
Customer Experience als neue Norm –  
Wie gelingt Banken das Umdenken?
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Neue Marktstandards mit Hinblick  
auf „Customer Experience (CX)“ fordern 
Marketing und Vertrieb zum Umdenken 
auf. Deloitte zeigt entlang von vier 
W-Fragen, wie die Weiterentwicklung 
von bestehenden Stärken zum 
Wettbewerbsvorteil gelingt.
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„ Digital Champions” bieten 
ein breites Fundament 
an kundenrelevanten 
Funktionalitäten und 
ein überzeugendes 
Nutzererlebnis.

Herausforderungen 
angesichts neuer Wettbewerber

In den letzten Jahren hat sich das Marktum-
feld von Banken drastisch verändert: Nied-
rige Einstiegsbarrieren angesichts neuer 
Regulierungen, technologischen Fortschritts 
und digital-affiner Kunden haben nicht nur 
globale Service-Anbieter mit digitaler DNA, 
sondern auch FinTechs angelockt. Im Fokus 
steht hierbei der Privatkunde, der bei seinen 
alltäglichen Aufgaben zum einen Entlastung 
durch Einfachheit und Verfügbarkeit und 
zum anderen Bestätigung durch Persona-
lisierung und Kundenservice auf Wunsch 
schätzt. In diesem Kontext spielt ein breites 
Leistungsangebot meist nur eine sekundäre 
Rolle, da Neukunden die Bank als Mittel zum 
Zweck ansehen. Deloittes „Digital Banking 
Maturity Study EMEA“ sowie „Digital Lea-
dership“ zeigen, dass ein Wettbewerbsvor-
teil über Produktfunktionalitäten kaum noch 
erzielt werden kann – was in den nächsten 
Jahren vor allem Finanzdienstleiter in die 
digitale Transformation drängt. 

Das Kundenerlebnis entlang der unter-
schiedlichen Berührungspunkte wird dabei 
zu einem zentralen Differenzierungsmerk-
mal, das Wettbewerber für sich bean-
spruchen.Der Tech-Gigant Apple hat eine 
Kreditkarte herausgebracht, die die Grenzen 
zwischen digitaler und analoger Bezahlung 
verschwinden lässt. Das geschaffene Ver-
trauen auf Kundenseite durch die intuitive 
Nutzbarkeit des bisherigen Ökosystems 
aus Hard- und Software lässt die Nutzer – 
die wiederum potenziellen Kunden einer 
traditionellen Bank – auf ein voll integriertes 
Bezahlerlebnis hoffen. Die Partner, Goldman 

Sachs und Mastercard, werden bei dieser 
Unternehmung ebenfalls entlohnt: Sie 
erhalten direkten Zugang zu einer bisher 
unerschlossenen Kundengruppe. Apple 
ist allerdings nicht der einzige Akteur, der 
Interesse am Finanzmarkt zeigt. Amazon 
und Alibaba sehen ihre Chancen in der Kre-
ditvergabe, die einen weiteren Bruch in der 
„Customer Journey“ behebt und dem Kun-
den den Weg zum Erwerb weiterer Produkte 
ebnet. Und Google möchte der Welt mehr 
als „nur“ Bezahldienst und Kreditvergabe 
bieten, indem es sich der Vision des Open 
Banking widmet. Das Ziel ist hierbei nicht, 
eine bestimmte Bankenleistung anzubieten, 
sondern all diese zu bündeln und personali-
siert – unabhängig vom Endgerät – zur  
Verfügung zu stellen. „[…] organize the 
worldʼs information and make it universally 
accessible and useful“ – Google eben.
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FinTechs konzentrieren sich bei dem 
Angriff auf Traditionsbanken meist auf 
die Verbesserung und Perfektion von 
spezifischen Bankenleistungen. Dank einer 
kundenfokussierten Produktentwicklung 
gelingt es ihnen innerhalb kürzester Zeit, 
eine große Gruppe an Kunden – und auch 
Investoren – zu begeistern. Robinhood z.B. 
bietet eine gebührenfreie Mikro-Trading 
App an, die bereits eine Bewertung von 
5 Milliarden USD erreicht hat. Zielgruppe 
sind Kunden mit unterschiedlichem 
Erfahrungshorizont, die eine einfache und 

schnell verständliche Nutzung digitaler 
Services von anderen Anbietern gewohnt 
sind. Das steigende Durchschnitts- 
einkommen junger Arbeitnehmer stärkt 
das FinTech in seinen Bestrebungen, die 
Selbstständigkeit von Kunden im Bereich 
„Personal Finance“ zu erhöhen. Während 
Robinhood damit einen Nischenmarkt 
abdeckt, der bis 2023 ein (erwartetes) 
jährliches Wachstum von 29 Prozent in 
Europa ausweist, konzentriert sich ein 
deutsches FinTech auf alltägliche Banken-
aktivitäten.N26 spricht mit seiner End-

to-End-Lösung die emotionale Seite von 
Kunden an, die genug von komplizierten 
und langwierigen Kontoeröffnungsprozes-
sen haben. Die hohe Zufriedenheit und 
Freude bei der Nutzung macht die Kunden 
gegenüber Freunden und Verwandten 
gesprächig, was zum Teil zu bis zu 10.000 
täglichen Neueröffnungen führt. Eine 
Sache haben Tech-Giganten und FinTechs 
dabei gemein: Sie denken vom Kunden 
aus.

Abb. 1 – Der Grad der emotionalen Verbundenheit mit einer Hausbank hängt von der jeweiligen Kundengruppe ab1

  Mobile Kunden   Online-Kunden   Traditionelle Kunden

1  Quelle: Deloitte Financial Services – Global Digital Banking Consumer Survey: Accelerating digital transformation in banking, 2018.

WeiterempfehlungZufriedenheit Emotionale Verbundenheit
„Meine Hausbank kennt mich 

und weiß, was ich brauche.“
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Traditionellen Banken fällt es derzeit 
schwer, im rasanten Umbruch ihres Mark-
tes die richtige Mischung aus Kerngeschäft 
und Innovation zu finden. Das Verständnis 
für den Kunden – seine individuellen 
Bedürfnisse und seine Erwartungen an ein 
optimales Nutzererlebnis – ist die Grund-
lage für eine kundenfokussierte Strategie. 
In dieser Hinsicht werden marktführende 
Banken an der Kundenschnittstelle zu den 
Herausgeforderten, denen ein Umdenken 
von bisher produktgetriebenen Marketing- 
und Vertriebsstrategien gelingen muss. 

In der Neuordnung des umfassenden Leis-
tungsangebots rund um den Kunden liegt 
der Wettbewerbsvorteil der Traditions-
banken. Sie können vor allem bei der Kre-
ditvergabe, Finanzierung und Beratung in 
persönlichen Geldangelegenheiten punk-
ten. Auch wenn der Kunde mittlerweile 
lieber proaktiv auf die Bank zugeht, wenn 
er sie braucht, als von ihr angesprochen 
zu werden, freut er sich doch vor allem bei 
Beschwerden und Krisen, einen Ansprech-
partner zu haben. Hier haben etablierte 
Banken mit ihrer Schnelligkeit, Verlässlich-

Viele Banken setzen dabei auf eine nutzer-
freundliche Optimierung von Frontends, 
die beim Mobile- und Online-Banking zum 
Einsatz kommen, ohne die Einbettung 
von Bankensystemen in eine Plattform in 
Betracht zu ziehen, die den Kunden ins 
Zentrum der Betrachtung stellt. Siloarbeit 
verhindert oftmals den interdisziplinären 
Austausch, der bei der umfassenden 
Lösung von Kundenproblemen vonnöten 
wäre. Ein isolierter Blick auf den Kunden 
führt zu Inkonsistenzen entlang des 
Kundenlebenszyklus und zu Ineffizienzen 
innerhalb von Banken, die eigentlich schon 
über alle Erfolgselemente verfügen. Neu 
heißt nicht gleich besser!

keit und dem persönlichen Austausch dem 
Wettbewerb einiges voraus – und das nicht 
nur bei der Abwicklung. Im Kundenservice 
befindet sich ein fast unendlicher Quell 
von Kundenbedürfnissen, die sich bestens 
für die Entwicklung neuer Dienstleistun-
gen verwenden lassen. Insbesondere 
in Zeiten der Digitalisierung gilt es nun, 
solche Stärken weiter zu kultivieren und zu 
kommunizieren, um an anderer Stelle Zeit 
für eine kundenfokussierte Ausrichtung zu 
gewinnen.

Umdenken als Notwendigkeit zur Annäherung an den Kunden

Potenziale identifizieren, Stärken ausbauen
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Gesamt

25%

36%
+11%-Punkte

-15%-Punkte

Bei der Gesamtbetrachtung schneiden FinTechs 
entlang der 826 getesteten Funktionalitäten schlechter 
ab als etablierte Banken, …

Anzahl der angebotenen 
Bankenprodukte

Mobile Verfügbarkeit 
von Kernprodukten3

5%

14%

… da der Großteil der FinTechs nach wie vor nur eine 
Auswahl an Bankenprodukten anbietet, die komplexe 
Kundenbedürfnisse nicht ganzheitlich bedienen 
können, …

27%

12%

… allerdings sieht die Situation anders aus, wenn wir 
den Blick auf den Mobil-Kanal beschränken, wo 
FinTechs glänzen können.

  FinTechs   Etablierte Banken

Abb. 2 – Die digitale Marktreife von FinTechs wird durch ihr begrenztes Angebot an Dienstleistungen ausgebremst2

2  Quelle: Deloitte Digital – EMEA Digital Banking Maturity, 2018.
3  Funktionalitäten in Bezug auf den aktuellen Kontostand und Debit-Karte.
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Zuerst hören wir zu: In Tiefeninterviews gilt 
es, den Endkunden kennenzulernen, um zu 
verstehen, welche expliziten und impliziten 
Bedürfnisse und Erwartungen an Banken 
die unterschiedlichen Typen haben. Mit 
Blick auf die Einbindung von finanziellen 
Themen in den Alltag zielen wir mit unseren 
Fragen vor allem auf Routinen und uner-
füllte Wünsche der Kunden ab (explizit). In 
Kombination mit neurowissenschaftlichen 
Messungen gelingt es uns zusätzlich 
herauszufinden, was sie in kritischen Situa-
tionen fühlen, in denen meist der Autopilot 
übernimmt (implizit). Mit dieser im Markt 
einzigartigen Methode zielen wir auf eine 
wertfreie Erhebung von Schlüsselmomen-
ten („Moments that Matter“) und Kunden- 
erlebnis-relevanten Anwendungsfällen ab. 
Erst dann können wir mit der Neuerung 
oder Optimierung von existierenden 
Dienstleistungen beginnen.

Customer Journeys legen hierbei das 
größte Potenzial für ein lückenloses Kun-
denerlebnis offen. Im ersten Schritt wird 
hier ein Zielbild basierend auf den Recher-
cheergebnissen erarbeitet, dem dann im 
zweiten Schritt interne Dienstleistungen 
und Fähigkeiten gegenübergestellt werden 
können. Auf diesem Wege lassen sich 
Verbesserungspotenziale leicht erkennen, 
auf die dann in einer Ideengenerierung in 
interdisziplinären Teams aufgesetzt werden 
kann. Die schnelle Vertestung von Prototy-
pen mit echten Kunden führt im Anschluss 
zu einer zeitnahen Priorisierung, was den 
effizienten Einsatz von Ressourcen bei der 
Umsetzung sicherstellt.

Mit neuen Aufgaben kommen bereits in 
den ersten Wochen der Neuausrichtung 
unbekannte Prozesse und Anforderungen 
auf die Teams zu. Deloitte entwickelt daher 
gemeinsam mit dem Kunden ein reaktions-
schnelles Arbeitsmodell. Im Fokus steht 
hier die systematische Schließung von 
identifizierten Lücken zwischen dem Ist- 
und dem Soll-Zustand auf technologischer 
und personeller Seite. Bei der Operationa-
lisierung werden Banken nicht allein gelas-
sen, sondern von Experten aus unserem 
„Human Capital Advisory Service“ begleitet. 
Nichts wird dem Zufall überlassen!

Warum
Die Bedürfnisse der Kunden 
erkennen

Was
Nutzerfreundliche 
Dienstleistungen identifizieren 
und entwickeln

Wer
Zukünftige Aufgaben innerhalb 
der Bank benennen

Deloitte nutzt seit langer Zeit den „CX-Ansatz“, um mit Banken die nützlichsten 
Services für ihre Kunden zu definieren, zu ergänzen und zu optimieren:  
WARUM – WAS – WER – WIE – vier Elemente, die ineinandergreifen, um den Wandel 
zu einer auf den Kunden zentrierten Bank erfolgreich zu bestreiten.

 
Gewusst wie: Einstiegshürden
bei der Neuausrichtung mit
Leichtigkeit nehmen

„CX = (Brand + Service Design + UX/UI)Data“
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Da bekanntlich der Weg das Ziel ist, 
setzen wir auf eine eng verzahnte und 
kollaborative Arbeitsweise in gemischten 
Teams mit dem Kunden. Durch einen 
„Rapid Prototyping“-Ansatz lernen Teams 
iterativ vorzugehen – und reduzieren 
damit sowohl Kosten wie auch Risiken. 
Um den Austausch schnellstmöglich zu 
intensivieren, identifizieren wir daher 
vorab, ob agiles Projektmanagement und 
eine Team-Software in dem Projektkontext 
von Vorteil sind. Unsere Ambition ist 
es, dass Verantwortliche dank des 
Wissenstransfers auf ihre zukünftigen 
Tätigkeiten optimal vorbereitet sind und 
somit ein Umdenken gelingt.

Aller Anfang ist schwer – vor allem, wenn 
es gilt, gesamten Abteilungen kundenfo-
kussiertes Denken zu vermitteln. Durch 
iteratives Vorgehen und frühe Erfolge 
kann „Customer Experience“ langfristig als 
Richtwert in etablierten Banken eingeführt 
werden.

Wie 
Prozesse und Hilfsmittel für 
einen nachhaltigen Erfolg 
schaffen

Für Ihre Rückmeldungen und Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung:

Martin Schulze
Senior Manager | Customer Experience  
Lead for Financial Services Accounts

„CX = (Brand + Service Design + UX/UI)Data“
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Jürgen Lademann
Partner
Financial Services
Tel. +49 (0)172 668 3713
jlademann@deloitte.de

Martin Schulze
Senior Manager 
Customer Experience – Lead for Financial Services Accounts
Tel. +49 (0)151 5800 0158
marschulze@deloitte.de

Henning Güldenstein
Manager
Communication & Stories
Tel. +49 (0)151 5807 0695
hgueldenstein@deloitte.de

Hannah Koller
Senior Consultant
Customer Experience & Service Design
Tel. +49 (0)151 5807 0897
hakoller@deloitte.de

Julia Ringlstetter 
Senior Consultant
Customer Strategy
Tel. +49 (0)151 5807 1405
jringlstetter@deloitte.de

Ihre Ansprechpartner
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