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Bank 2.0 – 
Vertrieb goes digital   
Die Macht der vielen richtigen Daten. Die Gesellschaft wird sich weiter dahingehend wan-

deln, dass nicht nur im Rahmen der Digitalisierung Güter und Informationen vernetzt 

werden, sondern Menschen insgesamt flexibler und in Netzwerken zusammenarbeiten. 

Vertrieb wird es wichtig sein, 
sich auf das aktive Zuhören zu 
konzentrieren, Informationen 
zu sammeln und flexible, indi-
vidualisierte Angebote gemein-
sam mit dem Kunden zu gestal-
ten: „Storylistening statt Story-
telling“! Die Anpassung der 
Customer Journey und Ausge-
staltung auf die Lebensphasen 
der Kunden soll Erlebniswelten 
in den Kunden- bzw. Interes-
senten-Segmenten der unter-
schiedlichen „Kundenkontakt-
Center“ verwirklichen. Techno-

logieaffine Kundengruppen erwarten die 
Möglichkeit zur Interaktion direkt und 
tragen mit ihrem Smartphone die ganz 
persönliche Bankfiliale in der Hosenta-
sche. Ein intensiv gelebtes Beziehungs-
management mit der homogenen Samm-
lung von Kundendaten ist eine Grundvor-
aussetzung für den erfolgreichen Vertrieb 
der Zukunft. Konsequenter Dialog mit 
Interessenten und Kunden über alle 
 Kontaktkanäle hinweg und eine intelli-
gente Vertriebssteuerung ermöglichen 
eine permanente Sicht auf Kosten und Er-
trag. Mit einer einheitlichen Datensicht 
erfolgt eine ressourcenschonende Poten-
zialeinschätzung bzw. Simulation bis hin 
zur optimalen Aktionsvorbereitung und 
einem begeisternden Kundenerlebnis.  n
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Kunden sind nicht mehr bloße 
„Konsumenten“. Jetzt sind sie 
gleichzeitig Verkäufer und Käu-
fer, Produzenten und Abneh-
mer, Dienstleister und Service-
geber – und dadurch Befürwor-
ter und Kritiker. Es besteht ste-
tig die Möglichkeit, sich über 
Produkte ihrer Interessensge-
biete und Lebensphasen zu in-
formieren. Dabei beeinflussen 
die Kommentare und Meinun-
gen der Internet-Peers die Kauf-
entscheidung der Kunden mehr 
als klassische Werbung und ak-
tiver Vertrieb. Erlebniswelten beim Ein-
kaufen und Konsum als Lifestyle und die 
Kombination von Discount und Premium 
werden zur Pflicht.

Der Kunde = Produktmanager – 
Der Vertrieb = Storylistener

Das neue Vertriebsformat wird immer 
mehr digital, mobil, social und emotional. 
Zukünftig hat das Institut Erfolg, das auf 
dem Weg zu mehr Kundenorientierung ein 
transparentes und sicheres Erlebnis, und 
das über alle Vertriebskanäle hinweg, an-
bieten kann. Die Vertriebskanäle werden 
sich weiter zu Gunsten der medialen Ka-
näle verschieben, aber auch die Filiale (in 
einer anderen Erlebnisform) wird weiter 
reduziert existieren. Um die Erwartungs-
haltungen der Kunden zu heben, muss der 

Kunde wieder in den Mittelpunkt des Han-
delns rücken – und das bei niedrigen Kos-
ten. Die Integration der On- und Offline-
welten in alle Angebote, eine durchgängi-
ge Datenstruktur auf sicheren Datentrans-
aktionswegen und eine kundenspezifische 
Touchpoint-Strategie sind elementare Her-
ausforderungen. Für die strategische Posi-
tionierung ist die digitale Roadmap für das 
Geschäftsmodell unter Berücksichtigung 
collaborativer Technologien zu entwi-
ckeln. Dabei ist die durchgängige Gestal-
tung anhand eines „Daten“- Operatingmo-
dells der Unternehmens-, Fach-, Prozess- 
und Frontendarchitektur-Modelle erfolgs-
entscheidend. Um die Erwartungen der 
Kunden zu treffen, ist die Fokussierung 
auf die Vernetzungsprozesse der Kunden, 
die Kommunikation und deren Eigendyna-
mik erforderlich. Statt nur klassischem 
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Die Vertriebswege haben sich deutlich verändert  Bildquelle: Strange Consult GmbH

 „Get closer than ever to your customers. 

So close that you tell them what they need well 

before they realize it themselves.“ 
Steve Jobs, Gründer von Apple


