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Editorial

anwenden: Willkommen in der Wolke

Liebe Leserinnen und Leser, 
auch in diesem Heft haben wir für Sie wieder interessante Berichte zusammen-
gestellt. Besonders freut uns, dass im November eine der größten Banken in 
unserem Geschäftsgebiet – nämlich die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 
– endgültig in der Cloud angekommen ist. Mehr dazu lesen Sie in diesem Heft 
auf den Seiten 6 und 7. Wir haben im Herbst den Massen-Roll-In im Rahmen 
von wave erfolgreich gestartet und werden ihn gemeinsam mit unseren Mit-
gliedsbanken und Kunden bis März 2015 abschließen. Denn ganz gleich, welche 
strategische Ausrichtung wir verfolgen – der Technologiewandel gibt hierfür die 
Schrittfolge vor. Bekanntlich läuft der Support für die dezentrale IT-Infrastruk-
tur auf basis21 sowie für die bisherigen Linux- und Windows-Betriebssysteme 
aus. Wir sorgen mit wave für eine „Anschlusslösung“ und vermeiden somit die 
Investitionen für einen sonst notwendigen Übergang. „Erst wave, dann weiter“ – 
das ist die Leitlinie. Deshalb werden wir nicht nur, sondern müssen aus techno-
logischer Sicht dieses Projekt wie geplant gemeinsam erfolgreich abschließen.

Ich habe es bereits mit dem Begriff „strategische Ausrichtung“ anklingen las-
sen: Die kommenden Wochen und Monate werden wir uns intensiv mit einem 
sehr wichtigen Thema beschäftigen. Wie Sie wissen, hat die große Mehrheit 
aller Volks- und Raiffeisenbanken den beiden genossenschaftlichen Rechenzen-
tralen ein deutliches Signal gegeben. Sie erwarten, dass GAD und Fiducia einen 
Zusammenschluss mit aller Kraft vorantreiben. Zu den möglichen Rahmen-
bedingungen für die Aufnahme von Gesprächen mit der Fiducia hat der GAD-
Vorstand in der Aufsichtsratssitzung am 28. November einen Zwischenbericht 
abgegeben. Das Thema werden wir am 11. Dezember mit dem Aufsichtsrat 
weiter beraten. Da der Redaktionsschluss dieser forum-Ausgabe bereits Ende 
November war, kann ich zu den weiteren Entwicklungen an dieser Stelle nur 
Folgendes sagen: Wir werden mit der notwendigen Sorgfalt und Verantwortung 
mit diesem Thema umgehen. Für die strategische und operative Ausrichtung 
der GAD haben die Interessen unserer Eigentümer und Mitglieder höchste 
Priorität. 

Doch zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches  
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr

Anno Lederer, Vorstandsvorsitzender GAD eG

Mit Sorgfalt und  
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umschauen

Digitalkameras sterben langsam 
aus, weil immer mehr Menschen 
Fotos und Videos mit ihrem Smart-
phone aufnehmen. Die Bildqualität 
hat längst das Niveau einer Kom-
paktkamera erreicht, nur Aufnah-
men per Fernauslöser erstellen 
können Smartphones bislang noch 
nicht. Muku Labs hat mit dem Shuttr 
einen Fernauslöser entwickelt, mit 
dem Anwender Fotoaufnahmen von 
Smartphones und Tablets per Kurz-
streckenfunk starten. Die Fernbedie-
nung liegt bequem in der Hand und 
wird per Bluetooth an Smartphones 
und Tablets von Samsung und Apple 
angebunden. Weitere Android-Han-
dys lassen sich über eine kostenlose 
Kamera-App aus dem Google-Play-
Store anbinden. Den Shuttr gibt es 
in verschiedenen Farben, er hat mit 
einer neuen Batterie eine Laufzeit 
von bis zu zwei Jahren.

Smartphone-Kamera 
per Funk auslösen

Jeden Tag sind Millionen von Fotos im mobilen Netz unterwegs und 
werden öffentlich geteilt, ohne dass der Ersteller weiß, ob die Bilder 
jemals wieder aus dem Internet verschwinden werden. Doch es zeigt 
sich auch ein Trend hin zu größerer Sensibilität beim Datenschutz. 
Verschiedene Apps bieten nun die Möglichkeit, Inhalte zum Vanishing 
Content werden zu lassen, der sich automatisch selbst löscht. So teilen 
Verbraucher beispielsweise mit Snapchat Fotos ohne dauerhafte Auf-
zeichnungen und Folgen. Die Aufnahmen sind mit einem Haltbarkeits-
datum versehen und werden nach dem Ansehen automatisch gelöscht. 
Beim Erstellen der Nachricht bestimmen die Nutzer selbst, wie lange 
ein Foto oder Video dem Empfänger angezeigt werden soll, die Spanne 
reicht von einer bis maximal zehn Sekunden. Dabei werden tatsächlich 
nur Fotos ausgetauscht, eine Antwort auf die Bild-Message ist nur in 
Form eines Bildes möglich – ganz ohne Kommentar oder Textnach-
richt. Voraussetzung ist, dass sowohl Sender als auch Empfänger die 
Gratis-App Snapchat installiert haben und sie auf der Freundesliste 
stehen.

App zerstört Fotos von selbst

Mit der Kreditkarte im NFC-Smartphone kontaktlos und nach EMV-
Standard Geld abheben: Im Rahmen seines Karten-Forums am  
5. November 2013 zeigte der DG VERLAG mit Unterstützung der GAD in 
einem Showcase, dass diese Option technisch realisierbar ist.

Kontaktlos Geld abheben

Nutzer eines iPad können sich die 
Kundenzeitschrift forum als iPad-
App über das GAD-ePrint-Portal im 
App-Store kostenlos herunterladen 
(itms://itunes.com/apps/gadeprint).

forum als App
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Deutsche legen bei unbekannten E-Mails ein gesundes Misstrauen an 
den Tag – und das ist gut so. Denn fast jeder Dritte hat schon einmal 
gefälschte E-Mails von Banken oder Sparkassen erhalten, hinter denen 
Phisher stecken. Aber nur vier Prozent der Deutschen sind auf diese 
Mails hereingefallen und haben ihre Bank-Zugangsdaten verraten. 
Damit liegen die Verbraucher hierzulande über dem Durchschnitt, denn 
weltweit liegt die Opferquote bei sieben Prozent. Diese Zahlen hat eine 
Umfrage der russischen Sicherheitsfirma Kaspersky Lab ergeben. Ins-
gesamt ist in Deutschland eine Zunahme von Phishing-Attacken zu be-
obachten. Um das Risiko, Opfer solcher Attacken zu werden, möglichst 
gering zu halten, sollten Bankkunden niemals am Telefon oder per Mail 
Zugangsdaten weitergeben. Zudem schützt ein aktueller Virenscanner 
vor Trojanern. Und mit ein wenig Misstrauen und gesundem Menschen-
verstand lassen sich so manche Fallen erkennen und umgehen.

Nur wenige Deutsche fallen auf  
gefälschte E-Mails von Banken herein

Roboter gibt es in der Automobilin-
dustrie schon seit Jahrzehnten. Sie 
sind leistungsstark und arbeiten sehr 
präzise, aber eine Zusammenarbeit 
mit dem Menschen ist bislang nicht 
möglich. Denn aus Sicherheitsgrün-
den müssen Industrieautomaten vom 
Menschen getrennt arbeiten. Daher 
werden noch sehr viele Endmontage-
schritte von Hand durchgeführt. Um 
das zu ändern, testet BMW jetzt in 
einem amerikanischen Werk die 
direkte Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine. Eine Hand-
voll Roboter arbeiten Hand in Hand 
mit den Mitarbeitern, ohne dass es 
spezielle Absperrungen gibt. Sie 
helfen bei der Autotürmontage und 
bringen Dichtungen an den Türfüt-
terungen an. Die neue Generation 
der Industrieautomaten ist deutlich 
sicherer und nutzerfreundlicher. 
Darüber hinaus können sie Aufgaben 
übernehmen, die bislang der Mensch 
durchführen musste und mit ihm 
interagieren.

Ein Roboter als  
Kollege
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Immer mehr Verbraucher interessieren sich für intelligente Arm-
banduhren – so genannte Smartwatches. Diesen Trend haben auch 
die Hersteller erkannt und die ersten Modelle sind mittlerweile auf 
dem Markt. Die kleinen Uhren sehen nicht nur schick am Handge-
lenk aus, Anwender telefonieren damit, lassen sich Wetterinforma-
tionen oder E-Mails anzeigen, machen Schnappschüsse oder Videos 
und das bei einigen Modellen auch unter Wasser. Auch Nissan-Auto-
fahrer sollen künftig eine Smartwatch tragen, die sowohl den Körper 
als auch das Auto überwacht. Die Uhr wertet nicht nur Verbrauch 
und andere Daten aus, die per Bluetooth vom Fahrzeug übertragen 
werden, sondern kann mit eingebauten Sensoren auch den Puls des 
Fahrers messen und so Stresssituationen ermitteln. So gibt die Uhr 
dann beispielsweise die Empfehlung ab, dass die Geschwindigkeit 
gedrosselt werden sollte.

Smartwatch auf dem Vormarsch



6

anwenden

banken übertragbare Erfahrungen für künftige Datenmi- 
grationen zu sammeln, um dort Fallstricke von vornhe-
rein zu vermeiden. „Ohne den Mut und das Engagement 
der involvierten Mitarbeiter – bei uns und bei der GAD 
– hätten wir dieses Mammutprojekt niemals zum Erfolg 
führen können“, kommentiert Günter Vogt, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold. Sein Rat an andere Banken, denen die 
Migration ihrer Datenhaltung in die Cloud noch bevor-
steht, ist eindeutig: „So früh wie möglich alle verantwort-
lichen Mitarbeiter, nicht nur in der IT, sondern auch in 
den Fachabteilungen für die Tragweite des Migrations-
projekts sensibilisieren und ihnen den Rücken frei halten, 
damit sie ihre ganze Kraft in die Lösung unvermeidlicher 
Detailprobleme stecken können.“

Motivation und intensive Vorbereitung erwiesen sich 
nicht nur bei den Projektverantwortlichen als Erfolgsfak-
tor, sondern ebenso bei den Mitarbeitern, deren tägliche 
Arbeitsroutine von der Umstellung unmittelbar betroffen 
ist. „Wir haben schon 2012 mit ersten Mitarbeiterschu-
lungen zu bank21 im Web begonnen und diese in 2013 
fortgeführt. Den Schulungen liegt ein ganzheitlicher 
Ansatz zugrunde. Es werden nicht nur die Neuerungen in 

Seit dem 11. November dieses Jahres sind die File-
Servicedaten der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 
nicht mehr auf lokalen Systemen in der Bank gespei-
chert, sondern im Rechenzentrum der GAD. Damit ist 
die größte der 15 Referenzbanken für das Projekt wave 
endgültig in der Münsteraner Banken-Cloud angekom-
men. Allein wegen des Umfangs stellte die Paderborner 
Daten-Migration sowohl für die GAD als auch für die 
Volksbank eine besondere Herausforderung dar. Denn 
mit einem Schlag musste in der Münsteraner Cloud 
ein performanter Datenzugriff für rund 800 zusätzliche 
Arbeitsplätze ermöglicht werden. Mit 86 Standorten und 
einer Bilanzsumme von mehr als vier Milliarden Euro 
vertritt die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold im 
repräsentativen Querschnitt der Referenzbanken die Sicht 
der großen Mitgliedsinstitute.

Erfolgsfaktor Mitarbeitermotivation

Ein Projekt dieser Dimension, das die Funktionsfähigkeit 
nahezu aller Arbeitsplätze berührt, ist stets ein absolut 
geschäftskritisches Vorhaben. Erklärtes Ziel des Refe-
renzprojekts war es daher, auf andere große Mitglieds-

Am zweiten Novemberwochenende hat die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold  
einen Großteil ihrer Datenhaltung in die Cloud der GAD verlagert – ein echter Meilenstein  

beim schrittweisen Aufbau einer serverfreien Bankarchitektur.

Willkommen in der Wolke
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dungsspektrum zu beschränken. Ansonsten droht ein 
solches Großprojekt in der Fülle von Detailproblemen 
buchstäblich unterzugehen.

Nach den unmittelbaren Effekten der Datenmigration 
für das eigene Haus befragt, sagt IT-Leiter Jesko Gün-
ter ohne zu zögern: „IT-Sicherheit. Selbst eine so relativ 
große Bank wie wir es sind, stößt bei den Mindestanfor-
derungen an das Risikomanagement (MaRisk) in Zukunft 
mehr und mehr an ihre Grenzen. In der GAD-Cloud 
hingegen greifen zentrale Datensicherheitsmechanismen 
und sorgen ohne unser Zutun für Konformität mit den 
anspruchsvollen BaFin-Vorgaben.“

Hinzukommen die nachhaltigen Kosteneffekte dank ei-
ner gewandelten IT-Architektur in der Bank, die perspek-
tivisch vollkommen ohne Server auskommen wird. „Im 
Zuge des wave-Projekts konnten wir in den letzten  
18 Monaten die Zahl unserer Server um gut zwei Drittel 
reduzieren. Im entsprechenden Maß sank der Adminis-
trationsaufwand und verringert sich künftig der Hard-
ware-Investitionsbedarf“, so Jesko Günter.

Allein bei den Stromkosten summieren sich die mo-
netären Einsparungen aufgrund der Serverreduktion bei 
der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold inzwischen auf 
einen fünfstelligen Euro-Betrag pro Jahr. Zugleich wird 
die IT-Crew von operativer Routine entlastet. Das schafft 
personellen Freiraum, um IT als Gestaltungsinstrument 
für substanzielle Verbesserungen der Geschäftstätigkeit 
einzusetzen – zum Beispiel im Hinblick auf genossen-
schaftliche Beratungsprozesse gemäß dem BVR-Projekt 
„Beratungsqualität“. ><

bank21 im Web vorgestellt, sondern auch die grundsätzli-
chen Vorteile der Browsertechnologie in den Vordergrund 
gestellt. Viele Browserfunktionalitäten, die die Mitarbeiter 
bereits aus dem privaten Umfeld kennen, können nun 
auch am Bankarbeitsplatz genutzt werden. Bei der jetzi-
gen Migration war ihnen somit beispielsweise der neue 
Anwendungsstarter längst in Fleisch und Blut überge-
gangen“, sagt Organisationsleiter Thomas Huxol. Nach 
der Migration der kompletten Datenhaltung werden im 
Nachgang die noch in der Bank verbliebenen Anwendun-
gen schrittweise zentralisiert und in den Anwendungs-
starter integriert. Somit können die Mitarbeiter optimal 
auf eine geänderte Bedienung vorbereitet werden. 

Verlässliche IT-Sicherheit und zwei Drittel  
weniger Server

Im ersten und entscheidenden Migrationsschritt sind 
insgesamt rund drei Terabyte Datenvolumen nach 
Münster umgezogen. Die Daten wurden auf externen 
Festplatten verschlüsselt gespeichert und per Kurier zur 
GAD transportiert. Zwischenzeitliche Datenänderungen 
während des Projekts, so genannte Delta-Daten, gelang-
ten im Anschluss per Netzwerk in das genossenschaft-
liche Rechenzentrum. Bis auf Weiteres verbleiben in 
Paderborn zunächst die Daten verschiedener Windows-
Anwendungen, die den Testaufwand für das Migrations-
projekt unverhältnismäßig in die Höhe getrieben hätten. 
Organisationsleiter Huxol empfiehlt ausdrücklich, sich 
bei der Datenmigration auf ein beherrschbares Anwen-

Jesko Günter 
IT-Leiter der Volksbank  
Paderborn-Höxter-Detmold 

Thomas Huxol 
Organisationsleiter der 
Volksbank Paderborn-Höxter-
Detmold

Günter Vogt 
Stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Volksbank 
Paderborn-Höxter-Detmold
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anwenden

Genossenschaftlicher  
SEPA-Start in Münster

August 2013 – gut sechs Monate vor der offiziellen Ablösung des nationalen  
DTA-Zahlungsverkehrs hat die DKM Darlehnskasse Münster eG ihre bankeigenen Prozesse  

bereits komplett auf SEPA umgestellt. Das auf Kirche und Caritas spezialisierte  
Haus war damit eine der ersten Banken in Deutschland, die neben inländischen auch  

grenzüberschreitende SEPA-Überweisungen und -Lastschriften aus dem Anwendungsverfahren 
zum Beispiel für Einzüge von Darlehnsraten oder Auszahlungen von Termingeldern erstellen 
konnte. Eine wichtige Erkenntnis der Pilotumstellung: Beim Eintritt in die SEPA-Welt sollten  

Banken ihre Kunden intensiv begleiten. Die Banken wiederum benötigen kompetente  
Begleitung durch ihren IT-Dienstleister.
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kunden können damit zum Beispiel 
ihre Zahlungseingangskontrolle 
vollständig automatisieren – wovon 
Unternehmen mit großem Eingangs-
zahlungsaufkommen natürlich in 
besonderem Maße profitieren.“ Nach 
der sechswöchigen Migration auf die 
SEPA-Prozesse im Juli und August 
dieses Jahres sei die DKM nun in 
einer weitaus besseren Position, die 
Chancen von SEPA aktiv an ihre Kun-
den heranzutragen. Denn statt grau-
er Theorie steht heute das komplette 
Transaktionsspektrum für praktische 
Lösungen auch im Anwendungs-
verfahren zur Verfügung. Nach dem 
Abschluss des flächendeckenden 
5.3-Rollouts im November gilt dies 
auch für alle anderen von der GAD 
betreuten Volks- und Raiffeisenban-
ken. Zweifellos für viele von ihnen 
eine willkommene Gelegenheit, sich 
in Zeiten des technischen Wandels 
als kompetenter Finanzpartner zu 
profilieren. ><

Die Uhr tickt: Ab 1. Februar 2014 
treten die neuen Regelungen für den 
europaweit einheitlichen Zahlungs-
raum – die Single Euro Payments 
Area (SEPA) – in Kraft. Nach mehr-
jähriger Parallelphase endet damit 
im bargeldlosen Zahlungsverkehr 
die Ära des nationalen Datenträ-
geraustausch-Verfahrens (DTA). 
Mittlerweile bieten viele Banken 
SEPA-Transaktionen parallel zum 
DTA-Verfahren an. So ermöglicht bei-
spielsweise die DKM Darlehnskasse 
Münster ihren Kunden seit Januar 
2008 Überweisungen gemäß SEPA 
und seit November 2009 auch die 
so genannte Basislastschrift bzw. 
seit November 2010 die Firmenlast-
schrift. Die DKM betreut rund 3.300 
überwiegend katholische Einrichtun-
gen sowie rund 22.000 Privatkunden. 
Mit einer Bilanzsumme von mehr als 
vier Milliarden Euro zählt die Bank zu 
den großen Häusern innerhalb der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Lastschrift ist nicht gleich  
Lastschrift

„Trotz frühzeitiger Aufklärung und 
etlicher Kundenveranstaltungen 
hielt sich die Akzeptanz der neuen 
SEPA-Zahlungsmöglichkeiten bisher 
in bescheidenen Grenzen“, berich-
tet Claudia Hufe, Bereichsleiterin 
Zahlungssysteme bei der DKM. Auf 
wenig Gegenliebe stieß bei Kunden 
insbesondere das fünf Tage lange 
Zahlungsziel bei erstmaligen Basis- 
oder CORE-Lastschriften. Ursache 
dieser in Deutschland ungewohnten 
Frist ist das im Vergleich zum DTA 
kompliziertere SEPA-Lastschrift-
Prozedere: An die Stelle bisheriger 
Einzugsermächtigungen tritt un-
ter SEPA ein Lastschriftmandat. 
Solche Mandate enthalten eine 
Reihe zusätzlicher Informationen, 
darunter eine Gläubiger-Identifi-
kationsnummer sowie die Angabe, 

Claudia Hufe 
Bereichsleiterin Zahlungs- 
systeme bei der DKM  
Darlehnskasse Münster eG

ob es sich um eine erstmalige oder 
wiederkehrende Zahlung handelt. 
Besonders anspruchsvoll ist dabei 
die Mandatsverwaltung, da für jeden 
Lastschrifteinzug ein gültiges Man-
dat vorliegen und dieses über eine 
eindeutige Mandatsreferenz verfügen 
muss. Die Anbindung an diese Man-
datsverwaltung muss deshalb tief in 
das Anwendungsverfahren integriert 
werden.

Stark vereinfacht: Grenzüberschrei-
tende Zahlungen

Der DKM folgten im November 
alle GAD-Banken und führten die 
SEPA-fähige bank21-Version ein. 
„Die Verfügbarkeit der Basis- und 
Firmenlastschrift neben der Euro-
Eil-Lastschrift birgt für viele unserer 
Kunden greifbare Vorteile und ver-
einfacht insbesondere den grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehr“, 
so die Bereichsleiterin.

Es ist kein Zufall, dass die GAD ein 
Geldinstitut in unmittelbarer Grenz-
nähe als Pilotanwender favorisierte. 
Denn etliche DKM-Kunden sind ge-
schäftlich eng mit den benachbarten 
Niederlanden verbunden – darunter 
Ordensgemeinschaften, Kranken-
häuser, karitative Serviceunterneh-
men oder auch Fortbildungsein-
richtungen. Auch den holländischen 
Partnern kann die DKM ihre Dienst-
leistungen anbieten. Überweisungen 
und Lastschriften erfolgen dabei 
direkt auf dem Konto des Kunden in 
Holland, der holländische Partner 
muss kein zusätzliches Konto bei 
einem deutschen Kreditinstitut mehr 
führen.

Ohne Fleiß kein Preis

Ein weiterer SEPA-Vorteil ergibt 
sich Claudia Hufe zufolge aus der 
standardisierten XML-Formatierung 
sämtlicher Transaktionen: „Bank-
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vordenken

Sind tatsächlich schon alle IT-Optionen meiner Bank ausgereizt, 
um Kundenberater bestmöglich zu unterstützen? Klarheit in dieser 
Frage bringt nur eine ergebnisoffene Bestandsaufnahme – wobei der 
Vergleich mit den Prozessmodellen der BVR-Initiative „Beratungs-
qualität“ meist sehr schnell das immense Potenzial standardisierter 
Abläufe sichtbar macht.

Wegweiser zur optimalen  
Beratungsqualität
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Strukturierte Beratungsprozesse, die von einer unter-
stützenden IT-Anwendung reguliert werden, sind nicht 
unumstritten. Ein streng regulierter Ablauf wirke wie ein 
starres Korsett und sei der Spontanität des Beraters ab-
träglich, lautet ein gängiger Vorbehalt. Darauf ließe sich 
erwidern, dass ein klarer Gesprächsfahrplan die Kon-
zentrationsmöglichkeit auf den Kunden verbessert, eben 
weil der Berater nicht mehr über den Gesprächsverlauf 
nachdenken muss. Überdies stellt die Software in jedem 
Moment automatisch die richtige Information bereit, so 
dass auch in diesem Punkt keinerlei Ablenkung mehr 
zu befürchten ist. Ein weiteres Pro-Argument betrifft die 
Qualitätssicherung: Ohne strukturierende IT-Unterstüt-
zung kann beispielsweise in einer ansonsten noch so 
erfolgreichen Vermögensberatung schlichtweg vergessen 
worden sein, das Wertpapierprotokoll rechtzeitig vor der 
Order auszudrucken. Trotz der guten Gesprächsatmo-
sphäre landet der Fall dann als Compliance-Verstoß im 
Prüfbericht auf dem Vorstandsschreibtisch.

Regelkreise für eine durchgängige Kundenbetreuung 

Ein entscheidender Effekt der Prozessstandardisierung 
wird jedoch erst vor dem Hintergrund der Regelkreise 
verständlich, die dem genossenschaftlichen Prozess-
modell des Verbund-Projekts „genossenschaftliche 
Beratung“ zugrunde liegen. Denn nur mit solchen Regel-
kreisen lässt sich der tatsächliche Beratungsbedarf eines 
Kunden systematisch und umfassend ermitteln – erst 
damit ist die wichtigste Bedingung für eine kontinuier-
liche Kundenbetreuung auf höchstem Niveau erfüllt.

Auf welche Weise die Verbund-Regelkreise definierte  
Beratungsthemen mit Bedarfsfeldern des Kunden 
verzahnen und dabei jedem Prozessschritt einen spe-
zifischen Inhalt zuordnen – zu dieser Frage bietet das 
BVR-Extranet eine Fülle unterschiedlich aufbereiteter 
Informationen. Zudem sind die Herausforderungen rund 
um die BVR-Initiative „Beratungsqualität“ das Thema 
vieler Veranstaltungen, die die Genossenschaftsverbände 
aktuell gemeinsam mit der GAD anbieten. Doch welche 
der Verbund-Prozesse sind gegebenenfalls für die eigene 
Bank relevant? Die Antwort kann nur ein Selbst-Check 
geben, der den Status Quo der etablierten Beratungspro-
zesse detailliert erfasst. Eine solche Bestandsaufnahme 
ist überdies notwendig, um herauszufinden, an welchen 
Stellen im bisherigen Prozessgefüge ein Anpassungsbe-
darf von bank21 besteht. Mit diesem Wissen ausgerüstet, 
können nun Handlungsfelder abgesteckt und Prioritäten 
gesetzt werden. In der Praxis ergibt sich als treibendes 
Motiv für die Einführung des Verbund-Beratungsmodells 
meist der Wunsch nach einer bankinternen Prozess-
vereinheitlichung. Die Beschäftigung mit der regel-
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fast immer Mitarbeiterschulungen nach sich. Aber auch 
technische Fragestellungen müssen beantwortet werden, 
etwa, ob für den gemeinsamen Blick mit dem Kunden auf 
den Bildschirm größere Modelle oder höhere Auflösun-
gen gewählt werden müssen. 

Ein weiterer Punkt betrifft die digitale Verfügbarkeit 
papierhafter Produktinformationsblätter, die im standar-
disierten Verbund-Modell bei jedem relevanten Prozess-
schritt als PDF-Datei hinterlegt sind. Das hat zum einen 
den Vorteil, dass lästiges Herumsuchen in Papierblättern 
das Beratungsgespräch nicht mehr aufhalten kann. Zum 
anderen wird dem Berater ausschließlich Material zu sol-
chen Produkten angeboten, die seiner Beraterqualifika-
tion entsprechen. An dieser Stelle wird erneut erkennbar, 
inwiefern die IT-gestützte Prozessstandardisierung zu 
unmittelbar verbesserter Richtlinienkonformität führt.
Aus den Praxiserfahrungen gemeinsamer Implementie-
rungsprojekte der GAD-Bankenberatung mit verschie-
denen Mitgliedsbanken lässt sich ein allgemeiner Rat 
ableiten: Rechtzeitig mit den notwendigen Voraussetzun-
gen wie der Aktualisierung der Kundensegmentierung 
und der Umsetzung der Hausmeinung in bank21 begin-
nen und alle von der Umstellung betroffenen Mitarbeiter 
so früh wie möglich mit ins Boot holen. An erster Stelle 
betrifft dies natürlich die Kundenberater selbst, weil de-
ren alltägliche Arbeit durch die Prozessumstellung direkt 
betroffen ist. Hier gilt es, Multiplikatoren zu gewinnen, die 
ihrerseits dann die Kollegen motivieren. Die Testphase 
sollte am besten in einem Bereich mit besonders technik-
affinen Mitarbeitern starten, da diese meist neugierig und 
offen für Veränderungen sind. ><

kreisbasierten Ablaufstandardisierung fördert meist die 
Einsicht, dass nur so für alle Beratungsgespräche eine 
gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet werden kann. 
Um im obigen Beispiel zu bleiben: Die klar strukturierte 
Gesprächsführung am Computer sichert ab, dass ein 
Wertpapierprotokoll stets vor der Order ausgedruckt 
wird – und es folglich zu keinem Regelverstoß kommen 
kann. Aber auch unmittelbare Effekte – hier vor allem die 
Reduktion manueller Arbeitsschritte sowie verbesserte 
Auswertungsmöglichkeiten – geben mitunter den Aus-
schlag, den Verbund-Beratungsansatz im eigenen Hause 
zu implementieren. Bei der Umsetzung im Bankenver-
fahren bietet die GAD selbstverständlich auch Vor-Ort-
Unterstützung an.

Mitarbeiter rechtzeitig einbeziehen

Sobald entschieden ist, welche Prozesse optimiert 
werden sollen, geht es im nächsten Schritt darum, den 
Umstellungsaufwand durch die bank21-Integration der 
betreffenden Prozesse zu eruieren. Das notwendige 
Know-how hierfür liefern Seminare und Webinare der 
GAD zur „genossenschaftlichen Beratung“ mit bank21 
– sowohl für Entscheider und Führungskräfte als auch 
für Organisatoren und Vertriebssteuerer, zum Beispiel 
im Hinblick auf die Einbindung in den bank21-Vertriebs-
zyklus (eine Gesamtübersicht über die GAD-Seminar- 
und Webinarreihe zur genossenschaftlichen Beratung 
findet sich im Service-Portal unter dem Reiter „Dialog & 
Support“). Als Alternative oder Ergänzung empfehlen sich 
zudem direkte Workshops mit Beratungsexperten des 
IT-Dienstleisters. Konkret zieht die Prozessumstellung 

Zur Umsetzung genossenschaft-
licher Beratungsprozesse hat die 
GAD ein umfassendes Servicepaket 
geschnürt. Das Angebot deckt sämt-
liche Umsetzungsphasen ab und 
reicht von der ersten Information zu 
Verbund-konformen Beratungspro-
zessen bis hin zur finalen Imple-
mentierung in bank21. Fundiertes 
Wissen vermitteln dabei speziell 
konzipierte Webinare und Seminare, 
die auf Wunsch auch direkt in der 
Bank stattfinden können. Nach einer 
Ist-Analyse und der gemeinsamen 

GAD-Angebot: Höhere Beratungsqualität von A bis Z
Ermittlung des Anpassungsbedarfs 
in der Bank folgt eine Konzeption 
zur bankindividuellen Optimierung 
der Beratungs- und Verkaufsprozes-
se, die wiederum als Basis für die 
anschließende technische Umset-
zungskonzeptionierung in bank21 
dient. Auch bei der Implementierung 
stehen GAD-Experten den Banken 
vor Ort zur Seite. Inhaltlich setzen 
standardisierte BVR-Beratungspro-
zesse stets am konkreten Kunden-
bedarf an, wobei die breit gestreuten 
Bedarfsfelder gemäß BVR-Vorgaben 

je nach Kundensegmentierung auf 
die fünf großen Beratungsthemen 
Liquidität, Absicherung, Vermögen, 
Vorsorge und Immobilie projiziert 
sind. Das Beratungs- und Imple-
mentierungsangebot der GAD um-
fasst insbesondere auch die Integra-
tion zwischen genossenschaftlichen 
Beratungsprozessen einerseits und 
der bank21-Hausmeinung und dem 
Kundenbeziehungsmanagement 
andererseits.
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Raiffeisenbanken unabhängig vom jeweiligen Endgerät 
und Zugangsmedium ihren Kunden in allen Lebenslagen 
nahe sein können.“

Die nun verfügbare App bietet auf dem iPhone mehr 
Komfort, klarere Strukturen und gibt zudem besser ver-
ständliche Rückmeldungen. Ein weiterer Kundenvorteil: 
Begonnene Vorgänge können beliebig unterbrochen und 
später wieder aufgenommen werden.

450.000 Kunden

Laut einer Studie im Auftrag des Handelsblatts ist die 
GAD Online-Filiale+ bundesweit die funktionsreichste 
Banking-App für Apple iOS. Speziell beim Oberflächen-
design liegt eine besondere Herausforderung darin, gerä-
tespezifische Möglichkeiten mit den einheitlichen Style-
Guide-Vorgaben des BVR in Einklang zu bringen. Nach 
der erfolgreichen Umsetzung für das iPhone plant die 
GAD Vergleichbares auch für Tablets und Android-Geräte. 
Mittlerweile nutzen rund 450.000 Kunden der Volks- und 
Raiffeisenbanken im Geschäftsgebiet der GAD die Online-
Filiale über Smartphones und Tablet-PCs. ><

anwenden

Die GAD hat das Erscheinungsbild ihrer Online-Filiale+ 
für Apple iOS komplett neu gestaltet. Gemeinsam mit 
dem TÜV Rheinland erarbeitete das Entwicklerteam 
der GAD ein iPhone-konformes Bedienkonzept, das 
alle optischen Brüche zwischen Mobile- und Desktop-
Banking überwindet. „Die neue Online-Filiale+ für das 
iPhone ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin 
zu einem konsistenten VR-Bank-Markenerlebnis über 
alle Online-Kanäle hinweg“, kommentiert Anno Lederer, 
Vorstandsvorsitzender der GAD eG. „Wir arbeiten kon-
sequent weiter an Innovationen, mit denen Volks- und 

Im neuen Look
GAD Online-Filiale+ für iPhone ab sofort im App Store verfügbar
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Frau Baron, warum hat Ihre Bank sich dazu entschieden, 
Pilotbank für das Projekt webErfolg zu sein?

Das Internet ist unsere größte Filiale und als Ver-
triebs- und Kommunikationskanal für uns unent-

Im Rahmen der Pilotierung, an der bundesweit 24 Banken 
teilnehmen, haben die ersten Banken ihren Internetauf-
tritt komplett überarbeitet. Welche Vorteile das bringt, 
welche Auswirkungen der neue Auftritt auf die Prozesse 
in der Bank hat, und was es bei der Umstellung zu beach-
ten gilt, dazu sprach forum mit Anita Baron, Leiterin der 
Online-Filiale bei der Volksbank Marl-Recklinghausen eG. 

Ein gelungener Online-Auftritt erhöht die Wettbewerbsfähigkeit. Diese Tatsache ist so logisch, 
dass sie in Zeiten, in denen mobile Endgeräte ortsunabhängiges Surfen ermöglichen und „always 
online“ das Verhalten einer ganzen Generation beschreibt, nicht mehr hinterfragt werden muss. 
Wie aber steht es um die Online-Auftritte der Volks- und Raiffeisenbanken? Ganz klar: Hier gibt 
es noch Optimierungspotenzial, wie eine Studie bestätigt, in der die Internetauftritte der Banken 
untersucht wurden. Insbesondere das Online-Marketing steckt noch in den Kinderschuhen. Doch 
wie können Banken diesen Kinderschuhen entwachsen? Das Verbundprojekt webErfolg befasst 
sich mit genau diesem Thema.

Raus aus den Kinderschuhen! 

behrlich. Verändertes Kundenverhalten und neue 
Technologien erfordern eine stetige Weiterentwick-
lung der eigenen Internetpräsenz, um den Markt-
standards und somit auch den Kundenerwartungen 
zu entsprechen. Da Kunden heutzutage das Angebot 
einer Bank nicht mehr nur am Funktionsumfang, 
sondern vor allem auch nach der Bedienbarkeit und 
einem zeitgemäßen Auftreten bewerten, haben wir 
als Pilotbank die Chance darin gesehen, frühzei-
tig mit der Umsetzung starten zu können. Mit der 
Teilnahme an der Vollpilotierung wollten wir aber 
nicht nur unsere Internetpräsenz weiter ausbauen, 
sondern auch unsere Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus dem Projektverlauf in den Optimierungsprozess 
mit einfließen lassen.
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Seit wann arbeiten Sie mit der neuen Internetpräsenz? 
Merken Sie schon Unterschiede?

Seit dem 1. Oktober 2013 präsentieren wir uns im 
neuen Styleguide der webBank+ und haben schon 
viele positive Rückmeldungen erhalten. Das neue 
Megamenü beispielsweise bietet unseren Kunden 
alle Funktionen auf einen Blick. Auch die neue Na-
vigationsstruktur und das übersichtliche Informa-
tionsangebot kommen gut an. Seit der Umstellung 
verzeichnen wir außerdem einen ersten Anstieg von 
Kundenkontakten und Besucherzahlen. Das kommt 
unter anderem dadurch, dass das zentrale Portal 
der Volksbanken Raiffeisenbanken, www.vr.de, eine 
verbesserte Ansprechpartnersuche integriert hat. 
Diese macht es Kunden noch leichter, zur Website 
der eigenen Hausbank zu gelangen.

Was bedeutet die Umstellung für die Bank allgemein? 

Man denkt schnell, dass es nur darum geht, den 
alten Content zu sichten und an die neuen Gestal-
tungsrichtlinien anzupassen. Aber damit ist es nicht 
getan. Jede Bank muss ihr Geschäftskonzept neu 
überdenken und überlegen, wie sie sich strategisch 
positionieren möchte. Die neue Website fungiert 
quasi als Online-Filiale, deren Inhalte und Themen 
ganz eng mit der realen Filiale vor Ort verknüpft 
sind – beide Filialen ergänzen sich also. Und das hat 
natürlich auch Auswirkungen auf die Prozesse in 
der Bank.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Ein gutes Beispiel ist der Baufi-Rechner. Hier kann 
der Kunde im Internet bereits viele Daten eingeben 
und so schon einmal einen Finanzierungs-Check 
durchführen. Am Ende des Prozesses erhält der 
Kundenberater dann eine Nachricht, dass er mit 
dem Kunden Kontakt aufnehmen kann. Das heißt, 
dass Berater und Kunde eine veränderte Basis 
haben, von der aus sie in ein Beratungsgespräch 
starten. Und: Der Kunde hat bereits ein bestimmtes 
Maß an Grundkenntnissen für das Gespräch. Das 
ermöglicht unserem Mitarbeiter eine viel gezieltere 
Beratung.

Anita Baron 
Leiterin der Online-Filiale  
bei der Volksbank Marl-Reck-
linghausen eG

Wie geht es weiter?
Ziel von webErfolg ist es, die Online-Filiale als 
vollwertige Filiale in den normalen Bankalltag zu 
integrieren und Marktstandard im Onlinevertrieb 
zu erreichen. Technisch bedeutet das die Um-
stellung auf den neuen Styleguide sowie die neue 
Version von webCenter. Zusätzlich müssen alle 
Banken bis zum Beginn des Massen-Roll-Outs im 
Frühjahr 2014 sämtliche bankfachlichen Prozesse 
und Strukturen überdenken, so dass der Kanal 
Online-Vertrieb und die Arbeit in der Filiale vor Ort 
sich sinnvoll ergänzen. Eine vollständige Umstel-
lung aller Banken erfolgt bis 28. Februar 2014.

Würden Sie sagen, dass sich die Umstellung  
gelohnt hat?  

Die Umstellung hat sich auf jeden Fall gelohnt. 
Bislang sind die Rückmeldungen von Kunden und 
Mitarbeitern sehr positiv. Wenn es uns dauer-
haft gelingt, die Online-Filiale mit örtlicher bzw. 
persönlicher Beratung ideal zu verbinden, sind wir 
meiner Meinung nach zukünftig sehr gut aufge-
stellt. Allerdings ist es wichtig, für die Umstellung 
genügend Zeit einzuplanen, denn die Website 
muss quasi komplett konsolidiert werden, und das 
braucht Zeit. ><
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Die Volksbank Greven eG positioniert sich mit einer breit gefächerten VR-Protect-Kampagne  
als aktiver Sicherheitspartner im Internet. Sie stärkt damit sowohl das Vertrauen der Kunden  
in das Online-Banking als auch die Kundenbindung.

Dank flächendeckender Verbreitung von Zwei-Schritt-
TAN-Verfahren bieten Online-Transaktionen bei korrekter 
Nutzung praktisch keinen Angriffspunkt für Internet-
betrüger mehr. Cyberkriminelle suchen seither andere 
Schwachstellen und nehmen heute hauptsächlich den 
Browser, die unmittelbare Schnittstelle zwischen Mensch 
und Web, ins Visier. „Wir waren sofort vom VR-Protect-
Konzept überzeugt und haben uns daher der GAD ohne 
zu zögern als Pilotbank zur Verfügung gestellt“, berichtet 
Andrew Termöllen, Teamleiter Zahlungssysteme bei der 
Volksbank Greven. Und weiter: „Als gehärteter Brow-
ser schließt VR-Protect nicht nur das letzte verbliebene 
Einfallstor für Banking-Trojaner, sondern bot uns zudem 
einen idealen Ansatzpunkt, um Kunden noch besser für 
weiterhin bestehende Online-Gefahren zu sensibilisieren.“

Digitaler Wachhund weckt Aufmerksamkeit

Doch wie gewinnt man die Aufmerksamkeit der Kunden 
für ein relativ abstraktes Produkt wie VR-Protect? „Mit 

einem leicht verständ-
lichen Blickfangmotiv, 
das den Grundgedanken 
der Lösung unmittelbar 
deutlich macht“, antwortet 
Teamleiter Termöllen.
Die Idee für diesen Blick-
fang ist ebenso originell 
wie wirkungsvoll: Ein zäh-
nefletschender Wachhund 
schaut in den Grevener 
Volksbankfilialen von 
Plakaten herab – darunter 
ein knapper Schriftzug, 
der sicheren Schutz beim 
Online-Banking ver-

An mir kommt keine  
Schad-Software vorbei

Andrew Termöllen 
Teamleiter Zahlungssysteme 
bei der Volksbank Greven eG

spricht. Die Comic-Figur verkörpert VR-Protect, wobei 
der entschlossene Blick des Hundes ganz klar signali-
siert: An mir kommt keine Schad-Software vorbei!
Der Hundekopf ist aufwendig in Hochglanz geprägt und 
hebt sich deshalb plastisch vom mattierten Hintergrund 
hervor. Auch auf der Homepage der Volksbank und den 
Informationsprospekten zu VR-Protect bewirbt sich der 
digitale Wachhund als Online-Beschützer im Internet. 
Bankkunden, die seltener eine Volksbankfiliale aufsu-
chen, begegnen dem Wächter spätestens am Geldauto-
maten, wo eine entsprechende SB-Werbung läuft.

 
Volksbank als verlässlicher Partner in der Onlinewelt

Über mangelnde Aufmerksamkeit für ihre Kampagne 
kann sich die Volksbank nicht beklagen. Die Resonanz 
äußert sich in der steigenden Zahl von Kundenanfragen 
nach VR-Protect. Auch die Lokalpresse berichtete aus-
führlich über die genossenschaftliche Sicherheitsinitiati-
ve. Mit der gewonnenen Aufmerksamkeit war die Initiative 
indes noch nicht beendet: „Wir wollten mehr als nur ein 
neues Sicherheitsprodukt vertreiben“, fährt Andrew Ter-
möllen fort. „Denn in VR-Protect haben wir sehr schnell 
eine Chance erkannt, uns den Kunden gegenüber als 
verlässlicher Sicherheitspartner zu präsentieren – eben 
als Bank, die auch in der Onlinewelt stets an der Seite 
ihrer Kunden steht.“

Ganz praktisch war zunächst die Frage zu klären, auf 
welchem Wege die gehärtete Browsersoftware von VR-
Protect auf den Computer der Kunden gelangen sollte. 
Naheliegend wäre zum Beispiel ein USB-Stick gewe-
sen, eventuell mit einem passenden Aufdruck. Das fand 
Andrew Termöllen nicht nur zu teuer, sondern definitiv zu 
unpersönlich. Aus demselben Grund schied auch die kos-
tengünstige Download-Variante von vornherein aus. So 
besann sich die Volksbank Greven auf die gute alte CD zur 
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Auslieferung der rund 16 Megabyte großen VR-Protect-
Datei. Als Hülle dafür wurde ein Flyer kreiert, der wie ein 
Sicherheitszertifikat aussieht.

Klares Statement an die Kunden

Tatsächlich handelt es sich um ein personalisiertes 
Sicherheitszertifikat, inklusive Namen und Kontonummer 
des Kunden. Überreicht wird das Zertifikat samt CD aus-
schließlich vom Berater in einem persönlichen Gespräch, 
das auch eine praktische Demonstration am PC umfasst. 
Während dieser Demonstration sieht der Kunde mit eige-
nen Augen, wie einfach die Nutzung von VR-Protect ist: 
keine Installation, keine komplizierte Konfiguration und 
auch keinerlei fremde Daten, die auf den Kunden-PCs 
gespeichert werden.

Die entscheidende Botschaft der Volksbank Greven an 
ihre Kunden steht schwarz auf weiß im Zertifikat: In dem 
Text verpflichtet sich die Bank zur uneingeschränkten 
Übernahme aller Schäden, die trotz vereinbarungsge-

mäßem Gebrauch von VR-Protect auftreten sollten. „Wir 
können diese Garantie ohne Wenn und Aber abgeben, 
da wir von der Sicherheit der gehärteten Browserlösung 
hundertprozentig überzeugt sind. Eben diese Überzeu-
gung teilt sich dem Kunden durch die explizite Übernah-
meverpflichtung unmissverständlich mit“, sagt Andrew 
Termöllen.

Somit erweist sich das Sicherheitszertifikat nicht nur 
als Verpackung für die VR-Protect-CD, sondern auch als 
klares Statement der Volksbank Greven. Die vollständige 
Risikoübernahme räumt generelle Vorbehalte in Bezug 
auf Online-Banking aus dem Weg. Darüber hinaus aber 
wird die Volksbank quasi als Bürge erlebt, der von sich 
aus bereit ist, für die Sicherheit von VR-Protect zu haften. 
Was könnte glaubwürdiger sein? Andrew Termöllen 
kommt es da gerade recht, dass die Kontomodelle in 
seiner Bank derzeit neu überarbeitet werden. So kann 
das Sicherheitszertifikat für VR-Protect gleich zum festen 
Bestandteil der neuen Kontovarianten für Privatkunden 
werden. ><

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Schützt. Einfach. Sicher.

In Ihrer 

Filiale!
Volksbank
Greven eG

Der digitale Wachhund!

VR-Protect

Der Aktivschutz für 

Ihr Online-Banking!

Voraussetzungen für eine Übernahme im Schadensfall sind:

  • die Nutzung des Online-Banking ausschließlich für private Zwecke mit VR-Protect (gehärteter Browser)

  • Einhaltung der Sorgfaltspfl icht gemäß den Sonderbedingungen und Vereinbarungen für das Online-Banking

  • eine Anzeige muss unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung, gemeldet werden

„Kenne Deine Freunde“

Ihre Volksbank Greven eG
Der Vorstand

Zertifi kat
Nr. VR - 2013 - 0121

für 

Wir kümmern uns um die Sicherheit Ihres PC‘s 
beim Online-Banking und übernehmen Ihren Schadensfall!

VR-Protect
der Aktivschutz für 
Ihr Online-Banking

Der digitale 

Wachhund!

Name:

Kundennummer: *Datum:

si
ch

er
es

O
nline-

Banking

* Dieses Zertifi kat ist 2 Jahre ab Ausgabedatum gültig!

Bei so viel Kreativität kann sich die Volksbank Greven über  
mangelnde Aufmerksamkeit für ihre Kampagne nicht beklagen. 
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Kundenorientiert, regional, nachhaltig: Das genossenschaftliche 
Bankenmodell ist seit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert 
eine Erfolgsgeschichte. Gerade in Zeiten zunehmender Skepsis 
gegenüber Banken und schwächelnder Finanzmärkte hat sich 
die Genossenschaftsbank etabliert – und zwar nicht nur als 
Finanzverwalter, sondern als wichtige regionale Institution, die 
die Geschicke vor Ort entscheidend mitprägt. Trotzdem gibt es 
von Bank zu Bank Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf 
Mitgliederquoten und Kundenzufriedenheit. 

Erfolgsgeschichten

vordenken
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Es sind aber auch Vorteile, die das Menschenverständnis 
der Volksbank Hamm widerspiegeln, wie Dr. Kalefeld er-
läutert: „Wir verstehen unsere Mitglieder als Individuen, 
die je nach Lebensphase unterschiedliche Bedarfe haben. 
Als Genossenschaftsbank sind wir vor allem unseren 
Mitgliedern verpflichtet und nicht in erster Linie ökonomi-
schen Zielen wie der Gewinnmaximierung.“ Und das fängt 
schon bei so kleinen Dingen wie geänderten Öffnungszei-
ten an, u. a. samstags von 10-14 Uhr. Darüber hinaus legt 
die Bank großen Wert darauf, Hemmschwellen so niedrig 
wie möglich zu halten. So werden in der so genannten 
„Mitgliederoase“ beispielsweise monetäre Zusammen-
hänge auf einfache Art und Weise vermittelt. Auch in der 
Architektur spiegelt sich dieser Gedanke wider: „Ein Gang 
durchs Treppenhaus – oder besser, durch unseren Turm 
mit Informationsräumen – reicht bei uns, um zu verste-
hen, was ‚Bank‘ ist. Denn in unserem Turm zeigen wir zu 
genau diesem Thema Bilder und Filme, die wir extra da-
für erstellt haben. Wir leben das Thema Genossenschaft 
in einem ganzheitlichen Ansatz aus, von unseren Bera-
tungsansätzen über die Mitgliederansprache bis hin zur 
Architektur und Einrichtung unseres Hauses. Die Stärke 
der Genossenschaftsbank auszuspielen – das macht uns 
erfolgreich“, so Dr. Kalefeld abschließend. 

VR-Bank Nordeifel

Die VR-Bank Nordeifel eG ist Sieger in der Kategorie 
„Spartennutzungsgrad, Kundendurchdringung“. Auch 
hier kam der Erfolg nicht über Nacht, wie Bernd Altgen 
bestätigt: „Dass wir heute so gut dastehen, verdanken 
wir unserer Mitgliederstrategie, die wir bereits seit 1993 
konsequent verfolgen.“ Auf Basis des Grundauftrages 
„Mitgliederförderung“ schafft die Bank seit 133 Jahren 
„Mehr-Wert“ und mehr Nutzen für Mitglied und Bank. 
Dabei liegt der Fokus auf dem Gesamtwert der unterneh-

Die Initiative „Bank des Jahres 2012“ hat ermittelt, wel-
che Genossenschaftsbanken in Deutschland besonders 
gute Werte aufweisen. 250 Kreditinstitute nahmen an der 
Benchmarkstudie der genossenschaftlichen Regional-
verbände und des BVR teil, geprüft wurde in fünf Katego-
rien: Mitglieder- und Kundenzufriedenheit, Mitgliederzu-
wachs, Mitgliederquote, erfolgreiche Kundenbeziehungen 
und Internet. Sieger auf regionaler Ebene waren unter 
anderem die Volksbank Hamm eG (jetzt Dortmunder 
Volksbank eG) und die VR-Bank Nordeifel eG. forum 
sprach mit Dr. Klaus Kalefeld, Vorstand der Dortmunder 
Volksbank eG, sowie Bernd Altgen, Vorstandsvorsitzender 
der VR-Bank Nordeifel eG, darüber, was die Banken so 
erfolgreich macht, und welche Philosophie ihr Handeln 
bestimmt. 

Volksbank Hamm

Die Volksbank Hamm ist – mit einer Mitgliederquote von 
rund 75 Prozent – Sieger in ebendieser Kategorie. Doch 
woher rührt eine solche Quote? „Unsere Mitgliederzah-
len sind das Resultat einer über zehnjährigen Planung“, 
so Dr. Kalefeld. „Bereits im Jahr 2000 hatten wir uns im 
Vorstand der Volksbank Hamm dazu entschieden, die 
Themen ‚Mitgliederorientierung‘ und ‚Genossenschaf-
ten‘ forciert in Hamm voranzutreiben. Ganz klares Ziel 
war dabei, früher oder später nur noch mit Mitgliedern 
Geschäfte zu machen.“ Das bedeutet, dass Bankkunden 
zunächst von den Vorteilen einer Mitgliedschaft über-
zeugt werden mussten. Die Möglichkeit, als Mitglied die 
Geschäftspolitik der Bank zu beeinflussen, kostenlose 
Seminare von Mitgliedern für Mitglieder oder auch ein 
Extraservice, der nicht-mobilen Mitgliedern Geld oder 
Kontoauszüge liefert – all das sind Vorteile, von denen die 
Bankberater ihre Kunden durch systematische Ansprache 
überzeugen konnten. 

»Wir leben das Thema Genossenschaft in einem  
ganzheitlichen Ansatz aus, von unseren Beratungsansätzen über 

die Mitgliederansprache bis hin zur Architektur und  
Einrichtung unseres Hauses. Die Stärke der Genossenschafts-

bank auszuspielen – das macht uns erfolgreich.« 
Dr. Klaus Kalefeld
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schen Entwicklung einen schlechten Markt. Also müssen 
wir uns einen Markt schaffen, unternehmerische Netz-
werke bilden und mit den Mitgliedern und Mitarbeitern 
gemeinsam neue Wege gehen. Das ist unser zivilgesell-
schaftliches Engagement als Hausbank der Region“, 
erläutert Altgen. Die VR-Bank Nordeifel ist Initiator des 
Unternehmer-Netzwerks „Familie und Beruf“, wurde von 
der Bertelsmann Stiftung als „familienfreundlicher Ar-
beitgeber“ zertifiziert, ist Mitglied der Promotorengruppe 
beim Familienministerium NRW und eins von bundesweit 
elf Pilotunternehmen der Initiative „Neue Qualität der 
Arbeit“. „Wir engagieren uns gemeinsam mit Unterneh-
men der Region aktiv gegen den Arbeitskräftemangel 
und für die Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf“, 
fügt er hinzu. „Und was wir tun, spricht sich herum in der 
Region. Wir aktivieren die Menschen zum gemeinsamen 
Handeln. Immer mehr Menschen machen mit und ver-
lagern deshalb ihre Bankgeschäfte zu uns.“ 

Alleinstellungsmerkmal „Mitgliedschaft“

Sowohl das Geschäftsmodell der Volksbank Hamm als 
auch das der VR-Bank Nordeifel zeigen, dass es sich 
lohnt, die Stärke der Genossenschaftsbanken vollum-
fänglich auszuspielen. Darin sind sich auch Dr. Kalefeld 
und Bernd Altgen einig: „Wenn man sich die Frage stellt, 
wie wir uns vom Wettbewerb abheben können, dann 
bleibt nur die Mitgliedschaft als Alleinstellungsmerkmal“, 
so Dr. Kalefeld. Und Altgen ergänzt: „Unsere mitglie-
derzentrierte Strategie mit den Menschen gemeinsam 
zu gestalten und wirklich zu leben – das ist für unsere 
Wertegemeinschaft der einzig nachhaltige Weg.“ ><

merischen Tätigkeit für die Mitglieder, dem so genannten 
MemberValue: „Dass wir einen sehr guten MemberValue 
haben, wurde durch eine Mitgliederbefragung im Rahmen 
einer Dissertation verifiziert. Wichtig ist uns, dass wir 
konsequent den Leistungsaustausch zwischen Bank und 
Mitglied in den Mittelpunkt stellen“, so Altgen. So brachte 

die Einführung des VR-MitgliederBonus ab dem 1. Januar 
2009 per 31. Dezember 2012 den aktiv mit der VR-Bank 
Nordeifel arbeitenden 22.457 Mitgliedern eine Mehraus-
schüttung von rund 180.000 Euro (7,6 Prozent Durch-
schnittsrendite) gegenüber der bis 2008 reinen Dividen-
denzahlung. Und auch die Mitgliederzahl konnte seit 2002 
um 76,6 Prozent gesteigert werden, davon 35 Prozent seit 
Januar 2009. Aktuell sind zudem 78 Prozent der Privat-
kunden Mitglied, was 42 Prozent der regionalen Bevölke-
rung entspricht. Jeweils um 20 Prozent stiegen Einlagen 
und Kredite seit 2009. Und die Produktnutzungsquote der 
Privatkunden-Mitglieder lag Ende 2012 mit 4,6 deutlich 
höher als die der Nicht-Mitglieder mit 2,44 Produkten. 

Neben der Einbindung der Mitglieder in Beiräte und 
Bezirksversammlungen spielt auch die Mitarbeiter- 
beteiligung eine große Rolle. „Wir haben auf dem Land 
bei geringer Kaufkraft und angesichts der demografi-

»Unsere mitgliederzentrierte Strategie mit  
den Menschen gemeinsam zu gestalten und 
wirklich zu leben – das ist für unsere Werte-
gemeinschaft der einzig nachhaltige Weg.« 

Bernd Altgen

Bernd Altgen 
Vorstandsvorsitzender der  
VR-Bank Nordeifel eG

Dr. Klaus Kalefeld 
Vorstand der Dortmunder 
Volksbank eG
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rechtssicheren elektronischen Kom-
munikation eröffnen. Da im rechts-
verbindlichen Geschäftsverkehr 
Papier weitgehend überflüssig wird, 
können sich Banken als innovative 
und ökologische Unternehmen profi-
lieren. Zugleich entfallen mit De-Mail 
alle bisherigen Kosten für den pos-
talischen Versand per Briefpost. Für 
die öffentliche Verwaltung Deutsch-
lands ist die De-Mail-Nutzung laut 
E-Government-Gesetz ab Mitte 2014 
zwingend vorgeschrieben. Auch die 
Volks- und Raiffeisenbanken sind mit 
dem neuen Angebot der GAD bestens 
auf die sichere, vertrauliche und 
gesetzeskonforme E-Mail-Kommuni-
kation vorbereitet. ><

vordenken

Seit Mai 2011 sind die nachweisliche 
Zustellung und der rechtlich unbe-
streitbare Empfang elektronischer 
Nachrichten durch das so genannte 
De-Mail-Gesetz geregelt. Die Teil-
nahme am De-Mail-Verfahren er-
fordert eine Registrierung bei einem 
akkreditierten De-Mail-Dienstean-
bieter einschließlich der Identifika-
tion der teilnehmenden natürlichen 
oder juristischen Personen. Noch bis 
zum 31. Dezember 2013 können sich 
Unternehmen eine Wunschdomain, 
abgeleitet aus ihrer Internet-Domain, 
in der Form @vr-bank-Musterstadt.
de-mail.de exklusiv reservieren las-
sen. Ab 1. Januar 2014 entfällt diese 
Möglichkeit.

Die GAD ermöglicht ihren Mitgliedsbanken und Kunden ab sofort die rechts-
verbindliche elektronische Kommunikation mit anderen De-Mail-Teilnehmern 
– und damit mit ihren direkten Bankkunden oder mit Behörden. 

Die GAD rät ihren Mitgliedsban-
ken daher, die Registrierung ihrer 
De-Mail-Wunschdomain über die 
Systeme der GAD noch rechtzeitig 
in diesem Jahr vorzunehmen. Die 
Registrierung der Bank als juristi-
sche Person erfolgt dabei über die 
im Handelsregister eingetragenen 
gesetzlichen Vertreter, identifiziert 
durch Mitarbeiter der GAD, im Rah-
men der Identpartnerschaft mit der 
T-Systems.

Vorteile für Banken im Überblick

Mit De-Mail können Volks- und 
Raiffeisenbanken ihren Kunden einen 
weiteren, komfortablen Weg zur 

Rechtsverbindliche  
De-Mail-Kommunikation
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Noch finden sie als Zielgruppe kaum Beachtung, denn sie 
gelten als skurrile Sonderlinge: Radikale Selbstversorger, 
Veganer oder Solitär-Extremsportler, die einsam in der körper-
lichen Grenzerfahrung ihr Ego finden oder überwinden wollen. 
Oder auch junge Online-Verweigerer, für die Offline-Sein ein 
prestigeträchtiges Mittel ist, um sich von einer voll vernetz-
ten Mehrheit abzugrenzen. Zukunftsforscher glauben jedoch, 
dass viele solcher frei gewählten Lebensstile auf den Main-
stream ausstrahlen werden. Sie mutieren zu Trendsettern für 
das allgemeine Konsumverhalten – und prägen künftige Kun-
denerwartungen auch im Bankgeschäft.

WER SIND DIE KUNDEN
VON MORGEN ?





WER SIND DIE KUNDEN
VON MORGEN ?

gefächert wie heute. Und noch nie 
in der Geschichte der westlichen 
Welt hatten die Menschen mehr 
Freiheit, ihren Lebensstil je nach 
Belieben wieder zu verändern. „Im 
Grunde genommen können wir uns 
jeden Morgen neu erfinden. Wir 
können heute beschließen, vegan zu 
leben, uns morgen piercen lassen 
oder an unserem 70. Geburtstag mit 
einer Extremsportart beginnen“, 
sagt Anja Kirig, Trendforscherin und 
freie Mitarbeiterin am Zukunftsins-
titut (ZI), Frankfurt am Main. Wer 
dergleichen vor wenigen Jahren 
wagte, war ein Freak, der aus dem 
Rahmen des Normalen fiel. Inzwi-
schen jedoch ist Outsider längst 
kein Schimpfwort mehr – eher im 
Gegenteil: Jeder, der Außerge-
wöhnliches tut, gilt als besonders 
individuell. Er findet soziale Reso-
nanz und meist auch sehr schnell 
Nachahmer.

Das Spektrum unterschiedlicher Le-
bensentwürfe ist fast unüberschau-
bar geworden. Einen dominierenden 
Lebensstil, der den Zeitgeist unse-
rer Epoche repräsentiert, scheint 
es nicht zu geben. Früher war das 
anders: Rock’n’Roll und später die 
Flower-Power-Bewegung verein-
ten zumindest doch große Teile der 
jungen Generation. Heute hingegen 
bestimmt Diversität in allen Alters-
gruppen das Bild: Der Mainstream 
spaltet sich mehr und mehr auf 
und verästelt sich in immer neue 
Lebensstile – der gesellschaftliche 
Megatrend Individualisierung lässt 
sich an dieser Stelle geradezu mit 
Händen greifen.

Nie zuvor hatten wir derart viele 
Möglichkeiten, unser Leben nach 
eigenem Gutdünken zu gestalten. 
Noch nie war die Palette an kultu-
rellen, spirituellen und philosophi-
schen Orientierungen derart breit 
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Zielgruppen-Hopping:  
fragmentierte Biografien

Dank digitaler Kommunikati-
onskanäle finden Außenseiter 
über geografische Distanzen 
sowie Alters- oder Berufsun-
terschiede hinweg problemlos 
Gleichgesinnte, mit denen sie 
sich virtuell zusammenfin-
den. Der Wunsch, die eigene 
Individualität neu- und um-
zugestalten, entspringt dabei 
offenkundig einer Sehnsucht 
nach Zugehörigkeit – aber nicht 
wie früher zu einer anerkann-
ten Mehrheit, sondern zu einer 
exklusiven Minderheit. Ändern 
sich die Anschauungen oder 
erwacht einfach nur die Lust 
auf Neues, sucht man sich et-
was anderes und ändert seinen 
Lebensstil. „Die Biografien der 
Menschen werden in Zukunft 
immer stärker fragmentiert 
sein. Unterschiedliche Lebens-
stile reihen sich aneinander 
wie bei einer Perlenkette“, 
kommentiert Anja Kirig.

Für Marktforscher sei dieses 
Auseinanderfallen traditionel-
ler Biografien ein wahrer Alb-
traum. Denn dadurch werde die 
früher feste Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Zielgruppe 
zu einer kurzlebigen Angele-
genheit. Klassisches Clustering 
nach sozio-demografischen 
Kriterien wie Alter, Geschlecht 
oder Einkommen verliert an 
Trennschärfe, weil einem Clus-
ter kein einheitlicher Lebens-
stil mehr zuzuordnen ist. Macht 
nichts, könnte man einwenden, 
Nischengruppen sind per 
definitionem klein und exklusiv 
– für das breite Marketing sind 
sie also uninteressant. Dem 
hält die Trendforscherin entgegen: 
„Was heute eine kleine Gruppe ist, 
entfaltet vielleicht schon morgen 

Ikonenwirkung, 
strahlt auf die 
breite Masse aus 
und prägt somit 
die Erwartungen 
großer Kunden-
gruppen.“

Ob Marketing, 
Produktentwick-
lung oder Kunden-
ansprache – bei 
der Zielgruppen-
definition kehrt 
sich die gängige 
Prämisse um. Weil 
die fragmentier-
te Gesellschaft 
immer schwieriger  
als Großes und 
Ganzes fassbar 
ist, muss sich 
die Perspektive 
verschieben: weg 
von der Masse, 
hin zu exklusiven 
Minderheiten und 
ihren jeweiligen 
Lebensstilen.

Zwanzig sol-
cher Lebensstile 
hat das Frank-
furter ZI in seiner 
jüngsten Studie 
herausgearbeitet 
– wobei nicht je-
der Minderheiten-
Lebensstil auch 
gleich ein Ni-
schenstil ist, wie 
Co-Autorin Anja 
Kirig ausführt: 
„Nischen in unse-
rem Sinne sind oft 
monothematisch 
ausgerichtet und 
vor allem freiwillig 
gewählt. Sie ha-
ben derzeit noch 

keine Mehrheitsakzeptanz – wohl 
aber ein großes Potenzial in Zukunft 
stilprägend zu wirken.“
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unter Jugendlichen inzwischen als 
chic – vielleicht ein stiller Pro-
test gegen das, was ihnen von der 
Elterngeneration vorgelebt wird. 
Auch Facebook & Co. gelten in der 
Offline-Szene als uncool. Im ersten 
Quartal 2013 (also noch vor der 
NSA-Affäre) wandten sich rund 1,2 
Millionen Menschen im Alter zwi-
schen 25 und 34 Jahren von dieser 
Plattform ab. Junge Offliner treffen 
sich offenbar lieber real statt virtu-
ell mit ihren Freunden.

Zuwachs hingegen erfuhr 
Facebook in diesem Zeitraum bei 
den über 45-Jährigen. Überhaupt 
sind die Techno-Senioren auf dem 
Vormarsch: Schon heute ist jeder 
fünfte Smartphone-Besitzer in 
Europa älter als 55 Jahre. In der 
kommenden Generation erwartet 
das ZI einen deutlichen Anstieg 
der Smart Seniors. Für sie ist der 
Umgang mit elektronischen Gerä-
ten und die digitale Infrastruktur 
eine pure Selbstverständlichkeit. 
Sie wollen Online-Technologien vor 
allem nutzen, um sich ein selbstbe-
stimmtes Altern zu erleichtern.

Sicherlich: Konsequente Ab-
schalter bleiben auch in Zukunft 
eine Minorität. Aber die Vorzüge ei-
nes zumindest temporären Offline-
Lebensstils strahlen in die Masse. 
Anders als manche Marketingtheo-
rie suggeriert, werden traditionelle 
Kontaktkanäle auf lange Sicht also 

Junge Abschalter und  
Techno-Senioren

Die ZI-Studie fördert Erstaunliches 
zutage: Wer hätte zum Beispiel 
gedacht, dass ausgerechnet unter 
Digital Natives eine Netzunlust 
grassiert? Der im Frühjahr 2013 
veröffentlichte Digital-Index der 
Initiative D21 zeigt jedoch einen 
verlangsamten Anstieg der Inter-
netnutzung in Deutschland. Den 
geringsten Zuwachs gab es in der 
Altersgruppe der 14- bis 19-Jäh-
rigen. Bei den 19- bis 29-Jährigen 
war die allgemeine Internetnutzung 
sogar leicht rückläufig. Das hängt 
vermutlich auch mit dem hohen 
Sättigungsgrad von über 97 Prozent 
bei den 14- bis 19-Jährigen zusam-
men – aber nicht nur. Denn eine 
weitere Studie zum Einkaufsver-
halten belegt bei der Jugend einen 
zunehmenden Trend zum Offline-
Shopping. Nur wenn es mal schnell 
gehen muss oder der gewünschte 
Artikel im Laden nicht zu haben ist, 
wird online eingekauft.

Die jungen Online-Verweigerer 
lehnen digitale Kommunikation  
also nicht rundweg ab, reduzieren 
aber die Nutzung auf ein notwen-
diges Minimum. Als Digital Natives 
sind sie mit Smartphones und dem 
Internet groß geworden. Doch gilt 
ein altes Klapp-Handy, mit dem 
man nichts als telefonieren kann, 

Vor zwanzig Jahren noch waren Bio-Käufer als 
„Körnerfresser“ verschrien. Heute hat jeder Lebens-
mitteldiscounter Bio-Ware im Angebot. Eine ähn-
liche Entwicklung zeichnet sich derzeit bei Veganern 
ab, die bis vor Kurzem noch als genussfeindliche 
Radikal-Vegetarier abgestempelt wurden: Im Berli-
ner Szenebezirk Prenzlauer Berg eröffnete 2011 „Ve-
ganz“ seine Pforten – Europas erster rein veganer 

Anja Kirig 
Trendforscherin und freie Mitarbei-
terin am Zukunftsinstitut, Frankfurt 
am Main

Supermarkt mit komplettem Vollsortiment. Gleich 
nebenan im selben Haus gibt es einen veganen 
Schuhladen, denn tierische Produkte sind für Vega-
ner nicht nur auf dem Teller tabu. Inzwischen haben 
auch Hamburg, Frankfurt und München eine Veganz-
Filiale. Im nächsten Jahr kommen drei weitere  
deutsche Städte sowie London und Budapest hinzu.
↗ www.veganz.de

Bio und vegan – zwei Trends werden salonfähig
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Jens Portmann 
Geschäftsführer der Werbeagen- 
tur „Zum goldenen Hirschen“, 
Hamburg

„Die Zielgruppendefinition hängt in hohem Maße von der jeweiligen 
Marke ab. So erfordern Finanzprodukte ein anderes Vorgehen als 
etwa ein Kosmetikartikel oder Kinderspielzeug. Obwohl es also kei-
nen Königsweg für alle Produktarten gibt, hat sich bei uns dennoch 
ein methodisches Vorgehen in drei Schritten allgemein bewährt. 
Im ersten Schritt evaluieren wir ganz klassisch das quantitative 
Zielgruppenpotenzial über sozio-demografische Cluster-Bildung 
und Marktanalysen, wofür wir verstärkt auch Big Data einsetzen. 
Quantitatives Clustering macht aber nicht die damit erfassten 
Menschen und ihre Bedürfnisse sichtbar. Deshalb folgt in Schritt 
Zwei eine qualitative Analyse der aktuellen Lebensstile und des 
grundlegenden Werte- und Motivationsgefüges im jeweiligen Ziel-
gruppensegment. Dabei erarbeiten wir komplexe, oft unbewusste 
Motivstrukturen unter anderem mit Neuro-Marketing-Instrumen-
ten wie einer emotionalen Landkarte – auch Limbic Map genannt. 
Im dritten und letzten Schritt schließlich folgt eine Verfeinerung 
der so gewonnenen Erkenntnisse mithilfe tiefenpsychologischer 
Marktforschungsmethoden. Das heißt zum Beispiel, dass wir uns 
in projektiven und assoziativen Workshops direkt mit Vertretern 
des jeweiligen Zielgruppen-Clusters auseinandersetzen, um ihr 
generelles Verhalten und die zugrunde liegenden Gefühle noch 
besser zu verstehen. Auf dieser Grundlage können wir dann emo-
tional wirksame Botschaften artikulieren, die an die tatsächlichen 
Wünsche und Werte der angesprochenen Menschen appellieren.“

Jens Portmann – Geschäftsführer der Werbeagentur „Zum gol-
denen Hirschen Hamburg GmbH“ – plädiert für ein ganzheitli-
ches Zielgruppenverständnis, das sich nicht nur auf die Kommu-
nikation beschränkt. Im Idealfall ist seine Agentur deshalb schon 
in die Produktentwicklung einbezogen. Ein Gastkommentar:

ZIELGRUPPENDEFINITION IN
DREI SCHRITTEN

keineswegs bedeutungslos. In der 
Finanzwirtschaft etwa behält die 
persönliche Beratung in der Bank-
filiale auch weiterhin ihren hohen 
Stellenwert. Andererseits gebietet 
es die Online-Alterungspyramide, 
dass Kundenansprache und Usabili-
ty von Online-Angeboten in Zukunft 
stärker als heute auf die spezifi-
schen Bedürfnisse älterer Men-
schen Rücksicht nehmen müssen.

Vom Mundarten-Comeback bis …

Hochinteressant für die Kundenan-
sprache könnte ein weiterer vom ZI 
identifizierter Lebensstil sein: die 
so genannten Neo-Dialektiker. „Als 
Reaktion auf den Megatrend Globa-
lisierung werden Werte wie Heimat, 
Herkunft und Region wieder wichti-
ger“, kommentiert Anja Kirig. „Loka-
le Dialekte wirken identitätsstiftend 
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und geben im hyperglobalisierten 
Alltag einen Halt. Dialekt spricht 
heute vermehrt auch jene gebildete 
Schicht, die ihn vor wenigen Jahren 
noch unbedingt ablegen wollte.“

Für regionale Unternehmen lohnt 
es unter Umständen, ihren Kunden 
genau „aufs Maul zu schauen“. 
Unter dieser Maxime strebte einst 
Martin Luther danach, den Lesern 
seiner Bibelübersetzung sprachlich 
so nah wie möglich zu kommen. 
Insbesondere für Volks- und Raiffei-
senbanken könnten lokale Dialekte 
in ähnlicher Weise ein Band sein, 
um Kunden in ihrer Region noch 
enger an sich zu binden.

… zur Frauenpower

Viel wird derzeit über Frauenquoten 
in Führungspositionen diskutiert. 
Doch nicht jede Frau will auf die Quo-
te warten, sondern sofort durchstar-
ten. „Female Enabler“ nennt die 

ZI-Studie eine neue Frauengenera-
tion, die sich untereinander aktiv 
vernetzt und gegenseitig fördert. So 
zählt das Gründerinnenportal des 
Bundeswirtschaftsministeriums 
inzwischen gut 350 Frauenförder-
netzwerke. Mehr als 30.000 Frauen 
tauschen sich weltweit über das 
„Business and Professional Women 
Network“ aus. Noch verharren die 
Female Enabler in ihrer Nische. Doch 
bald schon könnten andere Frauen 
das Prinzip aufgreifen und via 
Facebook oder Twitter in die Breite 
tragen. Soziale Netzwerke werden 
vermehrt zur Startrampe für unkon-
ventionelle Frauenprojekte. Unkon-
ventionell dürfte in vielen Fällen auch 
die Finanzierung solcher Projekte 
sein. Sieht man genauer hin, bilden 
Female Enabler im Netz so etwas 
wie einen weiblichen Schwarm. Nicht 
unwahrscheinlich, dass sich etliche 
Frauenprojekte künftig über Crowd 
Funding finanzieren. ><

Die neuen Trendsetter – 20 Nischen, die den 
Konsum von morgen prägen. 
 
Autoren: Anja Kirig, Thomas Huber;  
Zukunftsinstitut GmbH, September 2013,  
ISBN 978-3-938284-79-9 
www.zukunftsinstitut.de/verlag/
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erleben

in einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den Arbeitnehmer-
vertretern der GAD-Unternehmens-
gruppe erworben. Während seiner 
Vorstandstätigkeit verantwortete 
Wagner die Ressorts Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb und zuletzt 
Unternehmenssteuerung/-entwick-
lung und Unternehmensservices.
 
Genossenschaftliche IT auf robuster 
Grundlage

Der Aufsichtsrat der GAD dankte 
Friedhelm Wagner für sein unter-
nehmerisches, vorausschauendes 
und erfolgreiches Wirken. Aufsichts-
ratsvorsitzender Wilfried Guttmann: 
„Ihrem besonderen Engagement 
ist es zu verdanken, dass sich die 
genossenschaftliche IT im Norden 
und Westen Deutschlands auf einer 
gesunden und robusten wirtschaft-
lichen Grundlage entwickeln konnte.“

Friedhelm Wagner sei immer ein 
Garant für den Erfolg der GAD gewe-
sen, hob GAD-Vorstandsvorsitzender 
Anno Lederer in seiner Laudatio her-
vor. „Er hat stets verantwortungsvoll 
und zielorientiert gehandelt – sei es 
in Bezug auf wirtschaftliche Aspekte 
unserer Unternehmensgruppe, in 
Mitarbeiterbelangen oder auch bei 
strategischen Entscheidungen.“

Vorstand, Aufsichtsrat und Vertre-
ter der Genossenschaftsorganisation 
wünschten Friedhelm Wagner im 
Rahmen der Feierlichkeiten für den 
wohlverdienten Ruhestand alles 
Gute. ><

Im Dienste der Genossen

schen Genossenschafts- und Raiff-
eisenverbandes DGRV die besondere 
Auszeichnung.

Wichtige Impulse gegeben

„Es ist der Schlusspunkt einer 
Karriere, wie es sie vielleicht nur in 
unserer Organisation geben kann, 
einer Karriere, die über 43 Jahre 
lang durch Faszination an der IT 
einerseits und durch Loyalität zum 
Genossenschaftswesen anderer-
seits geprägt war“, lobte Dr. Andreas 
Martin das Wirken Wagners in den 
letzten vier Jahrzehnten. Friedhelm 
Wagner gab viele wichtige Impulse 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der 
GAD und der GAD-Unternehmens-
gruppe. Hohe Anerkennung hat er 
sich auch bei den Mitarbeitern sowie 

43 Jahre prägte Friedhelm Wagner 
die Geschicke der genossenschaft- 
lichen IT, davon mehr als 30 Jahre 
als Vorstandsmitglied der GAD und 
ihrer Vorgängerunternehmen. Am  
11. September fand die offizielle Ver-
abschiedung von Friedhelm Wagner 
statt, der bereits Ende Februar aus 
gesundheitlichen Gründen seine 
Vorstandstätigkeit beim Spezialisten 
für Banken-IT niedergelegt hatte. 
In Anerkennung und als Dank für 
seine besonderen Verdienste in der 
genossenschaftlichen IT erhielt 
der 64-Jährige im Rahmen der 
Abschiedsfeier am 28. Februar in 
Münster die Goldene Ehrennadel. Dr. 
Andreas Martin, Vorstandsmitglied 
beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken, 
überreichte im Namen des Deut-

Dr. Andreas Martin (l.), Vorstandsmitglied beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken und Friedhelm Wagner, langjähriges GAD-Vorstandsmitglied.

Friedhelm Wagner erhielt Goldene Ehrennadel für Einsatz in der GAD
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Secondhand liegt  
wieder voll im Trend
Flohmarkt war vorgestern, Amazon gestern: Re-Commerce heißt 
das neue Online-Verkaufsmodell für ausgediente Handys, Note-
books, PC-Spiele, DVDs und vieles mehr. Im Vergleich zu Auktions-
seiten wie eBay bieten Plattformen wie Momox, Re-Buy oder Wir-
kaufens den Vorteil einer äußerst einfachen, schnellen und sicheren 
Abwicklung. Verkäufer geben ihre Ware an die jeweilige Plattform 
und haben mit dem Weiterverkauf nichts mehr zu tun. Keine auf-
wendigen Produktprofile, kein Ärger mit zahlungsunwilligen Käu-
fern – oft genügen wenige Klicks und das meist kostenfreie Ein-
senden des Artikels und schon geht der vereinbarte Kaufpreis auf 
dem eigenen Konto ein. In England und den USA ist Re-Commerce 
längst gang und gäbe, in Deutschland nimmt die Anzahl der An- 
und Verkaufsportale derzeit kontinuierlich zu. Christian Wolf hat 
forum im Interview erzählt, warum er vor fünf Jahren die Plattform 
„Wirkaufens“ gegründet hat, und woran man als Verkäufer  
eine gute Verkaufsseite erkennt.

Re-Commerce ist ein Trend, der sich hierzulande zunehmend durchsetzt.  
Worin sehen Sie den Grund dafür, und wird sich dieses Verkaufs modell Ihrer 
Einschätzung nach etablieren?

Der Grund dafür ist klar: Es ist wesentlich sinnvoller, wenn man sich jedes 
Jahr ein neues Handy kauft, das alte Gerät zu verkaufen, anstatt es in der 
Schublade liegen zu lassen, obwohl es jemand anderem noch gute Dienste 
leisten könnte. Und der zweite Grund ist, dass Webseiten wie „Wirkaufens“ 
Konsumenten seit einigen Jahren die Möglichkeit bieten, das sehr einfach 
und schnell zu tun. Auf herkömmlichen Verkaufsseiten muss man zum 
Teil sehr viel tun, um dort ein gebrauchtes Handy einzustellen: Man muss 
Fotos von allen Seiten machen, eine Beschreibung erstellen, Kundenfra-
gen beantworten. Das ist ein Aufwand von mehreren Stunden, für den viele 
Leute nicht die notwendige Zeit haben. Da ist es oft wesentlich einfacher, 
Waren auf einer Re-Commerce-Plattform zu verkaufen. Meiner Meinung 
nach ist das kein Hype, sondern ein sehr dynamischer Wachstumsmarkt. 
Umfragen zeigen, dass das Marktpotenzial nach wie vor sehr groß ist: 44 
Prozent der deutschen Verbraucher verstauen ihr altes Handy immer noch 
in der Schublade, anstatt es zu recyceln, zu verschenken oder zu verkaufen. 
Das sind etwa zehn Millionen Handys, weitere Elektrogeräte wie Laptops, 
Digitalkameras und Ähnliches nicht mitgezählt. 

Christian Wolf  
Gründer und CEO der Plattform 
„Wirkaufens“
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„Wirkaufens“ ist eine der ältesten und erfolgreichsten Re-Commerce-Plattformen in 
Deutschland, aber die Anzahl der Anbieter nimmt kontinuierlich zu. Wie finde ich als 
Verkäufer die richtige Seite für mein Produkt?

Man sollte darauf achten, dass die Daten, die auf dem Altgerät gespeichert sind, 
vom Anbieter gelöscht werden. Wir haben hierfür schon sehr früh das System  
eines Dienstleisters eingeführt, der auf Datenlöschung spezialisiert ist. Denn das 
ist der einzige Weg Fotos, SMS und Ähnliches sicher und dauerhaft zu löschen. 
Man sollte ebenfalls darauf achten, dass man an einen Spezialisten verkauft, der 
einen Reparatur-Service anbietet. Es kommt immer mal wieder vor, dass wir  
Produkte erhalten, die jahrelang in der Schublade lagen und nicht mehr einwand-
frei funktionieren. Für solche Produkte kann ein Anbieter trotzdem einen sehr 
guten Preis zahlen, wenn er die Möglichkeit hat, sie selbst zu reparieren, anstatt 
sie als defekt zu verkaufen. Wenn es um kleine Defekte geht, die wir inner halb 
kürzester Zeit beheben können, bekommt der Verkäufer davon noch nicht einmal 
etwas mit.

Bei eBay bestimmt der Höchstbietende den Preis, bei Amazon legt ihn der Verkäufer 
selbst fest. Wie ermitteln Sie als Re-Commerce-Plattform den Wert eines Geräts, 
zumal Sie es erst nach dem Kauf zu Gesicht bekommen?

Kunden geben auf unserer Seite die Rahmendaten des jeweiligen Geräts ein, zum 
Beispiel in welchem Gebrauchszustand es sich befindet oder ob das Zubehör vor-
handen ist. Daraufhin schlägt unsere Software einen tagesaktuellen Preis vor. Die-
se von uns entwickelte Datenbank vergleicht Gebrauchtwarenpreise unterschied-
licher Vertriebskanäle und Märkte – auch aus dem Ausland. So wissen wir immer, 
zu welchem Gegenwert ein bestimmtes Gerät zu diesem Zeit punkt Abnehmer 
findet, und können unseren Kunden den höchstmöglichen An kaufspreis bieten. Das 
Geld überweisen wir dann innerhalb von zwei Tagen nach Eingang der Ware. ><

Re-Commerce
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Gute Argumente allein  
genügen noch nicht, um  
Kunden zu überzeugen  
– erfolgreiche Beratungs-
gespräche zu führen, ist  
eine Kunst für sich.

Kunde? Um das eigene Kommu-
nikationsverhalten optimal auf das 
Gegenüber einzustimmen, sollten 
Berater auch auf leise Töne lauschen 
und die stummen Signale von Mimik 
und Gestik empfangen. Psycholo-
gische Studien zeigen, dass in vielen 
Gesprächssituationen mehr als 60 
Prozent der zwischenmenschlichen 
Kommunikation nonverbaler Na tur 
sind. So verrät die Körpersprache oft  
sehr viel über unser momentanes 
Befinden. Verschränkte Arme et wa  

können auf eine unbewusste Ab-
wehrhaltung hindeuten, die es auf-
zulösen gilt.

Versteckte Botschaften lassen 
sich ebenso aus scheinbar unbedeu-
tenden Worten heraushören – zum 
Beispiel, welchem Sinnestyp der 
Kunde angehört: Mit Formulierun-
gen wie „Das sehe ich genauso …“ 
oder „Das erscheint mir …“ gibt sich 
ein vorwiegend visueller Wahrneh-
mungstyp zu erkennen. Bilder sind 
somit der geeignete Kanal, über den  

Positiv, negativ oder indifferent – der 
erste Eindruck stellt die Weichen für 
jedes Beratungsgespräch. Und er 
ist nur schwierig zu korrigieren. Von 
angemessener Kleidung und einem 
gepflegten Erscheinungsbild einmal 
abgesehen, entscheidet die mentale 
und geistige Präsenz schon in der 
ersten Sekunde über diese wichtige 
Weichenstellung. „Niemals unvorbe-
reitet in ein Kundengespräch gehen“, 
rät der in Hamburg ansässige 
Sprech-, Stimm- und Präsenz trainer 
Matthias Kirbs. Schon im Vorfeld des 
Gesprächs gelte es, sich Klarheit 
über die eigene Haltung zu den an-
gebotenen Produkten und möglichen 
Kundenmotiven zu verschaffen.

Auch auf die leisen Töne lauschen

Hohe Präsenz zu Gesprächsbeginn 
heißt aber nicht, sofort auf den Kun -
den einzureden. Eher im Gegen-
teil: „50 Prozent des Sprechens ist 
genaues Hinhören“, sagt Matthias 
Kirbs. „Um einen echten Dialog in 
Gang zu setzen, muss man sich in 
sehr kurzer Zeit ein Bild von der  
Persönlichkeit des Kunden machen.“
Was will, was denkt, was fühlt der 

Kunden- 
gewinnung 
– eine Kunst 
für sich
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thetischen Wahrnehmungstyp zu 
tun und sollte das eigene Vokabular 
entsprechend ausrichten.

Sei du selbst! Sei authentisch!

Resonanz ist für Matthias Kirbs 
fast so etwas wie ein Zauberwort, 
wenn es um dialogorientiertes 
Sprechen geht. Dabei erfordert das 
wechselsei tige Einschwingen der  
Gesprächspartner auch eine An-
passung an Lautstärke und Sprech-
tempo des Kunden. Der professio-
nelle Sprechtrainer empfiehlt in 
diesem Kontext, den eigenen Rede-
fluss oft genug zu unterbrechen und 
spricht sogar von einer regelrech ten 
Pausenkultur: „Es ist notwendig,  
den Dialog immer wieder durch 
Pausen zu strukturieren, damit sich 
das Gesagte setzen kann. Außerdem 
sind Pausen ein sehr gutes Mittel, 
um sich mit dem Gesprächspartner 
aufs Neue zu synchronisieren und 
seine Aufmerksamkeit aufrechtzuer-
halten.“

Inhaltlich sollten stets die Bedürf-
nisse des Kunden im Vordergrund 
stehen. Ein guter Verkäufer agiert 
dabei gleichsam als Detektiv, der mit 
unterschiedlichen Fragentechniken 
(siehe Kasten) den persönlichen 
Bedarf des Kunden immer weiter 
eingrenzt.

Gerade im Kreditgewerbe haben 
Berater nicht immer einen guten 
Stand. Die Finanzkrise hat die ganze 
Branche in Verruf gebracht. Umso 
wichtiger ist es, echte Werte wie 
In tegrität, Solidität und Vertrauens-
würdigkeit auszustrahlen. Das kann 
aber nur gelingen, wenn diese Werte 
tatsächlich verinnerlicht und im 
eigenen Selbstbewusstsein veran-
kert sind. „Authentizität ist die wohl 
wichtigste Eigenschaft eines erfolg-
reichen Verkäufers. Denn die meis-
ten Kunden spüren sofort, ob das 
vertretene Konzept und der Mensch 
dahinter tatsächlich in Einklang ste-
hen oder nicht“, so Matthias Kirbs. ><

der Kunde am besten erreichbar ist. 
Es lohnt daher, die eigenen Argu-
mente wo immer möglich und sinn-
voll in sprachliche Bilder zu kleiden. 
Auch fördert es die Resonanz mit 
dem Gegenüber, wenn man gele-
gentlich selbst visuell konnotierte 
Worte wie „glasklar“ oder „offen-
sichtlich“ in das Gespräch einstreut. 
Sagt der Kunde hingegen „Das kann 
sich hören lassen …“ oder „Das  
fühlt sich gut an …“, hat man es mit 
ei nem auditiven respektive kinäs-

Richtig fragen – ein 
rhetorischer  
Mini-Wegweiser 

Wer fragt, der steuert das Ge-
spräch. Wer richtig fragt, erfährt 
mehr über seinen Kunden und 
fördert Entscheidungen. Offene 
Fragen wie „Was meinen Sie 
dazu?“ beziehen den Partner ein, 
wirken Vorbehalten entgegen 
und liefern meist zusätzliche 
Informationen. Geschlossene 
Fragen hingegen lassen nur ein 
Ja oder Nein als Antwort zu und 
erbringen selten Zusatzinfor-
mationen. Alternativfragen des 
Typs „Bevorzugen Sie dieses oder 
jenes?“ geben dem Kunden das 
Gefühl von Entscheidungsfreiheit 
und können Entschlüsse be-
schleunigen. Umgekehrt wirken 
Suggestivfragen („Sind Sie nicht 
auch der Meinung, dass …?“) 
mitunter manipulativ und sollten 
daher nur sparsam verwendet 
werden. Übrigens zahlt sich 
eine gute Fragetechnik nicht nur 
in Beratungsgesprächen aus, 
sondern auch in einem Meeting 
mit Kollegen und sogar privat im 
Gespräch mit Freunden oder dem 
Lebenspartner.

Matthias Kirbs 
Sprech-, Stimm- und Präsenz-
trainer
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Sind die Ideen von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch in der Finanzbranche heute noch 
zeitgemäß? Mehr als das – sie sind definitiv zukunftsweisend. Denn im dynamischen 
Marktumfeld unserer Tage entpuppt sich der Genossenschaftsgedanke als ein trag- 
fähiges Fundament für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus zeigt 
die IT-Evolution bei Volks- und Raiffeisenbanken, dass genossenschaftlich organisiertes 
Wirtschaften die Adaption der Share Economy beschleunigt – eben dies ist im Cloud-
Zeitalter ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. 

Genossenschaftsbanken 2.0
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persönlichen Kundenberatung in der Filiale. Was in den 
1960er-Jahren (als zunehmender Wohlstand den Bera-
tungsbedarf wachsen ließ) ein klarer Wettbewerbsvorteil 
war, erschien um die Jahrtausendwende angestaubt 
und obsolet. Das Internet war nun omnipräsent, und die 
nächste Direktbank lag nur einige Mausklicks entfernt.

Spätestens seit dem Beginn der Finanzkrise vor fünf 
Jahren jedoch drehte sich der Wind, weil in diesen turbu-
lenten Zeiten die Vorzüge des Genossenschaftsmodells 
für jedermann deutlicher denn je erkennbar wurden. 
Auch schlug der Zeitgeist in der Krise eine neue Richtung 
ein: Nachhaltigkeit avancierte zu einem allgemein aner-
kannten gesellschaftlichen Wert, was sich nicht zuletzt 
an der Breitenwirkung der Share Economy ablesen lässt: 
Mittlerweile widersetzen sich immer mehr Verbraucher 
dem Konsumdiktat – sie wollen Güter nutzen, um Bedürf-
nisse zu stillen. Das Streben nach Eigentum tritt dem-
gegenüber in den Hintergrund. Man muss nicht für sich 
allein besitzen, was nur gelegentlich gebraucht wird. Wer 
teilt, spart Geld und schont zugleich Ressourcen. Nicht 
umsonst steht Carsharing mittlerweile so hoch im Kurs.

Auf Wettbewerbskraft der Banken fokussiert

Im Konsumentenmarkt war es vor allem das Web, das 
der Share Economy zum Erfolg verholfen hat. In der 
Geschäftswelt hingegen erweist sich der Cloud-Trend als 
wichtigster Türöffner für die neue Ökonomie des Teilens: 
Cloud Computing ist ein Paradebeispiel für übergreifen-
des Ressourcen-Sharing, wobei die daraus resultierenden 
Kosten-, Effizienz- und Synergievorteile für jedes einzelne 
Unternehmen umso höher ausfallen, je mehr Firmen sich 
eine mandantenfähige Cloud-Infrastruktur teilen. 

Im Unterschied jedoch zu kommerziell ausgerichteten 
Systemhäusern entwickelt die GAD als genossenschaft-
licher Dienstleister ihr gesamtes Portfolio und alle dafür 
eingesetzten Technologien seit jeher in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedsbanken. Die Cloud-Infrastruktur 
samt Roadmap für die Überführung von immerhin 60.000 
Bankarbeitsplätzen in die Münsteraner Cloud zielt daher 
nicht auf eine kurzfristige Profitmaximierung beim Anbie-
ter ab, sondern auf optimierte Geschäftsprozesse bei den 
Kunden. An dieser Stelle tritt ein Vorteil der genossen-
schaftlichen Struktur hervor, der in der Share-Economy-
Epoche von besonderer Bedeutung ist: Die 430 Kunden 
der GAD sind zugleich auch Eigentümer. Erst die Freiheit 
vom externen Interesse oftmals anonymer Shareholder 
ermöglicht eine langfristige Planungsperspektive mit 
klarem Fokus – nämlich nachhaltig verbesserte Wett- 
bewerbsfähigkeit der Volks- und Raiffeisenbanken. ><

Die CeBIT 2013 hat die Share Economy als Megatrend für 
die IT-Wirtschaft ausgerufen. Propagiert wurde die neue 
Ökonomie des Teilens vor allem mit Blick auf Nach-
haltigkeit, Effizienz und innovative Geschäftsmodelle. 
Ursprünglich jedoch stand der Begriff im Kontext wirt-
schaftswissenschaftlicher Thesen aus den 80er-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts: Unter dem Label Share Econo-
my fasste seinerzeit der renommierte Harvard-Ökonom 
Martin L. Weizmann eine Strategie zum Wohlstandserhalt 
im Angesicht der so genannten Stagflation zusammen. 
Hauptmerkmal dieser Krisenerscheinung ist das gleich-
zeitige Auftreten von stagnierendem Wirtschaftswachs-
tum und schleichender Geldentwertung. Westliche 
Industrienationen waren davon nach dem Öl-Schock von 
1973 aufgrund sprunghaft gestiegener Rohstoffpreise 
betroffen.

Unter dem Stern der Nachhaltigkeit

Der Ursprung der Share Economy zeigt auffällige Paral-
lelen zum Aufkeimen genossenschaftlicher Ideen im Ban-
kensektor, die ebenfalls aus der Not heraus entstanden: 
Mitte des 19. Jahrhunderts gründete der Sozialreformer 
Hermann Schulze-Delitzsch zunächst eine Rohstoffasso-
ziation für Handwerker nebst Kranken- und Sterbekasse 
sowie einen so genannten Vorschussverein, aus dem die 
späteren Volksbanken hervorgingen.

Auch Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die zweite bedeu-
tende Gründerpersönlichkeit der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe, ließ sich vom Credo der allgemeinen 
Wohlfahrt durch Hilfe zur Selbsthilfe leiten. Mit seinen 
ländlichen Darlehenskassenvereinen reagierte er auf ein 
klassisches Nachhaltigkeitsproblem: Im 19. Jahrhun-
dert hatte die schnell wachsende Bevölkerung zu einer 
Intensivierung der Landwirtschaft geführt, die den Böden 
nicht mehr genügend Zeit zur natürlichen Regeneration 
ließ. Die Folge waren sinkende Erträge, Missernten und 
bittere Armut auf dem Lande. Raiffeisen erkannte, dass 
Bauern erschwingliche Kredite für Dünger, Gerätschaften 
und Vieh benötigten, um der Lage Herr zu werden. Sein 
Genossenschaftsmodell bediente diesen Kreditbedarf.

Gesellschaftlicher Wertewandel

Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Historie der deutschen Genossenschaftsbanken. So ver-
stehen sich Volks- und Raiffeisenbanken beispielsweise 
seit jeher als Lebensbegleiter ihrer Kunden – und streben 
daher stets eine im Wortsinn nachhaltige Kundenbezie-
hung an. Dies erklärt auch den hohen Stellenwert der 
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verbinden

Grundlage jedes Kundenbeziehungs-
managements sind regelmäßige 
Kontakte. Aus diesen werthaltigen 
Kundengesprächen entsteht ver-
trieblicher Erfolg. Eine genügend 
hohe Schlagzahl an Kundenkontak-
ten ist also die Basis für eine gute 
Beziehung zwischen der Bank und 
ihren Kunden. Wie genau lassen sich 
diese Kundenkontakte planen?

Eine Beispielrechnung

Jeder Kundenberater einer Bank soll 
10 Kundentermine pro Woche fest im 

Wie sich der Wunsch nach vollen Beraterkalendern erfüllen lässt

Keine Kontrakte  
ohne Kontakte

10
Termine /

Woche

40
Termine /

Monat

100
Bedarf Kunden-

adressen

75
erreichte
Kunden

40
vereinbarte

Termine

Kalender vereinbart haben. Weitere 
Termine ergeben sich aus dem so 
genannten Bringgeschäft sowie aus 
Eigeninitiative des Beraters. Aus 
den 40 fest eingetragenen Terminen 
pro Monat ergibt sich ein Bedarf von 
rund 100 Kundenadressen, die mit 
dem Ziel einer Terminvereinbarung 
telefonisch kontaktiert werden. Von 
100 Kundenadressen werden im 
Durchschnitt 75 Kunden erreicht, von 
denen wiederum gut die Hälfte einen 
Termin vereinbaren. 

Voraussetzungen für diese Kalku-
lation sind 4 Anrufversuche pro  
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50 Mitarbeiter mal 50 Kilometer ergeben 50 mal 50 Euro 
für einen guten Zweck. Anlässlich ihres runden Geburts-
tages hat die GAD die Zahl 50 für eine ganz besondere 
Aktion zum Programm gemacht. 50 Mitarbeiter haben 
eine Woche lang vom 23. bis 27. September jeweils 50 
Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Darunter auch 
Vorstandsvorsitzender Anno Lederer, zugleich Sponsor 

Adresse zu unterschiedlichen Uhr-
zeiten, aktuelle Kunden-Kontakt- 
daten sowie eine vorhandene Bezie-
hung zwischen Berater und Kunde. 
Bei Kunden mit veralteten Kontakt-
daten und keiner aktiven Kunden-
Bank-Beziehung benötigt man circa 
20 Prozent mehr Kundenadressen, 
um zur gleichen Anzahl an Terminen 
zu kommen. In der Feinsteuerung 
sind besondere Monate wie Dezem-

ber und Januar sowie die Urlaube 
der Berater speziell zu berücksich-
tigen.

Wer die Adressen zur telefoni-
schen Terminvereinbarung auswählt, 
lässt sich unterschiedlich organisie-
ren: Einzelne Impulse zur Ansprache 
können vom jeweiligen Kundenbe-
rater weitergegeben werden. Die 
zentrale Vertriebssteuerung kann 
zusätzlich oder komplett die Liefe-

rung von Kundenadressen zur telefo-
nischen Terminvereinbarung über-
nehmen. In beiden Varianten sind 
sowohl ganzheitliche Ansprachen als 
auch einzelne Kampagnenthemen 
möglich.

Volle Kalender sind planbar – ein 
schlüssiges Konzept und konsequen-
te Umsetzung führen zu dauerhaftem 
Erfolg. ><

GAD radelt  
für den guten Zweck 

der Aktion. Denn für jeden Teilnehmer spendet die GAD 
50 Euro für fünf soziale Einrichtungen in Münster und 
damit insgesamt 12.500 Euro für den guten Zweck.

Als Ausrüstung und Belohnung für ihren Sportgeist gab 
es für jeden Teilnehmer außerdem einen eigens für die 
Aktion kreierten GAD-Fahrradhelm – denn neben Beweg-
lichkeit wird bei der GAD Sicherheit groß geschrieben. ><

erleben
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Effizient und zuverlässig mit 
Mobilfunk-Technologie

verbinden
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Kundennähe ist wesentlicher Bestandteil der Vertriebsstrategie in der Volksbank Visbek eG. Aus 
diesem Grund legt das Institut auch großen Wert auf eine flexible und vorteilhafte Anbindung ihrer 
Filiale im Ortsteil Rechterfeld. Mit der VR Netze wurde eine technologisch neue Anbindungsform 
realisiert. Das zukünftige Produkt VR Connect MPLS Mobile wurde in der Zweigstelle gemeinsam 
pilotiert, um betriebliche Erfahrungen dieser neuen breitbandigen und über das Mobilfunknetz 
etablierten Anbindungsform zu erhalten. 

Leistungsfähigere und vorteilhaftere 
Anbindung für Filialen ermöglichen 
– dies war die Aufgabenstellung, die 
es für VR Netze bei der Optimierung 
der Filialanbindung in der Volks-
bank Visbek zu lösen galt. Dabei 
durfte das Leistungsvermögen und 
die Sicherheit der heutigen Filial-
netzanbindung nicht eingeschränkt 
werden und es galt, Kostenvortei-
le mit den Einschränkungen des 
Mobilfunkstandards hinsichtlich 
Servicequalität, Verfügbarkeit oder 
Reaktionsfähigkeit abzugleichen. 

Die Erwartungen von Thorsten  
Kenkel, Leiter des Bereiches 
Organisation / Controlling an das 
Projekt haben sich erfüllt: „Dank VR 
Connect MPLS Mobile ergibt sich für 
uns eine Anbindungsform, die die 
Kriterien an Effizienz und Zuverläs-
sigkeit einer Filialnetzanbindung 
bietet. bank21 im Web, Kontoaus-
zugsdrucker und Geldausgabeauto-
mat funktionieren dank der neuen 
Technologie schnell und reibungs-
los. Der Zugriff auf zentral in der 
Hauptstelle abgelegte Dokumente 
ist deutlich beschleunigt worden.“ 

Beschleunigt und integriert

Die neue Lösung setzt dabei auf die 
integrative Nutzung der Beschleu-
nigungstechnologie VR Connect 

MPLS Xpress und ergänzt damit die 
vorteilhafte Anbindungsform. Die 
Lösung ist vollständig in das beste-
hende VR Netze-MPLS-Netzwerk 
integriert und kann die bisherige 
Verbindung ersetzen. Für die Inbe-
triebnahme sendete die VR Netze 
eine neue Router-Einschubkarte in-
klusive der notwendigen Mobilfunk-
Karte für die Filiale an die Bank. In 
telefonischer Abstimmung zwischen 
Thorsten Kenkel und den Mitarbei-
tern der VR Netze erfolgte dann die 
Inbetriebnahme der neuen Anbin-
dung. Alles Weitere übernahm dabei 
die VR Netze im Hintergrund.

Fit für die Zukunft
 
Aktuell setzt VR Connect MPLS 
Mobile auf den Mobilfunkstandard 
UMTS (Universal Mobile Telecom-
munications System) und nutzt da-
mit die so genannte 3G-Technologie. 
Die VR Netze plant, das Produkt im 
ersten Quartal 2014 freizugeben. 
Für das zweite Quartal wird die Frei-
gabe der 4G-Technologie LTE (Long 
Termin Evolution) angestrebt. 

Thorsten Kenkel weiter: „Mit 
dieser Lösung sind wir fit für die 
Zukunft – ganz gleich, welche tech-
nologischen Entwicklungen noch 
kommen.“ >< 

Thorsten Kenkel 
Leiter des Bereiches  
Organisation / Controlling  
in der Volksbank Visbek eG

»Dank VR Connect MPLS 
Mobile ergibt sich für uns eine 

Anbindungsform, die die  
Kriterien an Effizienz und  

Zuverlässigkeit einer  
Filialnetzanbindung bietet.«



40

verbinden

Während eines Vor-Ort-Besuches bei VR Netze in Frankfurt a. M. 
überreichte Thomas Kindt (r.), NCP-Vertriebsleiter für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz, das Gold-Partner-Zertifikat an Frank 
Waldschmid, Teamleiter bei der VR Netze.

Die NCP engineering GmbH, ein führender  
Anbieter von Remote-Access-VPN-Lösungen, 
hat VR Netze zum neuen Gold-Partner ernannt. 

VR Netze setzt die Remote-Access-VPN-Lösungen von 
NCP zum einen für hochgesicherte Anbindungen von 
Kundennetzen an das Internet ein, zum anderen aber 
auch für sichere und hochverfügbare Zugänge zu inter-
nen Netzen und Anwendungen. Dabei spielen weder der 
Aufenthaltsort des Mitarbeiters noch der jeweils ge-
wünschte Zugangsweg eine Rolle. Eine zentrale, man-
dantenfähige Security-Plattform übernimmt dabei die 
Absicherung aller Remote-Zugangsdienste. Sie arbeitet 
auf Basis höchster Sicherheitsstandards, die VR Netze 
permanent aktualisiert und weiterentwickelt. Die Zu-
gänge realisiert VR Netze über alle verfügbaren Medien 
(Internet, mobile Netze, öffentliche Telefonnetze). Sie 
stehen rund um die Uhr – national und international – für 
die Anwender zur Verfügung.

„Die entscheidenden Gründe für die Partnerschaft mit 
NCP waren die skalierbare Plattform, der Bedienkomfort 
für die Administratoren und Endanwender, die Unter-
stützung zahlreicher Betriebssysteme und Zertifikats-
lösungen und nicht zuletzt auch die räumliche Nähe zum 
Anbieter“, erläutert Stefan Rech, Abteilungsleiter Security 
Network Services bei VR Netze. „Die kurzen und direkten 
Kommunikationswege machen die fachlich fundierte Zu-
sammenarbeit mit NCP sehr effizient und wirkungsvoll.“

Als Gold-Partner von NCP bietet VR Netze ihren Kun-
den Software-Know-how aus erster Hand. Um diesen 
Status zu erlangen, hat das Unternehmen erfolgreich an 
vertrieblichen und technischen Qualifizierungsmaßnah-
men im NCP-Trainingscenter teilgenommen. ><

VR Netze wird  
NCP Gold-Partner
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Immer mehr Kunden  
wünschen sich persönliches 
Finanzmanagement im  
Internet
Die Nachfrage und das Angebot an „digitalen Haushaltsbüchern“ 
– dem so genannten „Personal Finance Management (PFM)“ –  
nehmen stetig zu. Besonders die Vorreiter, die ihre Systeme 
schnell live stellen, profitieren von diesem Trend. Denn eines steht 
fest: Der Kunde wird zukünftig nur ein PFM-System pflegen. 
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wechseln wollen, die ein solches System anbietet. Diese 
Zahl verdeutlicht, dass PFM auch für die Gewinnung 
neuer Kunden eine Rolle spielt. Zwar sind solche Sys-
teme für viele „Altkunden“ nicht entscheidend, aber ein 
Blick auf die „Generation Smartphone“ ergibt ein ganz 
anderes Bild: Sie nutzt mobile Applikationen jetzt schon 
mehr als den PC und setzt die Flexibilität und Schnel-
ligkeit des Internets als selbstverständlich voraus. Und 
gerade diese Menschen gehören zu den Alters- und 
Berufsgruppen, die für Banken höchst attraktiv sind. 

Vertrauensvorsprung nutzen

Die Studie des Forschungsinstituts ibi research belegt, 
dass die Banken und Sparkassen durch gute Erfahrun-
gen mit dem Online-Banking einen Vertrauensvorsprung 
bei ihren Kunden genießen. Deshalb bevorzugen diese 
ein PFM, das von ihrem Geldinstitut angeboten wird. 
Somit entsprechen die Volks- und Raiffeisenbanken 

Deshalb stehen viele Anbieter derzeit in den Startlö-
chern. Darunter Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch 
bundesweite Anbieter wie die Postbank und comdirekt. 
Gleichzeitig kommen unabhängige Anbieter hinzu, die 
offensiv mit mobilen Apps zu punkten versuchen. Kurz: 
Der Trend Personal Finance Management hält unverän-
dert an. 

PFM bietet jedem Nutzer vielfältige Möglichkeiten, 
seine persönlichen Finanzen zu überblicken, zu ordnen 
oder zu planen – und das nicht nur am Schreibtisch, 
sondern auch unterwegs. Schon auf der Startseite er-
hält der Kunde auf einen Blick eine exakte Auswertung 
verschiedener zentraler Kennzahlen seiner persönli-
chen Finanzlage. Grafisch aufbereitet findet er dort nicht 
nur den aktuellen Kontostand mit einer Prognose über 
die zukünftige Entwicklung, sondern auch eine Aus-
gabenübersicht nach Kategorien oder die Entwicklung 
seines Vermögens im Zeitverlauf. Alles was sonst müh-
sam mit Excel oder Taschenrechner zusammengerech-
net werden müsste, ist dort automatisch und einfach 
nachvollziehbar dargestellt. So kann beispielsweise eine 
geplante Anschaffung mit den noch verfügbaren Mitteln 
abgeglichen werden. 

Kundenbindung stärken

Eine aktuelle Studie von ibi research belegt, dass 
Kunden diese Vorteile zu schätzen wissen. Mehr als 
zwei Drittel der Befragten sind demnach daran interes-
siert, zu wissen, wie viel Geld sie in den Kategorien wie 
Lebensmittel oder Freizeit ausgeben. Sie sind bereit, 
ihre Finanzen dafür konsequent und langfristig in einem 
PFM-System zu pflegen. Daher sollten Volks- und 
Raiffeisenbanken diese Möglichkeit, die Bindung ihrer 
Kunden im Internet über ein PFM-System nachhaltig zu 
stärken, nicht ungenutzt lassen. In den USA, wo PFM 
bereits seit einiger Zeit weithin verfügbar ist, wurde 
ermittelt, dass 50 Prozent der Kunden zu einer Bank 

Der Zug nimmt Fahrt auf
Zahlen aus den USA belegen: Personal Finance 
Management ist für viele Bankkunden ein Grund, 
das Institut zu wechseln. Kunden suchen verstärkt 
nach Möglichkeiten, den Überblick über die eige-
nen Finanzen übersichtlicher und dynamischer 
zu gestalten. Kunden mit einem PFM-Angebot zu 
halten und neue zu gewinnen, setzt rasches Han-
deln voraus. Denn der Markt bewegt sich schnell. 
Schon jetzt positionieren sich nicht nur Pioniere, 
sondern auch die ersten „Großen“ geben Gas.
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Genau die Inhalte, die eine Beratung und Zusatzgeschäf-
te nach sich ziehen können. PFM wird dadurch zu einer 
viel dichteren und effektiveren Schnittstelle zwischen 
Bank und Kunde, als jeder andere Kontakt das könnte. 

Vorteile für Banken

Der Wettbewerb um Kunden wird härter. Wer sich nicht 
über Billigpreise hervorhebt, muss Leistungen offerie-
ren, die andere noch nicht anbieten. Der Finanzmanager 
ist ein dafür geeignetes, innovatives und besonders 
attraktives Instrument. Denn er treibt die Möglichkeiten 
des Online-Bankings für die Kunden so entscheidend 
voran, dass Experten mit ähnlich hohen Akzeptanzwer-
ten rechnen wie in den USA. Durch die zusätzlichen, 
vom Kunden eingestellten Informationen wird für die 
Geldinstitute außerdem zukünftig noch deutlicher, wo 
Beratungs- und Handlungsbedarf bestehen. ><

mit dem digitalen Haushaltsbuch den Wünschen ihrer 
Kunden. Mit dem Online-Finanzmanager können sich 
Volks- und Raiffeisenbanken optimal bei ihren Kunden 
positionieren. Gerade genossenschaftliche Banken, die 
bei ihren Kunden großes Vertrauen genießen, sind prä-
destiniert, diesen Service anzubieten.

Kontakt zur Bank wird intensiviert

Immer wieder hört man Stimmen, die behaupten, dass 
durch das PFM die Filiale als Ort des Geschäftsab-
schlusses überflüssig werden könnte. Die Erfahrungen 
aus den USA zeigen aber, dass eher das Gegenteil der 
Fall ist. PFM ist Teil der Bank – und die Kunden halten 
sich dank PFM erheblich länger und häufiger in der 
Online-Filiale auf. Zugleich ermöglichen die längere 
Verweildauer und die Vielzahl zusätzlicher Informa-
tionen ein viel zielgerichteteres Marketing. Die Bank 
erfährt jetzt online, was früher nebenbei am Schalter 
besprochen wurde: Wie viel Miete zahlt der Kunde, soll 
ein Auto angeschafft werden, wird ein Kind erwartet? 



50 Jahre GAD – das bedeutet auch 50 Jahre partnerschaftliche und  
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, Kunden und  
Geschäftspartnern. Dafür bedanken wir uns herzlich!

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünschen Ihnen  
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2014.
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