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Vertriebspolitik

Bernhard Keller und Stephan Vomhoff

Schon die Bezeichnung Vertriebsbank 
war vielen Führungskräften in Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken lan-
ge Zeit suspekt. Denn für viele impli-
zierte er einen Bedeutungszuwachs 
der Verbände und anderer Zentralein-
heiten der Verbünde zu Lasten der 
festgeschriebenen Selbstständigkeit 
der Primärbanken. Einer neuen Ver-
triebsstudie zufolge hat sich diese 
Grundeinstellung deutlich geändert. Es 
gilt heute als völlig unumstritten, eine 
Vertriebskultur zu etablieren. Bei aller 
Einsicht und allem guten Willen sehen 
die Autoren dabei in der Praxis aber 
eine Schwierigkeit: Wie sollen die bis-
her mäßig vertriebsorientierten Füh-
rungskräfte die „richtigen” Vertriebs-
leute einstellen?  Red.
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Zu den Autoren

Dass der Vertrieb von zentraler Bedeutung 
für die ganze Finanzbranche ist, zählt zu 
den Binsenweisheiten. Doch wie eindeutig 
Vorstände von Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken sich zu dieser Sicht beken-
nen, überraschte die Initiatoren der „Ver-
triebsstudie 2005” schon: Immerhin 98 
Prozent der Bankvorstände halten die 
ganzheitliche Ausrichtung auf die Vertriebs-
bank für strategisch wichtig. Für 40 Pro-
zent ist sie sogar existenziell notwendig. 
Ausnahmslos alle Befragten antworteten, 
dass es für sie zur Vertriebsbank keine 
strategische Alternative gebe.

Nach den Handlungsfeldern auf dem Weg 
hin zur Vertriebsbank befragt, gaben die 
Teilnehmer an der Vertriebsstudie zwei 
Richtungen vor: die nachhaltige Imple-
mentierung einer Vertriebskultur und die 
konsequente Umsetzung der vorhandenen 
Konzepte.

Vertriebsbanken sind nach Meinung der 
Befragten durch aktiven Verkauf, kunden-
orientierte Beratung und wertbasierte Ver-
triebssteuerung geprägt. Dies bedingt eine 
neue Vertriebskultur, die die Banken zu 
einem grundsätzlichen Veränderungspro-
zess zwingt. Eine der größten Herausfor-
derungen besteht in der Veränderung des 
Aufgabenverständnisses der Mitarbeiter, 
das von einem Paradigmenwechsel ge-
prägt ist: weg von der Null-Fehler-Toleranz, 
hin zu agilem Verkaufsverhalten und – bei 
Führungskräften im Vertrieb sehr wichtig 
– die Freude an der Leitung einer Verkaufs-
organisation.

Trotz des hohen Margendrucks, der not-
wendigen Anpassungen an die gesetzli-
chen Anforderungen und eines weiterhin 
steigenden Risikobewusstseins müssen  

die Banken und Sparkassen deutlich stär-
ker als bisher in Beratung und Vertrieb, in 
Steuerung und Führung investieren, um 
eine Vertriebskultur entstehen zu lassen. 
Dies ist keine isolierte Aufgabe für Perso-
nalentwicklung mit weiteren Trainings- und 
Coachingmaßnahmen, sondern Aufgabe 
des Managements. 

Anspruchsniveau definieren

Die dabei ausschlaggebenden Gruppen 
sind neben den Mitarbeitern vor allen Din-
gen die  Kunden. Insbesondere die Sicht-
weisen und Ansichten der Kunden werden 
bei der Betrachtung einer Vertriebskultur 
unterschätzt. Es sind die Kunden, für die 
die Banken arbeiten und Dienstleistungen 
erbringen. 

Die Kunden definieren das Niveau der An-
sprüche an die Vertriebskultur. Im Sinne 
des ökonomischen Prinzips bei der Ver-
hältnismäßigkeit von Aufwand und Ertrag 
müssen die Banken deshalb folgende Fra-
gen beantworten:

1.  Welchen Stellenwert haben Banken und 
Sparkassen für die Kunden?

2.  Welche Rolle spielen Berater und Be-
treuer in den Banken für die Kunden?

3.  Sind Kunden bereit für mehr Vertrieb?

4.  Wie sind Mitarbeiter zu motivieren?

Klares Bekenntnis zur  
Vertriebskultur – aber schwierige 
Umsetzung in den Verbünden
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Banken und Sparkassen haben für ihre 
Kunden einen sehr hohen Stellenwert. Der 
Grund: Die Kunden sind in hohem Maße 
Finanzanalphabeten.1) Geldanlagen sind 
für jeden zweiten Menschen nicht so wich-
tig. Diese Gruppe kümmert sich kaum 
darum. Mangelnde Lust und fehlende Zeit, 
sich zu informieren (52 Prozent), tragen 
dazu bei. Die vielen Informationen der 
Geldinstitute verwirren einen Großteil der 
Kunden (60 Prozent). Sie scheuen vor der 
Komplexität des Themas zurück. 

Vertrauensbonus

Darin liegt die große Chance der Banken 
und Sparkassen. Denn drei Viertel ihrer 
Kunden sind der Meinung, dass man, wenn 
es um Geldanlagen geht, den Informationen 
der Banken trauen kann – und ihren Mitar-
beitern. Nur jeder Dritte wendet sich an  
einen spezialisierten Anlage- oder Finanz-
berater. Die herausragende Stellung der 
Hausbank in diesem Prozess wird in der 
Aussage deutlich, dass sich 85 Prozent 
immer zuerst an ihre Hausbank wenden.2)  
Es besteht also ein hohes Vertrauen in die 
eigene Hausbank. Hinzu kommt, dass 
immer noch etwa drei Viertel der Bankver-
bindungen durch Empfehlung innerhalb 
der Familie zustande kommen und erst im 
frühen Erwachsenenalter einer Prüfung 
unterzogen werden.

Determinanten erfolgreicher Kundenbezie-
hungen sind und bleiben auch in Zukunft 
die geografische Nähe, gewährleistet durch 
die hohe Filial- und Automatendichte, so-
wie die emotionale Nähe, die nicht allein 
durch kompetente Ansprechpartner, son-
dern auch über deren Kontinuität getragen 
wird.3) Sie gewährleistet die Ausbildung 
von Vertrauen in einen persönlichen Bera-
ter und lässt sich in Kundenbefragungen 
messen. Verständnis für die Belange der 
Kunden drückt sich im Eingehen auf ihre 
Probleme und Wünsche sowie im Angebot 
alternativer Lösungen – Anforderungen, die 
von Retailkunden in gleichem Maße geäu-
ßert werden wie von vermögenden Kun-
den. Um es deutlich auszudrücken: 

Geografische Nähe ist der Trumpf der 
lokalen Banken, 

soziale Nähe und soziale Kompetenz 
sind die Assets ihrer Mitarbeiter. 

Aber wie sind letztere ausgeprägt? Gerade 
in den die Kundenbindung maßgeblich 
beeinflussenden Faktoren wie das Einge-
hen auf persönliche Wünsche und Ziele 
oder das aktive Unterbreiten alternativer 
Lösungen sowie bei der Qualität der An-
gebote und Lösungen tun sich die Mitar-
beiter der lokalen Banken schwer. Ihre 
Kunden attestieren ihnen in allen Befra-
gungen Nachholbedarf. 

Das große Vertrauen, das die Kunden ge-
rade in die lokalen Geldinstitute setzen, 
zeigt, dass diese den preisaggressiven 
Direktbanken und den Vertriebsorganisa-
tionen Stand halten können – allerdings 
nur, wenn sie eine Reihe von Anforderun-
gen ihrer Kunden erfüllen: Preis- und Kos-
tengerechtigkeit, aktive und situationsge-
rechte Ansprache.

Anforderung 1:  
Preis- und Kostengerechtigkeit

Bankenwechsel aus Preisgründen ist ein 
überzeichnetes Phänomen. Nur etwa ein 
Viertel aller Kunden hat in seiner Vergan-
genheit überhaupt die Bankverbindung 
gewechselt. Von diesen hat nur jeder zehn-
te Kunde den Wechsel mit Preisargumenten 
begründet. Gleich viele Kunden führen Män-
gel in Beratung, Kundenorientierung und 
Sachkompetenz als Wechselgrund an. 

Auch die Frage nach einem in der Zukunft 
beabsichtigten Wechsel beantworten nur 
zehn Prozent positiv – und davon jeder 
zweite mit Preisargumenten. Hier handelt 
es sich aber um eine sanktionsfreie Ab-
sichtsfrage, die noch dazu vor dem aktu-
ellen Geiz-ist-geil-Hintergrund gestellt und 
beantwortet wird. 

In allen Kundenbefragungen erhalten Prei-
se und Kosten sowie das Preis-Leistungs-

verhältnis zwar die schlechtesten Bewer-
tungen – wenn aber diese Bewertungen 
auf ihre Relevanz für Kundenbindung hin 
geprüft werden, so stellt sich immer wieder 
heraus, dass sie in dem Zusammenhang 
nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die 
Beratungsaspekte haben stets höhere Pri-
orität! 

Die überwiegende Zahl der Kunden 
kennt die aktuellen Konditionen ihrer Bank 
nicht. Es interessiert sie auch nicht. 

Ihnen genügt die Überzeugung, einen 
fairen Preis zu zahlen. Hier kommt es auf 
die Kommunikation mit den Kunden an 
und auf ihre Einbindung durch die Betreu-
er und Berater vor Ort. 

Anforderung 2: Aktive Ansprache

Nur etwa ein Viertel der Kunden bestätigt, 
dass die Bank die Kunden von sich aus 
informiert. Fast drei Viertel können sich an 
eine aktive Information nicht erinnern oder 
erklären, dass die letzte schon sehr lange 
zurück liegt. Dabei warten viele Kunden 
auf eine aktive Ansprache: Kaum einer will 
weniger adressiert werden. Aber etwa jeder 
dritte Kunde stimmt der Aussage zu, dass 
seine Bank ruhig öfter oder intensiver auf 
ihn zugehen könne.

Bei der Analyse von Beratungsprozessen 
wird die Zurückhaltung der Berater fast 
immer kritisiert: Sie sind zu wenig aktiv, 
gehen nicht auf die Kunden zu – und noch 
weniger auf sie ein. Es ist dabei gleichgül-
tig, wie gemessen wird: ob über Testbera-
tungen oder über Kundenbefragungen. In 
der Regel wird in jedem zweiten Fall deut-
lich: Die Bankmitarbeiter beraten exzellent, 
haben aber keine Abschlussorientierung 
– selbst dann nicht, wenn alle Kundensig-
nale auf Grün stehen. 

Dieses Verhalten ist unverständlich. Denn 
die Kunden kommen den Beratern weit 
entgegen: 80 Prozent der Kunden würden 
für eine qualifizierte Beratung auch in eine 
weiter entfernte Geschäftsstelle kommen, 
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was gewöhnlich mit Zeitaufwand und Fahrt-
kosten verbunden ist. Und etwa ein Viertel 
der Kunden – speziell die vermögenden 
Kunden – würde für eine Beratung sogar 
bezahlen. Erfolgsabhängig natürlich. 

Anforderung 3: 
Situationsgerechte Ansprache

Es versteht sich von selbst, dass die Wün-
sche und Ziele der Kunden Gegenstand 
von Beratungen und (systematischen) 
Finanzplanungen sein sollten. Letztere 
werden beziehungsweise wurden erst in 
den letzten Jahren eingeführt. Doch nicht 
immer erkennen die Kunden eine Struktur 
in der Beratung. 

Das Eingehen auf ihre Wünsche, für die 
Kunden erlebbar durch das aktive Zuhören 
der Berater und entsprechende Fragestel-
lungen sowie das Aufzeigen von Alterna-
tiven sind beides Schwachpunkte in den 
Beratungen. Beide Elemente werden am 
meisten bemängelt. Kunden erleben den 
Beratungsprozess oft auf die ebenso fal-
sche wie fatale Weise: Berater wollen ein 
Produkt verkaufen.

Es sind nicht Einzelmaßnahmen, die Mo-
tivation für Vertrieb erzeugen. Ingesamt 
sind es acht Erfolgsfaktoren, die eine Ver-
triebskultur prägen und für nachhaltige 
Motivation der Verkäufer sorgen:

1. Ausrichtung der Unternehmenskultur  
auf den Verkauf: Es kann nicht überra-
schen, dass Vertrieb eine Worthülse bleibt, 
wenn weder im Unternehmensleitbild noch 
in Führungsgrundsätzen die Worte  Verkauf 
oder Vertrieb auftauchen und die Führungs-
kräfte sich in ihren regelmäßigen Strategie-
tagungen über alles, nur nicht über Vertrieb 
und ihren Beitrag dazu austauschen. Der 
Vergleich mit den Besten in der jeweiligen 
Region oder im eigenen Verbund ist ge-
wiss eine wichtige Benchmark. Bei der 
Entwicklung zur Vertriebsbank zählt aber 
sicher der Vergleich zu den Besten der 
Branche mehr und fördert die eigene Wei-
terentwicklung nachhaltiger.

2. Erfolge deutlich machen: Verkaufserfol-
ge und insbesondere positive Entwicklun-
gen im Vertrieb müssen über Farben und 
zusammenfassende Darstellung für Ver-
käufer deutlich sichtbar sein. Viele Ergeb-
nisberichte sind detailverliebte und schwer 
lesbare Zahlenkolonnen, die nicht der Er-
wartung der Verkäufer entsprechen, die ei-
nen schnellen Überblick gewinnen wollen.

3. Führungskräfte als Verkaufsleiter: Un-
tersuchungen von Management Partner 
zeigen, dass sich Führungskräfte im 
Schnitt in ihrer Arbeitszeit zu 50 Prozent 
mit Führungsaufgaben beschäftigen. Die 
Beschäftigung mit Verkaufsergebnisse da-
gegen beansprucht gerade einen Anteil 
von drei bis zehn Prozent. Die Auseinan-
dersetzung mit der Vertriebsleistung setzt 
aber die regelmäßige Kontrolle der Ver-
kaufsergebnisse, die Konzentration auf die 
Schwachstellen im Ergebnis und das Ab-
leiten konkreter Maßnahmen voraus.

4. Ausgleich zwischen Selbstverantwor-
tung des Verkäufers und zentraler Steu-
erung durch Impulsmanagement: Der neu 
gestaltete Zentralbereich Vertriebsmanage-
ment muss sich als Teil des Vertriebs und 
nicht als verlängerter Arm des Controllings 
und als „Stabsabteilung” fühlen. Eine ziel-
gerichtete Planung und Durchführung von 
Kampagnen müssen die Treiber für einen 
erfolgreichen Vertrieb sein.

Auswahl von Vertriebsmitarbeitern

5. Mitarbeiterauswahl nach verkäuferi-
schen Aspekten: Nur wenige Mitarbeiter 
im Vertrieb erfüllen heute die persönlichen 
und sozialen Anforderungen an Verkäufer 
– allein schon deshalb, weil sie von Men-
schen eingestellt werden, die diesen eben-
falls nicht genügen. Die Auswahl von 
Vertriebsmitarbeitern durch erfolgreiche 
Verkäufer und mit Instrumenten, die Ver-
kaufsfähigkeiten berücksichtigen, verbes-
sert die Situation mittel- und langfristig.

6. Motivation durch Wertschätzung: Ver-
kaufsstatistiken verraten die Schwachstel-

len, decken aber zugleich die Erfolge und 
positiven Entwicklungen auf. Oftmals gilt 
in der Bank jedoch der alte schwäbische 
Sinnspruch: „Nicht geschimpft ist schon 
Lob genug”.

7. Verbesserung des Verkaufsimages: 
Nur die positive Einstellung einer Bank und 
aller Mitarbeiter zum Vertrieb steuert den 
richtigen Umgang zwischen den unter-
schiedlichen Mitarbeitergruppen im Haus. 
Die Attraktivität von Dienstleistungen für 
die Kunden setzt zunächst die Faszination 
der Mitarbeiter für die Kundenorientierung 
in allen Bereichen voraus. Eine der wich-
tigsten Managementaufgaben in Zukunft 
ist, die Balance zwischen der Null-Fehler-
Kultur in der Bearbeitung und der Chan-
cen-Kultur im Vertrieb herzustellen. 

8. Leistung muss sich lohnen: Die Einfüh-
rung einer Verkaufskultur muss durch eine 
variable Vergütung in allen Bereichen der 
Bank unterstützt werden. Eine Vertriebs-
bank wird nicht entstehen, wenn sich Kun-
denorientierung und Verkauf nicht im Geld-
beutel der Mitarbeiter auswirken. 

Chefsache

Die Wandlung eines Instituts zur kunden-
orientierten Vertriebsbank ist ein Verände-
rungsprozess, den Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte gemeinsam angehen müssen. 
Die Weiterentwicklung der Vertriebskultur 
ist nach überwiegender Meinung der Teil-
nehmer an der Vertriebsstudie Chefsache. 
Es gilt, einen Werterahmen zu entwickeln, 
der für kundenzentriertes Handeln aller 
Mitarbeiter Orientierung schafft – auch in 
den Zentralbereichen. 
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