorgaben, die dem ge- triebsorientierte Führungskräfte stellen klare Orientierung zu geben.Oft geben
samten Bankensektor zusätzlicheBürosich tagfich die Frage, wo Chancen im
die bereitsvorliegendenUnternehmenskratie aufbürden und die Kräfte vom Vertrieb liegen.In den Genossenschafts- leitbilder die Marschrichtung für die ZuMarkt weglenken.Hierdurch bestehtins- banken findet insbesondereseit den 90er- kunft vor. So z.B.auch in der Raiffeisengesamtdie Gefahr,dassklassischegenos- Jahren ein Wandel vom traditionellen bank Lohr am Main eG (sieheAbb. 1).
senschaftlicheStärken,wie Kundennähe, Bankgeschäft hin zvm ganzheitlichen
Das Ziel im Vertrieb lautet:Die Volksregionaler Bezug oder Mitgliederbin- Finanzdienstleistungsgeschäft
statt. Dies bank oder Raiffeisenbankist vor Ort der
dung, nicht wirkungsvoll genug in die gilt sowohl für das Privatkunden- als regionaleFinanzdienstleister
Nummer l.
Marktbearbeitung,eingebrachtwerden. auch für das Firmenkundengeschäftder Wenn dieses Ziel flächendeckend erDemgegenüberzeigt eineaktuelle Studie Kreditgenossenschaften.
Die Verände- reicht wird, gibt es hervorragendePerder PrognosAG, dassgeradeder Stand- rungsgeschwindigkeit
nimmt dabei stän- spektivenim Privat- und Firmenkundendigzu. Die Basistrendsim 3. Jahrtausend geschäftfür die bayerischenGenossender
modernen Zeitr echnunggelten dabei schaftsbankenund damit natürlich auch
Leserbriefe...
auch für uns:
für die Mitarbeiter imVertrieb.Um einen
...E-Mails
oder,,Wortmeldungen"
allerArtwerSteigendeGeschwindigkeit
wirkungsvollen und effektiven BankverdenvondenAutoren
dieses
Artikels
ausHöhere
Informationstransp
ar
euz
trieb vor Ort nachhaltigzu erreichen,ist
drücklich
erwünscht.
DerArtikelsollzurkonErhöhte Komplexität
es erforderlich, eine Vielzahl von Komstruktivkritischen
Diskussion
ermuntern.
StärkereManipulationsgefahren.
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Abb.1

ben in die richtige Richtung zu
genommenes Image) die einbewegen.Eine übersicht über
qibt klare
Unternehmensleitbild
zige Ab grenzungsmöglichkeit.
die wesentlichenHandlungsfelMarschrichtungfür die2ukunft vor
Daher muss in Beine (= hoch
der ist in der folgenden AbbilqualifiziertesPersonal),nicht in
dung dargestellt(sieheAbb.2).
Steine investiert werden. Auf
,,ZufriedeneKunden sind die beste
Die Abbildung zeigt deutlich
Werbung."
BasisregelmäßigerMarktpotendie hohe Komplexität der notzialanalysenund der Identifizie,,EinerfolgreichesUnternehmen besteht
wendigenVeränderungsprozesrung überlegenereigener Komaus einem Team,das siegenwill."
se auf.Es musssimultan an verpetenzen werden die künftigen
,,Wurzeln gründen stets in der VergangenschiedenenStellschraubengeStoßrichtungen
im Vertrieb festheit. Sie sind aber auch die Garantenfür
dreht werden.Es empfiehlt sich
gelegt. Differenz ierte ZieIgrupAufbau und Fortschritt."
daher, die Veränderungen als
penstrategie ist erfor derlich,Ziel,,Nichtauf den Wind kommt es an, sondern
Projekt durchzuführen und exgruppenbearbeitungdurch den
wie
man die Segel setzt."
tern begleiten zu lassen.
Zielgruppenmanager. Ein e VRDie Praxis zeigt,dasses geht:
Bank mussdurch ErscheinunssBeispiele erfolgreicher Banken - unabI bild (brand) und Leistung am Markt
hängig von Region und Betriebsgrößeeindeutig erkennbar sein, z.B. Produkte
zeigen eindeutig, dass nur durch eine
mit Banklabel (Regionaler InstitutsdachsukzessiveOptimierung der definierten 1. Kunde als kostbarstesGut, da Marktfonds: VR Mainfranken Select LJnion,
potenzialein Bayern kaum steigen
Handlungsfeldersowie nachhaltigesKosPrivat Label Zertifikate der DZ BANK
tenmanagementeineErtragsverbesserung werden.Märkte müssendaher wesent- AG, Eigene IHS).
lich gezielter (= potenzialorientierter)
überhaupt möglich ist.
als hisher bearbeitet werden.WahrAuch macht sich zusehends die Er2. Privatkundengeschäftsollte künftig
genonrmeneBetreuungsqualitätbildet
kenntnis breit, dass- bei aller Technisienoch strategischstärker gewichtet
zentralen Erfolgsfaktor im zunehmenrung - der Faktor Mensch maßgeblich
sein.
den Verdrängungswettbewerb.
über den künftigen Unternehmenserfolg
Zwar ist die demografischeEntwicklung
mitentscheidet.
Angesichtsnahezu gleichartigerprodukstark rückläufig. Große Chancen besteFolgendeThesen lassensich daher für
te und Konditionen bildet die Kompe- r hen jedoch durch weitaus höhere Privatkünftig erfolgreichenVertrieb ableiten:
tenzvermutungderVR-Banken (= wahr- i kundenzahl,geringereAusfallrisiken und
li
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hohe Potenziale im Bereich Alters- und
Zukunftsvorsorge.Allerdings konzentrieren sich zahlreiche Anbieter zeitgleich
auf das Retailgeschäftund lassenso die
Margen erodieren. Aufgrund der demografischen Entwicklung und der kaum
steigenden Einkommen werden Baufinanzierungen und Konsumentenkredite
nur noch einige Jahre Hochkonjunktur
besitzen.

Aufwertung der Nlitgliedschaftdurch
geschäftlicheVorteile.
Höchste Bedeutung- auch nach aktuellen Umfragen des GVB zum Privatkundengeschäft- werden die Themen Altersvorsorge(betrieblichund privat) und
Zukunftsvorsorge (Bausparen, Fonds,
Versicherungen)haben.Die Kundenbindung muss durch gezieltesCross-Selling
ausgebautwerden. Erst ab einer CrossSelling-Quote von sechs (in Anspruch
3. KlassischesFirrnenkundengeschäft
genommenenProdukten) kann tatsächstrategischschwächergewichten,
lich von ,,Immunisierung der Kundenes steht erst mittelfristig wieder vor
verbindung" gesprochen werden. Proeiner Renaissance.
dukte werden deutlich gestrafft. InnovaDie Firmen,die die derzeitigenwirtschafttive, einfach erklärbare Passivprodukte
lichen Problemeüberstehenwerden,wermit eingebautem,,Fallschirm"(Kapitalden gestärktaus dem laufendenBereinierhalt,Absicherungvon Risiken,wie Argungsprozess
hervorgehen.Die Qualität
beitslosigkeit,Berufsunfähigkeit)nehmen
vieler Sicherheiten(2.B.Immobilien,Lastark zu. Kreditvergaben werden zwinger, Forderungen) verfällt jedoch weiter. 5. DrastischerVertriebssfrukturwandel,
gendan Cross-Selling
gekoppelt.Der BeabnehmendeBankendichte.wrvw geDie Kapitaldienstfähigkeitvieler Betriebe
darf an Eigenkapitalprodukten für Firwinnt immer mehr an Bedeutung und
verschlechtertsich seit der Jahrtausendmenkunden wächst auch aufgrund weitreeinflusstdas Bankgeschäftrveitaus
wendezusehends.
Hinzu kommt, dassaufterer restriktiver Kreditvergabepolitik
stärker als bisher.
grund der Grenznähe auch viele bayerider Banken stark. Leasing und Factosche Firmen Geschäftsteilenach Osteu- Die Bankendichtewird weiter stark ab- ring werden als Kreditsubstitute ebenropa verlagern werden. Weitere Firmen nehmen,wozu insbesondereder Vertriebs- falls stark an Bedeutung zunehmen.Für
werden mangelsNachfolgervom Markt
strukturwandelund Geschäftsstellenschlie-Mitglieder werden verstärkt Sonderkonausscheiden.In der Summe resultieren ßungenauch der VR-Banken maßgeblich ditionen gewährt.
möglicherweiseweitere Insolvenzen.
beitragen.Bankgeschäftwird mobiler und
Damit dürfte das Firmenkundenge- elektronischer, damit schneller und ris- 7, Stark verändertesPricing. Preispolitik
schäft erst mittelfristig wieder an Attrakkanter.Das Internet ist maßgeblicherTieider VR-Banken wird einderrtignach
jeweiligem Risiko und Produktionstivität gewinnen - und sich aktuell zu- ber des Wandels.Gerade im High-TechrückziehendeAnbieter dann von neuem Freistaat Bayern sind die meisten Kunaufwand differenziert.
anlocken.
den bereitsim Netz.
In der Konditionierung des BankgeDas Internet wird alsVertriebsweg,ins- schäftswerdenProzesskosten,Zeitanteile
4. Veränderte Qualität der Kunde-Bank- besonderefür Standardgeschäfte,
enorm für BeratungsowieRisiken der Geschäfte
Beziehungenwird frühzeitig durch
an Bedeutung gewinnen.Die VR-Ban- künftig stärker berücksichtigt.VR-Conhöhere Beratungskompetenzberückken werden hier leistungsfähigerAnbie- trol wird dieZielsetzunghöherer Margen,
sichtigt. Wettbewerberverhaltentrietet ter werden (müssen).VR-NetWorldmuss
einabnehmenderQuersubventionierung,
(noch) gute Chancenfür bayerische
im Verbund weiterentwickelt und stärker gepreisterRisiken und verbesserterRenVR-Banken. Yorsicht vor Nearhanks!
alsVertriebsschienegenttzt werden.Qua- tabilität methodisch unterstützen.SpreiHöhere Kundenstabilitat für \1R-Banken lifizierte Beratungen werden jedoch wei- zung der Konditionen im Kreditgeschäft,
durch geringereKundenabwanderungen, terhin durch persönliche Gespräche ab- Kontokorrentzinssätzevon über 15 Proinsbesondereim bayerischenMittelstand. gedeckt.Kehrseite der Medaille werden zent p.a. für schwächereBonitäten werJedoch stark verändertes Kunde-Bank- weiter rückläufige Provisionen im Zah- den keine Seltenheitmehr darstellen.Der
Verhältnis im Privatkundengeschäft,ab- lungsverkehrsein.
Vertrieb über daswww wird durch attraknehmende Loyalität, bedingt durch neue
tive Konditionen unterstützt.
Anbieter, stärkeres Konditionsbewusst- 6. Weg vom Bauchladen,zurück zur
sein und neue, elektronisch fokussierte
Einfachheit. Veränderter,stralTerer
rvird
8. Entscheidungsgeschwindigkeit
Vertriebsstrukturen. Großbanken haProduktmix in Privat- und F:irmenzum VR- firfolgsfaktor. Die baveriben, bedingt durch unfeines Verhalten
kundengeschäft.EineleutigerTlend
schenVR-Banken müssenMarkt(insbesondereMittelstand), viel,,Kredit
zum Provisionsgeschäft,
Fokusauf innochancenschnellerals bisher nutzen
verspielt" und werden hierfür langfristig
vative.risikoreduzierendeProdukte.
und den Vertrieb professionalisieren.
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von Kunden abgestraft. Sparkassenhaben Chancen zum Teil genutzt, jedoch
durch Billigkonditionen Volumen (und
latente Risiken) eingekauft und letztlich
die Ertragslage angegriffen. Sie werden
mit Blick auf den Wegfall der Gewährträgerhaftungund Konzentrationstendenzen
noch Jahremit sichselbstbeschäftigtsein.
Größte bisherkaum sichtbareGefahr lauert in Non- und Nearbanks,deren Geschäftsmodellean Reife gewinnen.Diese
Anbieter (2.B.BMW-Bank) werden weiter ,,Cherry-Picking"betreiben und dabei
auch massiv VR-Bank-Kunden als Neukunden gewinnen wollen. Hier muss von
den bayerischenVR-Banken aktive und
wahrgenommeneBetreuungsqualität(2.B.
über VR-CheckUp oder VR-FinanzPlan)
entgegengesetzt werden.
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r Viele Wettbewerberkooperierenmit mo: bilen Finanzvertriebenund nutzen ihren
' Zeitvorsprung,indem sie die Kundensir gnale unverzüglichaufnehmenund durch
: Produktvertrieb umsetzen,dabei häufig
: jedoch unqualifiziert verkaufen. Dies
: rächt sich. Die bayerischenVR-Banken
i werden es aufgrund ihrer besondersaus: geprägtenMarkt- und Kundennähe bes, ser machenund von den Fehlern anderer
: lernen. Zur Nutzung dieser Stärken ist
: eine professionellere, anreizorientierte
, Vertriebskulturzu schaffen,die sichdurch
ein zunehmendesMaß an Eisenständis: keit,Flexibilität und QualitätsJenkenaui: zeichnet Auch für die VR-Banken haben
r Vertriebskooperationen eine steigende
: Bedeutung(2.8. easyCreditoder attrax).
; 9. Bankerfolg wird für alle an der Wert1 schöpfungbeteiligtenMitartreiter
: sichtbar gemacht.Gute Verkäufer ge; nießen höhere Wertschätzung.
; IntelligenteVertriebssteuerungerf'olgt
, ausschließlichüber einfacheZiel: vereinbarungenrinsbesondererrZDF"
: (Zahlen, Daten, Fakten). Zeitnahe
: und präziseInformationen werden zur
Steuerungdes Vertriebs unerlässlich.
Ein professionellesVertriebscontrolling
mussin allen VR-Banken vorhandensein
und wichtige und zeitnahe Informationen zum Erfolg der Vertriebsaktivitäten
liefern. Die Rechenzentrale steht hier
mit den Verbundpartnern in der Pflicht.
Vertriebsmitarbeiter gewinnen deutlich
an Reputation und werden durch weitaus
höhere flexible Vergütungsanteilezu unternehmerischem Handeln gezwungen.
Strikt. Orientierung an simplen Zielvereinbarungen und dem DB III als Steue; rungsgröße führt zu höherer Produktii vitätsorientierungin den VR-Banken.
:"
10.Auch künl'tig hohe Veränderungsdynamik. Der Reformstau zwingt die
:
j
Entscheiderder bayerischenKreditgenossenschaften,
:
simultan mehrere
Veränderungsprozesse
zu bewältigen.
Projektmanagement
wird zur
,
komplexen Daueraufgabe.Neue Ma:
nagementqualitätist notwendig.
;
:
r
,
r
:
;
,
:
r
l

Die in vielen Häusern notwendige NeuausrichtungdesVertriebs konkurriert mit
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Zum Artikel - BegleitendeLektüre
Chancen und Risiken möglicher Veränderungsprozesse
im Firmenkundengeschäft
ostdeutscher Kreditgenossenschaften
CarstenKrauß
270 Seitenzzgl.170 SeitenAnhänge,Grafiken,statist.Auswertungen;
Erscheinungsjahr:
2003;Preis:40,50 Euro;
tsBN3-8325-0325-0
ZumInhalt:DiedeutschenBankenbefindensichseit mehrerenJahren
in einerStruktur-und Ertragskrise- stark betroffensind die Volksbanfür die
ken und Raiffeisenbanken.
Als besondersexistenzgefährdend
Lösungen
Bankenerweisensichdie Problemein den NeuenBundesländern.
Professionelle
sind daherdringenderforderlich.
CarstenKraußbietetdeshalbin seinemBuchpraxisorientierte
und qualitätsgesicherte
Methoden,Instrumenteund wertvolleHinweisezum erfolgreichen
Umbaudes Firmenkundengeschäftsan. Der Leiterder AbteilungFirmenkunden
Kreditgeeinergroßenwestdeutschen
nossenschaft
ostdeutscher
und langjähriger
Kennerder Praxishat das Firmenkundengeschäft
gründlichanalysiertund als Lösungsansatz
Volksbanken
ein geschlosund Raiffeisenbanken
senesVertriebsrestrukturierungskonzept
entwickelt.lm Mittelpunktstehtder Firmenkundenbetreuerund seineKompetenzen.
Als erfolgskritisch
identifiziert
der Autordie Faktoren,,Beziehungskompetenz",
,,Betreuungskompetenz"und ,,Vertriebskompetenz".
Ergänzend
wurde der Erfolgsfaktor,,Veränderungskompetenz"ermittelt.Die Ergebnisse
dieserArbeitsollenmit dazubeitragen,die genossenschaftlichen
Stärkenkonsequenter
aus
als bisherzu nutzenund die Kreditgenossenschaften
dem Ertragstalherauszuführen.
Mit diesemBuchwendetsichder Autorgleichermaßen
an Wissenschaftler
und Praktikeraller
Kreditinstituteim Bankgeschäft.(Prof.Dr. ErichPriewasser)

Fusionsprozessen
und der lJmsetzungverbands- und aufsichtsrechtlicherVorgaben (2.B.BVR-Strategie,Basel II, $ 25a
KWG und dessenFolgen), die eher vertriebsferneThemen bilden. Daraus resultieren Mehrfachbelastungender Fachabteilungen und Entscheidungsträger.Es
werden in größeren VR-Banken eigene
Projektmanagementteamsinstalliert, die
die zentralen Veränderungenkoordinieren und umsetzen.Der gesamteProzess
muss laufend controlled werden. Mitarbeiter tragen durch ihre Markt- und Kundenkenntnisaktiv zur Nutzung des Innovationspotenzialsin den VR-Banken bei.

Aus der dargestelltenAusgangslage,den
künftigen Herausforderungen und den
skizziertenThesen lassensich also klare
operativeVertriebschancenableiten.Dabei bildet auch das Marktgebiet Bayern
keine abgeschotteteInsel der Glückseligkeit. Die Beispiele erfolgreicher VR-

Banken - unabhängig von Region und
Betriebsgröße- zeigen,dassdieseinsbesondere frühzeitig und kontinuierlich
den Vertrieb ausgebauthaben und hiervon offensichtlich profitieren. Der Wettbewerbsdruck wird künftig weiter dramatisch steigen.
Die Grundlagen für erfolgreichenoperativen Vertrieb sind in den bayerischen
VR-Banken vorhanden,esbedarfjedoch
der konsequentenund nachhaltigenUmsetzungder notwendigen Veränderungsprozesse.Eine zentraleRolle spielt dabei
der qualifi ziefte Finanzdienstleistungsvertrieb. Wenn dessen LJmsetzunggelingt,
dürfte sich die Zukunft der bayerischen
VR-Banken,,blau-weiß"gestalten.Dann
erreichen wir unser visionäres Ziel im
Vertrieb: Die Volksbank oder Raiffeisenbank ist vor Ort der regionale FinanzdienstleisterNummer L.

