Vertriebsstrategie und Management
von Vertriebskanälen

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

x Ihre Kunden erwarten flexible
Bankdienstleistungen, um ihre
Bankgeschäfte immer und überall zu
tätigen

x Wir bieten eine Palette von
Dienstleistungen, die Sie vollständig
oder nach Bedarf nutzen können und
die speziell dafür konzipiert sind, Ihre
Bestandskunden zu halten, neue
Kunden zu gewinnen und ein effizientes
Vertriebsmodell aufzubauen:

x Ihre Kunden nutzen nicht mehr nur
einen Vertriebskanal, sondern mehrere
und erwarten ein hohes Qualitätsniveau
sowie die Integration der verschiedenen
Kanäle
x Ihre Kunden achten zunehmend auf die
Meinungen anderer. Wie lässt sich eine
Strategie hinsichtlich sozialer Medien in
Ihre Vertriebskanalstrategie einbinden?
x Sie sind zunehmend lokalem und
weltweitem Wettbewerb bei
Dienstleistungen ausgesetzt, die über
innovative Vertriebskanäle angeboten
werden. Daher müssen Sie einige Ihrer
vorhandenen Kanäle überprüfen, um
sie neu zu positionieren und/oder
erforderliche neue Funktionen (z. B.
Geschäftsstellen, E-Banking, mobiles
Banking usw.) zu definieren.

 Definition einer Mehrkanalstrategie
 Kanalpositionierung im Verhältnis zu
den anderen Kanälen
 Benchmarking von Kanälen und
Zielausrichtung
 Analyse und Dokumentation von
Geschäftsfällen
 Funktionaler und technischer
Entwurf von Vertriebskanälen
x Unser Produkt ermöglicht die
Konzentration auf einen bestimmten
Vertriebskanal, z. B. Online-Banking,
mobiles Banking über Tablet-Computer,
Online-Reputation usw.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für
Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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