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Videoberatung löst  

die Bankfiliale ab 
 

Online-Banking oder Kontenführung über Apps ist Alltag. Künftig 

werden nicht nur einfache Transaktionen online abgewickelt, sondern 

auch die Bankberatung. 
Von Rainer Alt und Thomas Puschmann 

 
Kundenorientierung ändert 

sich. Die Betreuung durch einen 

Kundenberater in der Filiale sowie 

die Bereitstellung von Geldauto-

maten, Bankingterminals und On-

line-Banking hat bisher ausge-

reicht. Kundenzentriertes Banking 

muss in der Zukunft aber anders 

aussehen, vor allem muss es tech-

nische Entwicklungen um Smart-

phones, Tablets, Social Media, 

Cloud Computing und elektroni-

sche Marktplätze aufgreifen. Die 

häufig erst mit Zeitverzug von 

Technologien ersichtlichen An-

wendungspotentiale beginnen sich 

im Bankgeschäft abzuzeichnen. 

 

Zur effizienten Abwicklung von 

Massentransaktionen vertrauen 

Banken seit längerem auf die 

Automatisierung. Geldautomaten, 

Bankingterminals und Online-

Banking sind heute selbst für 

kleine Institute nicht mehr wegzu-

denken. Obgleich Kunden dadurch 

ehemalige Tätigkeiten von Mitar-

beitern am Bankschalter erledigen, 

waren die Möglichkeiten zur 

eigenbestimmten Durchführung 

von Bankgeschäften für viele 

Kunden ein überzeugendes 

Nutzenargument. 

 

Diese Entwicklung, wonach Kun-

den ihre Bankgeschäfte unabhän-

gig von der Bankfiliale durchfüh-

ren, hat sich weiter fortgesetzt. 

Heute bieten mittlerweile fast alle 

Institute Banking-Apps zur Füh-

rung von Konten und Depots an, 

die auf mobilen Geräten nutzbar 

sind. Daneben bilden sich für alle 

Arten von Finanzdienstleistungen 

– also für Zahlungs-, Anlage- und 

Kreditprodukte – neue kunden-

orientierte Ansätze heraus.  

 

Der Zahlungsbereich ist durch 

drei Entwicklungen gekennzeich-

net. Eine erste betrifft die wach-

sende Variantenvielfalt durch mo-

bile Zahlungsverfahren. Die ein-

fachste Form umfasst das Fotogra-

fieren von Einzahlungsscheinen 

mit dem Mobiltelefon, das die 

Zahlungsdaten automa tisch an 

das Online-Banking übermittelt. 

Eine zweite Variante sind Verfah-

ren des berührungslosen Bezah-

lens. Dies kann über einen auf-

klebbaren Sticker wie bei 

Barclaycard in Großbritannien 

erfolgen. Visa Kreditkarten-

kunden sind damit in der Lage, 

über ihr bestehendes Kreditkarten-

konto Zahlungen bis 20 Pfund an 

den 75 000 Zahlstellen zu tätigen. 

Ebenso berührungslos bezahlen 

Kunden mittels der Direct Bump 

App der ING Bank in den Nie-

derlanden. Hier löst das leichte 

Zusammenstoßen zweier Mobi-

ltelefone die Zahlungen aus. In 

einer dritten Variante dienen 

Smartphones als Kartenterminal. 

Die in den Vereinigten Staaten 

eingesetzte Lösung des Twitter-

Gründers Jack Dorsey, Square, 

besteht aus einem Kreditkarten-

aufsatz sowie einer zugehörigen 

App, wodurch auch 

Kreditkartenzahlungen zwischen 

Privatpersonen möglich sind. 

Im zweiten Bereich dient das so-

ziale Internet als Ort für Zahlungs-

transaktionen. Im „Social Ban-

king“ können beispielsweise Kun-

den der Fidor Bank mit einer in 

Facebook integrierten App bezah-

len oder ihr Konto direkt aus 

Facebook heraus bewirtschaften. 

 

In den dritten Entwicklungsbe-

reich fallen elektronische Geld-

börsen, sogenannte „eWallets“. 

Die bekannte Google Wallet 

umfasst eine App auf dem 

 

Immer häufiger bieten 

branchenfremde Anbieter 

dem Verbraucher 

Konsumentenkredite an. 

 
Smartphone, welche auf in der 

Cloud sicher hinterlegte Kredit- 

und Debitkarteninformationen 

mehrerer Anbieter zugreift und die 

sich für kontaktloses Bezahlen im 

Geschäft oder für das Online-

Shopping im Internet einsetzen 

lässt. Noch einen Schritt weiter 

gehen Lösungen für die zusätz-

liche Ablage von Bonuspunkten 

verschiedenster Unternehmen, die 

der Kunde hierüber sowohl sam-

meln als auch im Geschäft direkt 

einlösen kann. 

 

Im Anlagebereich ist als erste 

relevante Entwicklung eine 

ähnlich starke Verlagerung von 

Aktivitäten in Richtung Kunden 

zu erwarten, wie dies im Bereich 

des Zahlungsverkehrs durch das 



Online-Banking bereits geschehen 

ist. Das Mobile Brokerage, also 

das Verwalten und Auslösen von 

Transaktionen auf einem Wertpa-

pierdepot über das Mobiltelefon, 

ist dabei nur eine logische Fort-

setzung dieser Entwicklung auf 

dem Mobilkanal. Eine zweite 

relevante Entwicklung beinhaltet 

die Schaffung von mehr Trans-

parenz für den Kunden durch die 

Möglichkeit einer multibankfähig-

en Verwaltung von Depots und 

Auswertungen. Dies erlaubt erst-

mals eine anbieterübergreifende 

Finanzplanung, basierend auf 

individuellen Kundenzielen. 

 

Der Kreditbereich ist gekenn-

zeichnet durch eine Tendenz zur 

Disintermediation, also dem Um-

gehen bestehender Dienstleister. 

Dabei ist zunächst zu unterschei-

den, ob es sich um Konsumenten- 

oder Immobilienkredite handelt. 

Für den ersten Bereich drängen 

derzeit eine Reihe branchenfrem-

der Anbieter vor allem über Peer-

to-Peer (P2P)-Plattformen in den 

Markt. Hier sind zum Beispiel 

Lending Club (Vereinigte Staa-

ten), Smava (Deutschland) und 

Zopa (Großbritannien) zu nennen. 

Solche Plattformen fokussieren 

neben Konsumentenkrediten auch 

auf das sogenannte Crowdfunding, 

eine Finanzierungsform von Pro-

jekten verschiedenster Art (Start-

ups, Kunst, Filme). Auch für den 

zweiten Bereich der Immobilien-

kredite sind P2P-Plattformen zu 

beobachten. Die in den Vereinig-

ten Staaten beheimatete P2P-Platt-

form Money360.com vermittelt 

die Vergabe von Immobilienkre-

diten unter Privatpersonen und 

Investoren. 

 
Dem übergreifenden Bereich 
sind multibankfähige Lösungen 

zuzuordnen, wodurch Kunden 

einen vollständigen Blick über 

sämtliche Finanzdienstleistungen 

– also Zahlungen, Anlagen, Kre-

dite und Versicherungen – erhal-

ten. Diese als „Personal Finance 

Management“ (PFM) bekannten 

Lösungen, wie etwa Quicken, 

Starmoney oder iOutbank, verbin-

den sich durch das Cloud Compu-

ting als geräteunabhängig nutzbare 

Dienste. Die Grundlage dieser 

PFM-Werkzeuge stellt die auto-

matische Kategorisierung der Ein- 

und Ausgaben dar. Mit Hilfe die-

ser Transparenz kann der Kunde 

sich beispielsweise Angebote zu 

günstigeren Produkten einzelner 

Kategorien wie Versicherungen 

anzeigen lassen. Diese Lösungen 

ermöglichen darüber hinaus einen 

anonymisierten Vergleich mit an-

deren Personen auf Basis definier-

barer Kriterien wie etwa Alter, Fa-

milienstand oder Wohnort. Zu-

sätzliche Impulse liefern Bemüh-

ungen um eine einheitliche, von 

allen Akteuren akzeptierte Schnitt-

stelle. Das Münchner Start-up 

Figo entwickelt beispielsweise 

eine PFM-App, welche wesentlich 

auf offenen Schnittstellen basiert 

und einer Interoperabilität der ein-

zelnen Lösungen Vorschub leisten 

könnte. 

 
Die Beratung zielt gegenüber 

der wohlstrukturierten Transak-

tionsdurchführung auf ein stärker 

unstrukturiertes Aufgabenfeld. 

Nicht nur geht die Komplexität 

der verfügbaren Bankprodukte 

über die Möglichkeiten des klas-

sischen Bankberaters in der Filiale 

hinaus. Zudem sind Kunden durch 

eigene Recherchen im Internet 

häufig bereits vorinformiert und 

benötigen gezielte Unterstützung. 

Einer Umfrage des Kompetenz-

zentrums Sourcing in der Finanz-

industrie zufolge betrachten be- 

reits drei Viertel der befragten Di-

gital Natives (Jahrgang 1980 und 

jünger) den Online-Kanal auch ge-

eignet für komplexere Prozesse 

wie die Beratung. Ein ähnlicher 

Anteil verwendet bereits heute 

soziale Netzwerke zur Informa-

tionsbeschaffung. Dabei gelten 

Empfehlungen aus der Commu-

nity häufig als glaubwürdiger als 

die Auskünfte einzelner Institute. 

Im Sinne einer höheren Effektivi-

tät der Kundenberater sind die 

folgenden Innovationen in drei 

Bereichen zu nennen. 

Zunächst ist im Bereich der 

elektronischen Selbstberatung der 

Vergleich von Anbietern und Pro-

dukten über elektronische Plattfor-

men zu nennen, wie dies Check24 

und FinanceScout24 in Deutsch-

land oder MoneySuperMarket und 

Money.com in Großbritannien er-

möglichen. Allen gemein ist die 

Möglichkeit, Finanzprodukte nach 

verschiedenen Kriterien zu 

suchen, zu bewerten und zumeist 

auch gleich den Kontakt zu den 

Anbietern herzustellen. Teilweise 

ist dies sogar um die Möglichkeit 

einer unabhängigen Beratung wie 

im Falle von MoneyPark ergänzt. 

Eine weitere Kategorie bilden 

Softwarewerkzeuge, welche die 

Überwachung von Portfolios und 

Anlagepräferenzen ermöglichen. 

Mit diesen Online-Portfolio-

Management-Systemen, wie 

FinanceScout24.de, können 

Kunden ihr Anlageportfolio be-

züglich Anlagezeitraum oder Ri-

siko selbst konfigurieren und da-

raufhin Vorschläge für Anlage-

produkte erhalten. Eine dritte 

Kategorie umfasst Werkzeuge, 

welche einen automatisierten 

Vergleich der finanziellen  

 

 

Über das Internet gelangen 

Kunden an Informationen, 

die bisher dem Bankbe-

rater vorbehalten waren. 

 
Situation mit anderen Personen 

zulassen. Dies basiert häufig auf 

den erwähnten PFM-Werkzeugen. 

Eine vierte Kategorie betrifft die 

Nutzung kollektiver Intelligenz 

aus der „Crowd“ für Anlage-

entscheidungen. Ein Beispiel hier-

für ist Stockpulse in Deutschland, 

welches Textpassagen von Mil-

liarden von Twitter Feeds und auf 

Finanzen spezialisierter sozialer 

Netzwerke von privaten und pro-

fessionellen Anlegern durchsucht 

und Trendaussagen zu Aktienindi-

zes sowie Einzeltiteln daraus 

ableitet. Ebenfalls auf dem Muster 

der kollektiven Intelligenz basie-



ren sogenannte Covesting-Platt-

formen. Dabei haben die Nutzer 

vollständige Transparenz über die 

Anlageportfolios aller privaten 

und professionellen Anleger und 

können auf der Grundlage selbst 

definierter Kriterien wie Sicher-

heit oder Anlagezeitraum die für 

sie am besten passendsten Port-

folios ermitteln und ihre eigenen 

Anlagen selbst ausgestalten. Bei-

spiele hierfür sind Wikifolio und 

Investory in Deutschland sowie 

Covestor in den Vereinigten 

Staaten. 

 

Ein zweiter Bereich ist die 

Nutzung elektronischer Kanäle für 

die Expertenberatung. Beispiele 

hierfür sind Online- Chats, wie sie 

etwa ABN Amro und Rabobank in 

den Niederlanden anbieten. Über 

die rein textuelle Interaktion hin-

aus gehen Videoberatungsansätze 

von HVB in Deutschland sowie 

von BBVA in Spanien oder der 

Bank Austria in Österreich. Die 

Bank Austria plant in diesem Zu-

sammenhang gar die Schließung 

von mindestens 360 Filialen. Über 

den neuen Videoberatungskanal 

können Kunden zukünftig unab-

hängig von Filialöffnungszeiten 

und Filialorten mit einem Kunden-

berater kommunizieren. Kommt es 

dann doch noch zum physischen 

Treffen von Kundenberater und 

Kunde, unterstützt dann eine 

Tabletbasierte Beratungssoftware 

das Gespräch, das der Kunde 

idealerweise auf derselben Soft-

ware bereits zu Hause vorbereitet 

hat. Beispiele für solche Tablet-

Lösungen stammen etwa von 

Credit Suisse, Deutscher Bank und 

Deutscher Vermögensberatung. 

 

Ein dritter Bereich betrifft schließ-

lich die Beratung zwischen Kun-

den auf sozialen Netzwerken. Bei-

spiele hierfür stammen von der 

Bank of America für Firmenkun-

den oder der Fidor Bank für Pri-

vatkunden. In diesen Communities 

tauschen sich Kunden zu 

Finanzthemen und -produkten aus. 

Bei Fidor erhält der Kunde sogar 

kleine Geldbeträge, wenn er ande-

ren Kunden aktiv Ratschläge gibt.  

 

Weitere Transformations-
schritte in der Bankenindustrie 

deuten sich bereits an, die wieder-

um durch neue Informationstech-

nologien ausgelöst sind. Dies illu-

strieren vier Entwicklungsrichtun-

gen, die sich aus den dargestellten 

Entwicklungen und Beispielen ab-

leiten lassen. Erstens zeichnet sich 

eine weitere Verlagerung von Ser-

vices von der Bank in Richtung 

Kunde ab. Kunden erhalten durch 

die neuen Lösungen immer stärker 

die Möglichkeiten zur Eigensteue-

rung ihres Portfolios an Finanz-

dienstleistungen beziehungsweise 

ihrer Lebenswelt rund um das 

Thema Finanzen. Sie verwenden 

Werkzeuge und nutzen Informa-

tionen, die bislang dem Bankbera-

ter vorbehalten waren. Zweitens 

nutzen Kunden situations- und 

anwendungsabhängig mehrere 

Kanäle zu Interaktion mit Finanz-

dienstleistern. Dabei kann es sich 

um parallel auf mehreren Kanälen 

sowie exklusiv auf einzelnen Ka-

nälen angebotene Leistungen han-

deln. Die starke Zunahme an Inno-

vationen im Bereich des Mobile 

und Social Banking deutet zu-

gleich auf die wachsende Rele-

vanz des Cross Channel Manage-

ments und damit der Integration 

der heute häufig isoliert genutzten 

Kanäle hin. Drittens treten immer 

mehr Nicht-Banken als Anbieter 

von Finanzdienstleister auf. 

Prinzipiell ist ein Banking ohne 

Banken immer mehr vorstellbar, 

und Banken sollten ihre Stärken 

gezielt ausbauen. Dazu zählt das 

hohe Vertrauen in ihre sichere 

Infrastruktur, das Kunden häufig 

höher beurteilen als das Vertrauen 

im Bereich der Beratung. Viertens 

bilden sich neue Wertschöpfungs-

strukturen heraus. Mit Ausnahme 

der PFM-Werkzeuge beruhen die 

meisten heutigen Lösungen auf 

einem isolierten Ansatz. Der näch-

ste Schritt in der Kundenzentrie-

rung zielt auf die Verbindung und 

Bündelung der Leistungen in 

Form übergreifender Lösungen. 

 

Im Internet ist prinzipiell 

ein Finanzdienstsektor 

auch ohne Banken 

durchaus vorstellbar. 

 
Eine marktweite Standardisierung 

von Datenaustausch strebt bei-

spielsweise das Open Bank Pro-

ject oder das „Digital Asset Grid“ 

des SWIFT Konsortiums an. Der-

zeit deutet sich die Transformation 

zum kundenzentrierten Banking 

erst an und hat noch großes Ent-

wicklungspotential bezüglich des 

technischen Wissens und der kriti-

schen Masse. In jedem Falle zei-

gen die genannten multibankfähi-

gen Lösungen, Vergleichsportale 

und Marktplätze die erhöhte Ver-

handlungsmacht der Kunden auf. 
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