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Vorwort

Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben 

aus Sicht der Kunden das gleiche Geschäftsmodell. 

Beide Institutsgruppen sind sehr dezentral in allen 

Regionen Deutschlands vertreten und betreuen 

ihre Kunden individuell, persönlich und mit großen 

regionalen Unterschieden. Beide Institutsgruppen 

nehmen für sich in Anspruch, nahe beim Menschen, 

nahe beim Kunden zu sein und seine Probleme und 

Anliegen zu verstehen. Trotzdem gelingt es den Ge-

nossenschaftsbanken in den vergangenen Jahren 

vielleicht etwas besser, die Kunden zu begeistern. 

Die Entwicklung der Marktanteile zeigt zumindest 

eine entsprechende leichte Tendenz.  Nicht verges-

sen: Es ist der Marktführer, die Sparkassen, der an-

gegriffen wird. 

Trotzdem müssen wir als Sparkassen-Finanzgrup-

pe wachsam sein, wenn wir selektiv Marktanteile 

verlieren. Aus diesem Grund hat die Sparkassen 

Consulting GmbH, München, zusammen mit der 

S Direkt-Marketing GmbH & Co. KG, Halle, eine bun-

desweite Studie durchgeführt. Aus allen Bundeslän-

dern wurden Bankkunden – sowohl mit einer Haupt-

bankverbindung zur regionalen Sparkasse als auch 

zur Genossenschaftsbank – befragt. Die Anzahl der 

Interviews spiegelt dabei annähernd eine repräsen-

tative Befragung wider, auch wenn die Stichpro-

be an sich nur ein erstes indikatives Ergebnis sein 

kann. Hierbei darf man ebenso nicht vergessen, 

dass es sehr große regionale Unterschiede gibt: 

In manchen Geschäftsgebieten steht die Sparkas-

se mehreren Genossenschaftsbanken gegenüber, 

in anderen Regionen ist das Filialverhältnis mög-

licherweise ausgewogener.  In der einen Region 

ist die Sparkasse Marktführer, in der anderen die 

Genossenschaftsbank. Hier können unsere Ergeb-

nisse nur eine erste Anregung sein, über das Phä-

nomen nachzudenken und eigene individuelle Stu-

dien durchzuführen, um eine Antwort auf die Frage 

zu bekommen: Warum ist das so? Warum verändern 

sich Marktanteile, warum gibt es Präferenzen, was 

wollen unsere Kunden eigentlich – und was erleben 

sie bei uns und unseren Wettbewerbern?

 

Auch wenn die Unterschiede scheinbar klein sind – 

sie sind offensichtlich für unsere Kunden so bedeu-

tend, dass sie bei der Bankauswahl die Entscheidung 

beeinfl	ussen.	Dabei	sollten	wir	den	verschiedenen	

Kundengruppen, nach denen in der vorliegenden 

Studie differenziert wird, besondere Beachtung 

schenken. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es 

kundengruppenspezifi	sche	 Präferenzen	 gibt.	 Hie-

raus aber den Schluss zu ziehen, dass wir als Spar-

kassen uns auf die Kundengruppen stürzen sollen, 

die uns bevorzugt wählen, wäre falsch. Denn diese 

Kundengruppen allein umfassen zu wenige Men-

schen und potenzielle Kunden! Die Sparkassen wol-

len alle Menschen mit unseren Produkten erreichen 

– und gerade deshalb müssen sie die Unterschiede 

in allen Kundengruppen sehr genau analysieren, 

für das jeweilige individuelle Geschäftsgebiet viel-

leicht gesondert erheben. Daraus sind Schlüsse für 

den Vertrieb, die Kundennähe und die Präsenz am 

Markt zu ziehen. Wir sind fair, menschlich, nah. Wir 

sind gut für die Region – und wir sind der Anbieter 

für alle Menschen in den Regionen. Daher müssen 

die Sparkassen auch deren Wünsche und Entschei-

dungsmaßstäbe genau kennen. Ob uns das gefällt 

oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Der Maßstab ist 

nicht die Sicht der Sparkasse, sondern die Sicht un-

serer Kunden!

 

Lassen Sie sich überraschen! Wir laden Sie herzlich 

ein, sich in die spannende Thematik einzulesen und 

vielleicht mehr zu erfahren,  mehr über die individu-

elle Situation bei sich vor Ort! Ist es bei uns genau-

so? Wir erleben unsere Kunden unsere Sparkasse 

und unseren Wettbewerber vor Ort? Ist das Ergeb-

nis auch für uns repräsentativ – oder ist es bei uns 

ganz anders? Kleine Unterschiede – große Wirkung 

auch bei uns? Wir helfen Ihnen gerne dabei. Fragen 

Sie uns!

Wir wünschen Ihnen viele spannende Erkenntnisse 

beim Lesen und Nachdenken über Ihre individuelle 

Situation vor Ort!

Ihre 

Thomas Henkel Prof. Dr. Marcus Riekeberg
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Banken und Sparkassen führen in regelmäßigen 

Abständen Untersuchungen in ihrem Geschäfts-

gebiet durch, um beispielsweise ihre Marktan-

teile in den verschiedenen Vertriebsregionen und 

Kundengruppen zu identifizieren oder um sich 

Informationen zu Kundenbindung, Kundenzufrie-

denheit, Wahlaspekten des Kreditinstituts sowie 

der Intensität der Bankverbindung zu beschaffen. 

Eine hohe Kundenzufriedenheit ist für Banken 

und Sparkassen vor allem deshalb erstrebsam, 

weil diese maßgeblich den ökonomischen Er-

folg erklärt. Aus diesem Grund ist Kundenzufrie-

denheit eine wichtige Orientierungsgröße für die 

Kennzeichnung des Markterfolgs. Aktuelle Studi-

en im Auftrag von Sparkassen und Regionalver-

bänden belegen, dass die Kundenzufriedenheit 

bei den Sparkassen-Hauptbankkunden in der Re-

gel deutlich unter den Werten der Wettbewerber, 

insbesondere der Genossenschaftsbanken, liegt. 

Diese Erkenntnis bestätigt sich auch im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung und insofern 

alarmierend, weil die Sparkassen in vielen Regi-

onen Deutschlands Marktanteile, häufig zugun-

sten der Genossenschaftsbanken, verlieren. 

Ein Vergleich der Geschäftsmodelle zeigt vor 

allem Ähnlichkeiten: Sparkassen und Genos-

senschaftsbanken wurden zur gleichen Zeit mit 

ähnlichen Motiven gegründet. Für beide Insti-

tutsgruppen gilt das Regionalbankprinzip, eine 

Gewinnorientierung ist nicht das alleinige und 

primäre Ziel und die Qualitätsführerschaft stre-

ben sowohl Sparkassen als auch Genossen-

schaftsbanken an. Dennoch können sich die 

Genossenschaftsbanken oftmals in Sachen Kun-

denzufriedenheit besser behaupten. Aber woran 

liegt das? Aufgrund ihres Forschungsdesigns sind 

aus den klassischen Marktuntersuchungen keine 

weiteren Erkenntnisse hinsichtlich der Leistungs-

unterschiede zu gewinnen, da nur die Kundenzu-

friedenheit, als Ergebnis des Vergleichsprozesses 

zwischen erwarteter und erlebter Leistung, ge-

messen wird.

Auf Grundlage dieser Ausgangssituation wurde 

eine Forschungsstudie mit der zentralen Zielset-

zung „Ermittlung der Leistungsunterschiede zwi-

schen Sparkassen und Genossenschaftsbanken“ 

konzipiert. Um diese Zielsetzung zu erreichen, 

wurde zur Messung der wahrgenommenen 

Dienstleistungsqualität das einstellungsorien-

tierte SERVPERF-Modell (Service Performance) 

in modifizierter Form zugrunde gelegt (sie-he 

hierzu auch Kapitel 1.2). Zur Datengenerierung 

wurden Hauptbankkunden von Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken aus Deutschland mittels 

eines standardisierten Fragebogens telefonisch 

befragt. Die abgeleiteten Handlungsimpulse für 

die S-Finanzgruppe basieren unter anderem auf 

einer Gruppierung der Kunden nach der Nutzung 

unterschiedlicher Kontaktkanäle. 

Der erste Hauptteil (zweites Kapitel) enthält eine 

deskriptive (beschreibende) Analyse der Nut-

zungshäufigkeiten und Wichtigkeit verschiedener 

Kontaktkanäle. Hierbei wird zwischen den Kon-

taktkanälen persönliche Beratung, persönlicher 

Service, telefonischer Service, Selbstbedienungs-

zone, Online-Banking, App und Homepage un-

terschieden. Die Analyse fokussiert neben den 

Hauptbankkunden der Sparkassen und Genos-

senschaftsbanken auch einzelne Kundentypen 

(Alter, Einkommen).

Im dritten Kapitel wird die wahrgenommene 

Dienstleistungsqualität differenziert nach Kon-

taktkanälen analysiert. Bei der Konzeption der Be-

fragung wurde insbesondere darauf Wert gelegt, 

dass die Qualität der Kontaktkanäle ausschließ-

1.1 Ausgangssituation, Beschreibung der untersuchten 
 Fragestellungen und Vorgehensweise

1. Beschreibung der Untersuchung, deskrip-
tive Statistik zum Datensatz und genereller 
Befund
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lich von deren Nutzern bewertet wurde. In Abhän-

gigkeit von den Kontaktkanälen bewerteten die 

Befragten spezifische Themenstellungen entlang 

verschiedener Dienstleistungsaspekte.

Im vierten Kapitel wird anhand einer Gruppierung 

der Kunden nach dem Kontaktverhalten ein Erklä-

rungsmodell für die Zufriedenheitsunterschiede 

konzipiert. Im Rahmen der Gruppierung wurden 

die unterschiedlichen genutzten Kontaktwege zu-

grunde gelegt.

Das fünfte Kapitel beschreibt die Erkenntnisse aus 

weiteren Detailanalysen. Beispielsweise wird der 

wahrgenommene Vorteil von Genossenschafts-

bankanteilen aus Sicht von Genossenschafts-

bankkunden analysiert. Zudem werden Kunden, 

die sowohl zur Sparkasse als auch zur Genossen-

schaftsbank eine Bankverbindung unterhalten, 

genauer untersucht.

Das sechste und letzte Kapitel fasst die Erkennt-

nisse zusammen. Die abgeleiteten Handlungs-

empfehlungen sind dabei als Impulsgeber zu 

verstehen, um mögliche Handlungsansätze für 

die zukünftige Marktbearbeitung in der S-Finanz-

gruppe zu gewinnen.

1.2 Studiendesign und Methodik

In einem Markt der von Sättigung und einem ho-

mogenen Produkt- und Leistungsangebot gekenn-

zeichnet ist, erhält die subjektive Qualitätswahrneh-

mung der angebotenen Dienstleistung besonderes 

Augenmerk. Speziell im Dienstleistungssektor und 

dabei im Finanzdienstleistungsbereich kommt 

dem „Faktor Mensch“, der nur bedingt standardi-

siert werden kann, übergeordnete Bedeutung zu. 

Die von den Kunden wahrgenommene Qualität 

der angebotenen Dienstleistungen kann als das 

entscheidende Instrument zur Differenzierung im 

Wettbewerb angesehen werden. Der Qualitätsmes-

sung kommt damit eine wichtige Bedeutung zu, 

da anhand der Messergebnisse die Aktivitäten der 

Marktbearbeitung gezielt gesteuert werden kön-

nen. In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Kon-

zepten, um die Dienstleistungsqualität zu messen. 

In der vorliegenden Studie wurde der von Cronin 

und Taylor (1992) konzipierte SERVPERF-Ansatz 

(Service	Performance)	mit	gewissen	Modifikationen	

zugrunde gelegt. Dieser Ansatz zeichnet sich durch 

eine sehr ökonomische Erhebungsmethodik aus:

Die Anzahl der Fragen wurde deutlich reduziert, da 

er sich auf die Einschätzung der erlebten Leistung 

durch die Dienstleister konzentriert. Während frü-

her neben dem Erleben der eigentlichen Dienstlei-

stung gesondert die vorher gehegten Erwartungen 

erhoben wurden, entfällt die Betrachtung der Er-

wartung	 im	SERVPERF-Ansatz.	 Einerseits	 fiel	 es	 in	

der Praxis sehr schwer, zwischen Erwartungen und 

dem „unbeeindruckten“ Erleben zu trennen, da bei 

häufig	 genutzten	 Dienstleistungen	 die	 Erwartung	

die Wahrnehmung steuert. So ist zum Beispiel der 
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•	 Annehmlichkeit des Umfeldes, z. B. Erschei-

nungsbild und Kommunikationsmittel.

Aufbauend auf den Qualitätsbereichen des Grund-

modells wurde ein Fragebogen konzipiert, indem 

alle fünf Qualitätsdimensionen in Statements je 

Kontaktkanal operationalisiert wurden. Zunächst 

wurden unterschiedliche Kontaktkanäle ausge-

wählt, um die Leistungsunterschiede zwischen 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken weiter dif-

ferenzieren zu können. Es wurde dabei gefragt, ob 

der jeweilige Kontaktweg innerhalb der letzten drei 

Monate genutzt wurde. Darüber hinaus wurde eine 

Rangfolge der Wichtigkeit einzelner Kontaktmög-

lichkeiten unterstellt. Die Reihung vom wichtigsten 

zum unwichtigsten Kontaktweg lautete: persönliche 

Beratung – persönlicher Service – telefonischer Ser-

vice – Selbstbedienungszone – Online-Banking – 

App – Homepage. Die Rangfolgenbildung wirkt sich 

auf die Befragung aus, da jeder Befragte höchstens 

die drei in diesem Sinne wichtigsten Kontaktkanä-

le hinsichtlich der wahrgenommenen Dienstlei-

stungsqualität bewertet hat. Nutzt beispielsweise 

ein Befragter alle Kontaktkanäle zu seiner Haupt-

bank, werden Detailfragen nur zur persönlichen Be-

ratung, zum persönlichen und telefonischen Service 

gestellt. Nutzt ein Befragter beispielsweise nur die 

Kontaktkanäle persönlicher Service, Selbstbedie-

nungszone, Online-Banking und Homepage werden 

Detailfragen zum persönlichen Service, zur Selbst-

bedienungszone und zum Online-Banking gestellt. 

Das allgemeine Nutzungsverhalten wurde im Bezug 

auf alle Kontaktmöglichkeiten abgefragt.

Gedanke, wie freundlich man beim Betreten einer 

Bankfiliale	begrüßt	werden	möchte,	 kaum	von	der	

Bewertung der wahrgenommenen Freundlichkeit 

zu trennen. Andererseits ist bei selten genutzten 

Dienstleistungen (z. B. Beratung und Finanzierung 

beim Erwerb eines Eigenheimes) kaum von einer 

konkreten Erwartungshaltung auszugehen, da es 

an realistischen Vergleichsmaßstäben mangelt. Aus 

diesem Grund kann das Studiendesign komplikati-

onslos im Auftrag von Sparkassen oder Regional-

verbänden wiederholt werden, um regionenspezi-

fische	Unterschiede	herauszuarbeiten.	

Zur Erfassung der Dienstleistungsqualität werden 

im Grundmodell zusammenfassend fünf Qualitäts-

bereiche	definiert:	

•	 Leistungskomptenz, z. B. Erwartungen an die 

Kompetenz, an die Zuvorkommenheit und Ver-

trauenswürdigkeit sowie die Sicherheit;

•	 Einfühlungsvermögen z. B. Erreichbarkeit, 

Kommunikation und Kundenverständnis, wel-

che auch auf die Person abzielen;

•	 Reaktionsfähigkeit, z. B. Bereitschaft, Kunden 

zu helfen und prompt zu bedienen.

 

•	 Zuverlässigkeit z. B. Erwartung, versprochene 

Leistungen verlässlich und präzise auszufüh-

ren;
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1.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Datengenerierung für die Analyse erfolgte auf 

Basis einer bundesweiten, telefonischen Befragung 

in 1.000 Haushalten zwischen November 2013 und 

Februar 2014. Um eine hinreichende Datenmenge 

zur Beschreibung der Leistungsunterschiede zwi-

schen Sparkassen und Genossenschaftsbanken 

zu erzielen, wurden Quoten gebildet. Insgesamt 

wurden 500 Interviews mit Hauptbankkunden von 

Sparkassen und 500 Interviews mit Hauptbankkun-

den von Genossenschaftsbanken realisiert. Die Ab-

bildung 1 zeigt die realisierten Interviews nach den 

Hauptbanken.

Abbildung 1: Verteilung der Interviews nach der Hauptbank

Die Interviews verteilen sich wie folgt auf die Bun-
desländer:

Abbildung 2: Verteilung der Interviews nach Bundesländern

Dies entspricht nach Gewichtung der echten Vertei-

lung in der Bunderepublik Deutschland.

Abbildung 1: Verteilung der Interviews nach der Hauptbank
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1.4 Genereller Befund der Studie im Überblick

•	 Zwischen den Sparkassen und Genossen-

schaftsbanken zeigt sich in den strategischen 

Kennzahlen Gesamtzufriedenheit und Emp-

fehlungsbereitschaft	 ein	 signfikanter	 Vor-

teil zugunsten der Genossenschaftsbanken.

•	 In der Nutzung der einzelnen Kontaktkanä-

le verhalten sich Sparkassen- und Genos-

senschaftsbankkunden weitestgehend ähn-

lich, mit einem wesentlichen Unterschied: 

Sparkassenkunden sind weniger Online-

Banking-affin,	 d.	 h.	 nutzen	 seltener	 Online-

Banking, als Genossenschaftsbankkunden.

•	 Die Selbstbedienungszone ist der mit Abstand 

am	häufigsten	genutzte	und	aus	Kundensicht	

auch wichtigste Kontaktkanal zur Hauptbank.

•	 Das Online-Banking ist in der Kanalnutzung 

gleichbedeutend mit dem persönlichen Ser-

vice. Anders als beim persönlichen Service 

wird das Online-Banking ausschließlich von 

den jeweiligen Nutzern als wichtig erachtet. 

•	 Insbesondere in den persönlichen Kontaktka-

nälen werden die Leistungsan-forderungen 

der Kunden mit Ausnahme der Dimension Pro-

blemlösungskompetenz vollumfänglich erfüllt. 

In den technikbasierten Kontaktkanälen zeigt 

sich noch Aufholpotenzial, speziell auf den 

Schutz und die Sicherheit persönlicher Daten 

muss verstärkt und gezielt eingegangen wer-

den (um das ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis 

von weniger Technik- bzw. Online-Banking-

affinen	 Sparkassenkunden	 zu	 befriedigen).

•	 Sparkassen haben einen Vorsprung hinsicht-

lich der Gesamtzufriedenheit und Weiter-

empfehlung in der kleinen Kundengruppe 

der Vielkontakter. Bei den stark besetzten 

Wenig-Kontaktern und intensiven Technikkun-

den haben die Sparkassen Aufholpotenzial.

•	 Einen Genossenschaftsbankanteil besitzen  

60 % der Kunden mit Bankverbindung zur Ge-

nossenschaftsbank.	Ein	positiver	Einfluss	eines	

Genossenschaftsbankanteils auf die Gesamt-

zufriedenheit kann nicht bestätigt werden. 
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2. Bedeutung und Nutzung der Kon-
taktkanäle aus Sicht der Kunden

2.1 Nutzung der Kontaktkanäle aus Sicht der Kunden

Die Art des Kontaktes zum Kreditinstitut spielt eine 

wichtige Rolle bei der Betrachtung von Zufrieden-

heitswerten. Bei Kunden mit regelmäßigen persön-

lichen Kontakten zur Hauptbank wirken andere Me-

chanismen als bei reinen Online-Banking-Nutzern. 

In Abbildung 3 ist die Nutzung der verschiedenen 

Kontaktkanäle dargestellt. Auch die Werte von Spar-

kassen und Genossenschaftsbanken sind jeweils 

ausgewiesen.

Abbildung 3: Nutzung der Kontaktkanäle in den letzten drei Monaten

Die Selbstbedienungszone ist mit 82 % erwartungs-

gemäß	der	deutlich	häufi	gste	Kontakttyp.	Es	folgen	

mit großem Abstand das Online-Banking 

(40 %), der persönliche Service in der Filiale (38 %) 

und die persönliche Beratung (31 %). 

Mit	 Ausnahme	 der	 höheren	 Online-Affi	nität	 der	

Genossenschaftsbankkunden gibt es keine we-

sentlichen Unterschiede im Nutzungsverhalten bei 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

In verschiedenen Lebensphasen zeigen sich teil-

weise unterschiedliche Muster bei der Nutzung der 

Kontaktkanäle (vgl. Abbildung 4). Die gebildeten Al-

tersklassen orientieren sich an den Lebensphasen 

des Sparkassen-Finanzkonzeptes: Ausbildung (16-

21 Jahre), Berufsstarter (22-30 Jahre), Karriere (31-

45 Jahre), Etablierung (46-64 Jahre) und Senioren 

(65 Jahre und älter). 
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Abbildung 4: Nutzung Kontaktkanäle nach Altersgruppen

Die Selbstbedienungszone spielt altersunabhängig 

eine große Rolle. Sehr viel größere Unterschiede 

zeigen sich beim Online-Banking, das von den 

22-	 bis	 45-jährigen	 Kunden	 deutlich	 häufi	ger	 ge-

nutzt wird als von jüngeren und älteren Kunden. 

Beim persönlichen Service zeigen sich mit zuneh-

mendem Alter etwas höhere Nutzungsquoten. Die 

Nutzungsquote der persönlichen Beratung liegt ab 

den 31-Jährigen bei rund 30 %. Die jüngeren Kun-

den fragen die persönliche Beratung etwas seltener 

nach. Der telefonische Service der Hauptbank wird 

von 16- bis 21-Jährigen kaum nachgefragt. Die App 

und	die	Homepage	werden	am	häufi	gsten	von	den	

22- bis 30-Jährigen genutzt. Bei den älteren Kun-

den (ab 65 Jahre) spielen letztgenannte Kontaktka-

näle zur Hauptbank erwartungsgemäß keine Rolle.

Insgesamt kann konstatiert werden, dass die Nut-

zung von Kanälen mit menschlichem Kontakt (Ser-

vice / Beratung) mit zunehmendem Alter steigt, 

während technische Kanäle (wie Online-Banking, 

Homepage, App) weniger frequentiert werden.

In Abbildung 5 ist die Nutzung der Kontaktkanäle 

in verschiedenen Einkommensgruppen dargestellt. 

Die Selbstbedienungszone spielt unabhängig vom 

Haushaltseinkommen die wichtigste Rolle bei den 

Befragten. Die Kontaktkanäle App, Homepage, tele-

fonischer und persönlicher Service werden mit zu-

nehmendem Einkommen stärker genutzt. Die per-

sönliche	Beratung	wird	am	häufi	gsten	im	mittleren	

Einkommenssegment (2.000 € bis unter 3.000 €) in 

Anspruch genommen. Das Online-Banking kommt 

seltener bei einkommensschwächeren Kunden (un-

ter 2.000 €) zum Einsatz. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Einkom-

mensschwächere insgesamt weniger Kontakte zur 

Hauptbank	pfl	egen.
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Abbildung 5: Nutzung Kontaktkanäle nach Einkommensklassen

2.2 Bedeutung der Kontaktkanäle aus Sicht der Kunden

Nachstehend wird betrachtet, wie wichtig die ein-

zelnen Kanäle den jeweiligen nutzenden Kunden 

sind. Bei der Analyse wird zwischen Sparkassen- 

und Genossenschaftsbankkunden sowie zwischen 

Alters- und Einkommensgruppen differenziert. Die 

eingeschätzte Wichtigkeit wurde mit den Antwort-

stufen „sehr wichtig“, „eher wichtig“, „teils/teils“, 

„eher unwichtig“ und „unwichtig“ erhoben. 

Die Antwortstufen „sehr wichtig“ und „eher wichtig“ 

werden als sogenannte Top-Box zusammengefasst. 

Die Bottom-Box bildet sich aus den Antwortstufen 

„eher unwichtig“ und „unwichtig“.

Die Abbildung 6 zeigt die aus Kundensicht bewer-

tete Wichtigkeit der einzelnen Kontaktkanäle. Die 

Abbildung differenziert auch die Bewertungen der 

Sparkassen- und Genossenschaftsbankkunden.  

Abbildung 6: Wichtigkeit der Kontaktkanäle, Basis: Gesamtbefragte
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Abbildung 7: Wichtigkeit der Kontaktkanäle, Basis: Sparkassenkunden

Quelle: Medien- und Kommunikationsamt der Stadt Augsburg

Analog der Nutzungsquote ist die Selbstbedie-

nungszone institutsunabhängig der wichtigste 

Kontaktkanal. Auffällig ist, dass der persönliche Ser-

vice in der Filiale, unabhängig von der Nutzung, aus 

Kundenperspektive ein wichtiger Kontaktkanal ist. 

Dies bedeutet, dass die Kunden im Falle eines kon-

kreten Anliegens, auf einen Ansprechpartner in der 

Filiale zurückgreifen möchten. Die persönliche Be-

ratung ist erwartungsgemäß für die Kunden beider 

Geldinstitutsgruppen ein wichtiger Kontaktkanal. 

Bei den Kontaktkanälen Online-Banking, App und 

Homepage fällt jeweils ein hoher Kundenanteil (von 

>	40%)	ins	Auge,	der	den	spezifi	schen	Kontaktkanal	

als	unwichtig	empfi	ndet.	Dies	bestätigt	den	Sach-

verhalt, dass Sparkassenkunden das Online-Ban-

king weniger nutzen und entsprechend insgesamt 

dem Kontaktkanal weniger Bedeutung beimessen 

als Genossenschaftsbankkunden.

Die Abbildung 6 zeigt die bewertete Wichtigkeit 

der jeweils nutzenden Kunden. Mit Ausnahme der 

Homepage und der App wird den Kontaktkanälen 

von den jeweils nutzenden Kunden erwartungsge-

mäß eine hohe Bedeutung beigemessen. Auffällig 

ist insbesondere die hohe Bedeutung des Online-

Banking-Kanals für die jeweils nutzenden Kunden. 

Mit Blick auf die Bottom-Box der Gesamtbefragten 

zeigt sich hier eine deutliche Trennung in der Ge-

samtkundschaft, was die Bedeutung des Kontaktka-

nals angeht. 

Die Abbildung 7 zeigt die Wichtigkeit der Kontakt-

kanäle der Sparkassenkunden, die Abbildung 8 

die Wichtigkeit der Kontaktkanälle der Genossen-

schaftsbanken. Hier wird die unterschiedliche Be-

deutung der Kontaktkanäle der Kunden, die den 

verschiedenen Instituten angehören, sichtbar.

Abbildung 8: Wichtigkeit der Kontaktkanäle, Basis: Genossenschaftsbankkunden
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3. Deskription der Dienstleistungen 
bei Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken aus Sicht der Kun-
den

Der Schwerpunkt der Befragung lag auf der Erhe-

bung der Dienstleistungsqualität. Hierfür wurden 

entlang	 von	 sieben	 Kontaktkanälen	 spezifische	

Fragegestellungen hinsichtlich der Erfüllung von 

Qualitätsanforderungen formuliert. Nachfolgend 

wird die wahrgenommene Dienstleistungsquali-

tät in den Kontaktkanälen persönliche Beratung, 

persönlicher sowie telefonischer Service, Selbstbe-

dienung, Online-Banking, App und Homepage ge-

nauer betrachtet. Die befragten Kunden sind dabei 

jeweils Hauptbankkunden der Sparkassen und der 

Genossenschaftsbanken. Die unterschiedlichen 

Statements wurden entlang einer 5er-Skala mit den 

Antwortstufen „stimme voll und ganz zu“, „stimme 

eher zu“, „stimme teils/teils zu“, „stimme eher nicht 

zu“ und „stimme überhaupt nicht zu“ von den Kun-

den bewertet. Die oberen Antwortstufen („stimme 

voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“) werden 

folgend als Top-Box zusammengefasst. Die unteren 

Antwortstufen („stimme eher nicht zu“ und „stimme 

überhaupt nicht zu“) werden folgend als Bottom-

Box zusammengefasst.
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3.1 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Persönliche 
Beratung“ im Vergleich

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die 

Sparkassen und die Genossenschaftsbanken von 

ihren Kunden eine exzellente Bewertung in den 

Leistungsaspekten erhalten haben: 

In zehn von elf Statements wird ein Top-Box-Wert 

von > 90 % erzielt. Beide Institutsgruppen zeigen 

demnach eine hohe Kompetenz in der persönlichen 

Beratung.

Abbildung 9: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Persönliche Beratung“

Zwischen den Sparkassen und den Genossen-

schaftsbanken liegen kaum nennenswerte Ergeb-

nisunterschiede vor. 

Beide Institutsgruppen haben in dem Statement 

„der Berater konnte geschilderte Problemstel-

lungen kompetent lösen“ am ehesten noch Verbes-

serungspotenzial (Top-Box < 90 %).
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Die Erfüllungsgrade der Sparkassen liegen ins-

gesamt auf dem Leistungsniveau der Genossen-

schaftsbanken: Beide Institute erzielen in acht von 

zehn Statements Top-Box-Werte von > 90 %. Der 

Leistungsunterschied in den Top-Boxen beträgt nie 

mehr als 3 %-Punkte. Die hohen Erfüllungsgrade 

verdeutlichen die Stärke beider Institutsgruppen im 

persönlichen Kontakt. 

Abbildung 10: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Persönlicher Service“

3.2 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Persönlicher 
Service“ im Vergleich 

Ein weiterer untersuchter Kontaktkanal ist der per-

sönliche Service, dem insgesamt zehn Statements 

zugeordnet wurden.

In der Abbildung 10 werden die Ergebnisse über-

blicksartig dargestellt.

Lediglich in den Statements „Attraktivität der 

Öffnungszeiten“ und „kompetentes Lösen von 

Problemstellungen“ liegen die Top-Boxen insti-

tutsübergreifend unter 90 %. Auch mit Blick auf 

die Verteilung der beiden Antwortstufen der Top-

Box zeigt sich in den Qualitätsanforderungen das 

höchste Verbesserungspotenzial.
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Abbildung 11: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Telefonischer Service“

Beide Institute erzielen in drei von fünf Statements 

Top-Box-Werte von > 90 %, während die Genos-

senschaftsbanken in allen Statements zum „telefo-

nischen Service“ in den Top-Boxen einen höheren 

Erfüllungsgrad erreichen. Mit Ausnahme bei der Er-

reichbarkeit schneiden die Genossenschaftsbanken 

auch in den Bottom-Boxen besser ab. 

Ein weiterer untersuchter Kontaktkanal ist der tele-

fonische Service, der anhand von fünf Statements 

bewertet wurde.

3.3 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Telefonischer 
Service“ im Vergleich

Institutsunabhängig zeigt sich Verbesserungs-

potenzial in der schnellen Erreichbarkeit eines tele-

fonischen Ansprechpartners. Auch das kompetente 

Lösen von Problemstellungen schneidet im Ver-

gleich zu den übrigen Statements in den Top-Boxen, 

und insbesondere bei der Betrachtung der zuge-

ordneten Antwortstufen, unterdurchschnittlich ab.
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Abbildung 12: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Selbstbedienung“

Beide Institute erzielen in nur zwei von vier Items 

Top-Box-Werte von > 90 %. Die Anforderungen an 

das Erscheinungsbild sowie die Erreichbarkeit/Zu-

gänglichkeit der Selbstbedienungsgeräte werden 

aus Sicht der Sparkassen- und Genossenschafts-

bankkunden sehr gut erfüllt. Allerdings haben die 

Genossenschaftsbanken in dem Statement „or-

dentliche und saubere Räumlichkeiten“, trotz des 

sehr hohen Zustimmungswertes beider Instituts-

gruppen,	einen	signifi	kanten	Vorteil.	

3.4 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Selbstbe-
dienung“ im Vergleich

Die Selbstbedienungszone wurde anhand von vier 

Statements analysiert. Die reduzierte Anzahl an 

Statements erklärt sich dadurch, dass die perso-

nenbezogenen Qualitätsdimensionen, wie etwa 

Einfühlungsvermögen, in den technikorientierten 

Kontaktmöglichkeiten keine Rolle spielen.

Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass die 

Sparkassen bei der Nutzung der Selbstbedienungs-

geräte	 in	der	Diskretion	und	Sicherheit	 signifi	kant	

schlechter zu den Genossenschaftsbanken ab-

schneiden (Differenz - 10 %-Punkte) und damit ein 

deutliches Verbesserungspotenzial aufweisen. In 

der Verlässlichkeit/Funktionsfähigkeit der Selbstbe-

dienungsgeräte besteht institutsübergreifend noch 

Optimierungspotenzial.
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3.5 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Online-
 Banking“ im Vergleich

Im Rahmen des Online-Bankings wurden drei State-

ments analysiert.

Abbildung 13: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Online-Banking“

Beide Institute erreichen in dem Aspekt Verlässlich-

keit/Funktionsfähigkeit einen Top-Box-Wert von 

> 90 %. Die Genossenschaftsbanken erzielen insbe-

sondere bei der Sicherheit der persönlichen Daten 

signifi	kant	bessere	Ergebnisse	als	die	Sparkassen,	

was auf ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis und 

höhere Sensibilität der Sparkassenkunden in punk-

to Datenschutz in Verbindung mit dem Online-Ban-

king hinweist. Die niedrige Zustimmungsquote von 

nur 74 % in der Top-Box drückt das Verbesserungs-

erfordernis auf der Seite der Sparkassen aus. Die 

Übersichtlichkeit des Online-Bankings kann bei bei-

den Instituten noch geringfügig optimiert werden.
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Abbildung 14: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „App“

Aufgrund der sehr geringen Fallzahl sind die Aus-

sagen zum Kontaktkanal App nur als Tendenzaus-

sagen zu werten, jedoch nicht statistisch belastbar. 

In dem Thema Sicherheit steckt aus Sicht der Spar-

kassenkunden – wiederholt – noch erhebliches Ver-

besserungspotenzial. 

3.6 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „App“ im 
 Vergleich

Die App auf einem mobilen Endgerät wurde anhand 

von drei Statements analysiert.

Auch in der Übersichtlichkeit/Bedienbarkeit der App 

erreichen die Genossenschaftsbanken einen deut-

lich höheren Zustimmungsgrad ihrer Kunden. Im 

Vorteil sind die Sparkassen hingegen bei der Ver-

lässlichkeit der App.
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3.7 Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Homepage“ 
im Vergleich

Die Homepage wurde anhand von vier Statements 

analysiert. Die Statementbatterie zur App wurde um 

das Statement zur inhaltlichen Verständlichkeit er-

gänzt.

Abbildung 15: Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistung „Homepage“

Auch in dem Kontaktkanal „Homepage“ sind auf-

grund der sehr geringen Fallzahlen nur Tendenz-

aussagen möglich. Erneut haben die Sparkassen 

beim Thema Sicherheit, aber auch bei der inhalt-

lichen Verständlichkeit, einen Nachteil gegenüber 

den Genossenschaftsbanken. 

Die Funktionsfähigkeit zeigt institutsunabhängig 

einen exzellenten Erfüllungsgrad. Die Übersicht-

lichkeit/Bedienbarkeit bietet auf beiden Seiten 

noch Verbesserungspotenzial.
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4. Erklärungsmodell der 
Kundenzufriedenheit aufgrund der 
wahrgenommenen Dienstleistung

4.1 Eingehende Betrachtung der Gesamtzufriedenheit und Wei-
terempfehlung

Die Abbildung 17 zeigt die Bewertungen aller Be-

fragten sowie die differenzierte Betrachtung zwi-

schen Sparkassen- und Genossenschaftsbankkun-

den.

Im Rahmen der Befragung wurden auch die Ge-

samtzufriedenheit und die Bereitschaft zur Weiter-

empfehlung der Hauptbankkunden abgefragt. 

Die Genossenschaftsbankkunden weisen eine signi-

fi	kant	höhere	Gesamtzufriedenheit	 (+	5	%-Punkte)	

und	Weiterempfehlungsbereitschaft	(+	5	%-Punkte;	

jeweils Top-Boxen) auf als die Sparkassenkunden. In 

der wahrgenommenen Dienstleistungsqualität sind 

zwischen den beiden Institutsgruppen aber kaum 

Unterschiede	zu	fi	nden.	

Nachfolgend	wird	 anhand	 einer	 spezifi	schen	 Kun-

dengruppenbildung ein Erklärungsansatz für die 

Unterschiede in den qualitativen Aspekten aufge-

zeigt.

Abbildung 17: Gesamtzufriedenheit und Weiterempfehlung
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4.2 Bildung von spezifi schen Kundengruppen aufbauend auf 
Kontakthäufi gkeit und unterschiedlichen Kontaktkanälen

Es wurde dabei zwischen persönlichen Kontakt-

kanälen (vertiefte Beratung, persönlicher Service 

in der Filiale und telefonischer Service) und tech-

nischen Kontaktkanälen (SB-Zone, Online-Banking, 

App oder Homepage) unterschieden. Die Zustim-

mung zur Nutzung dieser Kontaktkanäle wurde für 

alle Befragten aufsummiert und dann gegenüber-

gestellt (vgl. Abbildung 18).

Um eine aussagekräftige und gleichzeitig gut 

nachvollziehbare Gliederung verschiedener Kun-

dengruppen zu leisten, wurde eine inhaltliche 

Zuordnung in Kundengruppen nach der Art und 

Häufi	gkeit	ihrer	Kontakte	zur	Sparkasse	oder	Genos-

senschaftsbank vorgenommen. 

Abbildung	18:	Bildung	von	Kundengruppen	nach	Art	und	Häufi	gkeit	ihrer	Kontakte

Im Ergebnis werden fünf Nutzergruppen unter-

schieden, die in beiden Instituten etwa gleich stark 

besetzt sind:

•	 Kontaktlose (29 % der Gesamtbefragten, in Ab-

bildung 18 rot hinterlegt) – kein persönlicher 

Kontakt und maximal ein technischer Kontakt

•	 Wenig-Kontakter (41 % der Gesamtbefragten, 

in Abbildung 18 gelb hinterlegt) – (maximal ein 

persönlicher Kontakt/maximal zwei technische 

Kontakte)

•	 Intensive Technikkunden (8 % der Gesamtbe-

fragten, in Abbildung 18 lila hinterlegt) –  min-

destens drei technische Kontakte/maximal ein 

persönlicher Kontakt

•	 Intensive Direktkunden (17 % der Gesamtbe-

fragten, in Abbildung 18 blau hinterlegt) – min-

destens zwei persönliche Kontakte/maximal 

zwei technische Kontakte

•	 Vielkontakter (5 % der Gesamtbefragten, in 

Abbildung 18 grün hinterlegt) – mindestens 

drei technische Kontakte und zwei persönliche 

Kontakte

Insgesamt ist bei der Kundengruppenbildung zu 

beachten, dass ein großer Teil der Kunden – bezo-

gen auf ein Quartal – nur relativ wenige Kontakte zu 

seiner	Sparkasse	oder	Genossenschaftsbank	pfl	egt	

und das Gefühl der Kundenzufriedenheit nur von 

verhältnismäßig wenigen Interaktionen bestimmt 

wird.
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Ein differenzierter Blick in die Alters- und Einkom-

mensklassen zeigt, dass jeder Kundentyp in allen 

Alters- und Einkommensklassen vertreten ist (vgl. 

Abbildung 19 und Abbildung 20).

Der geringste Anteil an „Kontaktlosen“ und der 

höchste	 Anteil	 an	 „intensiven	 Technikkunden“	 fi	n-

det sich dabei in der Lebensphase Berufsstart (22 

– 30 Jahre). Mit zunehmendem Alter (ab 22 Jahren) 

zeigt sich ein interessantes Phänomen: Sowohl der 

Anteil „Kontaktloser“ als auch der Anteil „intensiver 

Direktkunden“ nimmt stetig zu, was auf zwei sehr 

unterschiedlich gelagerte Bedürfnisgruppen im 

Alter hinweist, die vermutlich durch unterschied-

liche Einkommenssituationen begründet werden. 

Gut situierte Ältere, die einen engeren / persönli-

cheren	Kontakt	zu	 ihrer	Bank	suchen	und	pfl	egen,	

auf der einen und Personen, die von Altersarmut 

betroffen sind, auf der anderen Seite. Auch der An-

teil an „intensiven Technikkunden“ verringert sich 

mit steigendem Alter erwartungsgemäß allmählich. 

Auch dadurch könnte die Verschiebung in Richtung 

der übrigen Kundengruppen erklärt werden. Den 

höchsten Anteil an „Vielkontaktern“ gibt es in den 

Lebensphase Berufsstart und Etablierung (22 - 45 

Jahre).

Insgesamt ist eine Zunahme an Kontaktpunkten mit 

steigendem Einkommen zu verzeichnen. Das heißt, 

die Kontaktlosigkeit ist in den unteren Einkom-

mensklassen wesentlich ausgeprägter, während 

Abbildung 19: Verteilung der Kundengruppen nach Altersklassen

einkommenstärkere Kundengruppen einen häu-

fi	geren	 und	 intensiveren	 Kontakt	 zu	 ihrer	 Haupt-

bank	pfl	egen.	Der	Anteil	an	„Wenig-Kontaktern“	ist	

weitestgehend stabil über alle Einkommensklassen. 



© S Direkt-Marketing GmbH & Co. KG / Sparkassen Consulting GmbH
 26

Anhand der unterschiedlichen Kundengruppen las-

sen sich Unterschiede in der Gesamtzufriedenheit 

und der Empfehlungsbereitschaft aufzeigen. Nach-

stehend werden die beiden strategischen Kenn-

4.3 Erklärungsmodell für Unterschiede in der Gesamtzufrieden-
heit und Empfehlungsbereitschaft zwischen Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken

Abbildung 21: Gesamtzufriedenheit und Weiterempfehlung nach Kundentypen

Allgemein sind intensive Direktkunden bei beiden 

Instituten die zufriedensten Kunden, was erneut die 

besondere Stärke beider Institutsgruppen im per-

sönlichen Kontakt belegt. Es zeigt sich, dass der Zu-

friedenheitsvorsprung der Genossenschaftsbanken 

vor allem für die Gruppen der „Wenig-Kontakter“ 

(größtes Segment!) und der „intensiven Technikkun-

den“ zutrifft. Bei den „Kontaktlosen“ und den „in-

tensiven Direktkunden“ gibt es keinen wesentlichen 

Unterschied. Unter den „Vielkontaktern“ sind Spar-

kassenkunden sogar tendenziell zufriedener als 

Genossenschaftsbankkunden. Dieser Befund zeigt 

sich ebenso für die Weiterempfehlungsbereitschaft.

zahlen in den jeweiligen Kundentypen betrachtet. 

Die Analyse beschränkt sich dabei auf die Betrach-

tung der Top- und Bottom-Boxen. In der Abbildung 

21 sind die Ergebnisse visualisiert.

Abbildung 20: Verteilung der Kundengruppen nach Einkommensklassen
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5. Ergänzende Analysen 
zu Detailfragen

5.1 Anteil an einer Genossenschaft 
 – Wettbewerbsvorteil für Genossenschaftsbanken?

senschaftsbank wurden gefragt, ob sie einen Ge-

nossenschaftsbankanteil besitzen. 

Diese Frage bejahten 60 %.

Die Befragung von Genossenschaftsbankkun-

den bot auch die Möglichkeit, die Bedeutung des 

Genossenschaftsbankanteils zu analysieren. Alle 

Kunden mit einer Bankverbindung zu einer Genos-

Abbildung 22: Genossenschaftsbankanteil

Ein	 positiver	 Einfl	uss	 eines	 Genossenschaftsbank-

anteils auf die Gesamtzufriedenheit kann allgemein 

nicht betätigt werden. Von den 313 Personen, die 

angegeben haben, einen Genossenschaftsbank-

anteil zu besitzen, waren 90 % sehr bzw. eher mit 

ihrer Hauptbank zufrieden. Nur 2 % der restlichen 

Personen, die einen Genossenschaftsbankanteil be-

sitzen, waren eher nicht oder sogar überhaupt nicht 

mit der Genossenschaftsbank zufrieden. 

Von den 212 Personen, die aussagten, keinen Ge-

nossenschaftsbankanteil zu besitzen, liegt der Wert 

der Top-Box auch bei 90 %. In dieser Personengrup-

pe ohne Genossenschaftsbankanteil gaben 3 %, an 

mit ihrer Hauptbank eher bzw. überhaupt nicht zu-

frieden zu sein.
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5.2 Aussagen von Kunden, die zu beiden Institutsgruppen eine 
Bankverbindung unterhalten

Abbildung 23: Vorteil des Genossenschaftsbankanteils

Neben den Exklusivbankkunden, die keine zusätz-

liche Bankverbindung zur Sparkasse oder Genos-

senschaftsbank haben, ermöglicht die Befragungs-

methodik auch eine gesonderte Untersuchung der 

Kunden, die zu beiden Geldinstitutsgruppen eine 

Bankverbindung unterhalten. Insgesamt sind 

10 % der Hauptbankkunden einer Sparkasse zu-

gleich Kunden einer Genossenschaftsbank.

Umgekehrt sind 15 % der Hauptbankkunden einer 

Genossenschaftsbank zugleich Kunden einer Spar-

kasse. Die Kunden mit einer Querverbindung zur 

Sparkasse bzw. Genossenschaftsbank wurden da-

rum gebeten, den Grund anzugegeben, warum sie 

die Sparkassen bzw. die Genossenschaftsbank als 

Hauptbank gewählt haben.
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Abbildung 24: Hauptbankbezeichnung

Darüber hinaus wurde das Antwortverhalten der 

Exklusivbankkunden mit dem Antwortverhalten der 

Kunden verglichen, die neben ihrer Hauptbankver-

bindung zur Sparkasse bzw. einer Genossenschafts-

bank noch eine weitere Geschäftsbeziehung zum 

jeweils	 anderen	 Kreditinstitut	 pfl	egen	 (vgl.	 Abbil-

dung 25). 

Zwischen exklusiven Genossenschaftsbankkunden 

und Genossenschaftsbankkunden, die ergänzend 

zu ihrer Hauptbankverbindung noch eine Neben-

bankverbindung zu einer Sparkasse unterhalten, 

gibt es keine Unterschiede in der Gesamtzufrieden-

heit und der Empfehlungsbereitschaft. Anders bei 

den Sparkassenkunden. Die Sparkassenkunden, die 

eine weitere Vergleichsmöglichkeit über eine Ne-

benbankverbindung zu einer Genossenschaftsbank 

haben, bewerten ihre Hauptbank in der Gesamt-

zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft etwas 

schlechter als die Exklusivbankkunden.

Abbildung 25: Exklusivbankkunden vs. Hauptbankkunden mit Nebenbankverbindung
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6. Handlungsempfehlungen

6.1 Grundsätzliche Überlegungen aus der Studie

Ausgangspunkt der Studie war der Vorsprung von 

Genossenschaftsbanken gegenüber Sparkassen in 

den strategischen Kennzahlen Gesamtzufrieden-

heit und Empfehlungsbereitschaft. Dieser wurde in 

der durchgeführten Studie bestätigt. Ein Schwer-

punkt der Befragung lag auf der Messung der 

Dienstleistungsqualität zwischen Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken entlang unterschiedlicher 

Kontaktkanäle. Anhand der Bildung von Kunden-

gruppen nach dem Kontaktverhalten zur Hauptbank 

konnten Unterschiede in den strategischen Kenn-

zahlen differenziert werden. In diesem Kapitel wer-

den die inhaltlichen Ergebnisse aus der Befragung 

zusammengefasst sowie ableitende Handlungs-

empfehlungen als Diskussionsimpulse formuliert.

1. Der Kontaktweg über die Selbstbedienungszo-

ne hat für Kunden beider Institute besondere 

Relevanz hinsichtlich der Nutzung und Wich-

tigkeit. 

Mehr als 80 % der Kunden, unabhängig ob Kunde 

einer Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank, 

haben in den letzten drei Monaten Kontakt zu ihrer 

Hauptbank über die Selbstbedienungszone gehabt. 

Damit dominiert der Kontaktkanal in der Nutzungs-

quote und in seiner Bedeutung aus Kundenper-

spektive klar die persönlichen Kontaktkanäle. Die 

dichte Selbstbedienungsinfrastruktur verschafft 

den Sparkassen und Genossenschaftsbanken einen 

klaren Wettbewerbsvorteil, um Kundenkontakte 

zu generieren. Die Sparkassen sollten den Trans-

aktions- und Servicekanal in ihre vertrieblichen 

Aktivitäten einbeziehen. Auf diesem Weg könnten 

insbesondere auch Kunden stärker angesprochen 

werden, die ansonsten keinen persönlichen Kontakt 

zur Hauptbank suchen. Neben einer werblichen An-

sprache in der Selbstbedienungszone lassen sich 

bereits heute personalisierte und bedarfsgerechte 

Ansprachen durchführen. Bei der Gestaltung der 

Selbstbedienungszone sind, mit Blick auf den Er-

gebnisabstand zu den Genossenschaftsbanken, die 

Themenstellungen Diskretion und Sicherheit in den 

Fokus zu rücken. Bei der strategischen Ausrichtung 

des SB-Kanals sollten mittelfristig auch die DSGV-

Projektergebnisse „Aktualisierung SB-Strategie“ 

reflektiert	werden,	dessen	Konzeptionsphase	aller-

dings erst Anfang 2016 abgeschlossen sein wird.

2. Das Online-Banking ist in der Kanalnutzung 

gleichbedeutend mit der persönlichen Bera-

tung und dem persönlichen Service. Anders 

als beim persönlichen Service wird das Online-

Banking ausschließlich von den jeweiligen Nut-

zern als wichtig erachtet.

Das Online-Banking ist hinter der SB-Zone der am 

häufigsten	 genutzte	 und	 beliebteste	 Kontaktkanal	

bei Kunden. Anders als die SB-Zone verfügt der 

Online-Kanal über die Möglichkeit, auch direkt Pro-

dukte abzuschließen. Die Ergebnisse zeigen, dass 

das Online-Banking nicht für alle Kunden eine Re-

levanz hat. Die nutzenden Kunden, insbesondere 

die potenzialträchtigen 22- bis 45-Jährigen, mes-

sen dem Kontaktkanal eine enorme Wichtigkeit 

bei. Jene Kunden, die kein Online-Banking nutzen, 

empfinden	 den	 Kontaktkanal	 weitestgehend	 als	

unwichtig. Die aktuellen Ergebnisse der DSGV-Stu-

die „ROPO – Wie der Finanzkunde die Online-Welt 

nutzt“ stützen die Einschätzung, dass die Online-

Nutzung in Zukunft zunehmen wird. 

Im Fokus einer medialen Vertriebsintensivierung 

sollten Sparkassen ihren Status quo mit den Hand-

lungsempfehlungen und Umsetzungserfahrungen 

der Verkaufsoffensive Medialer Vertrieb-/Vertrieb-

scheck Online abgleichen. Aktuell erfüllen Sparkas-

sen die Anforderungen an die Datensicherheit aus 

Kundensicht nicht in dem Umfang der Genossen-

schaftsbanken. Da die objektiven Gegebenheiten 

bei der wahrgenommenen IT-Sicherheit keine Rolle 

spielen, besteht Grund zur Annahme, dass die dies-

bezügliche Unsicherheit bei Nicht-Nutzern noch 

stärker ausgeprägt ist. Dies könnte auch ein Grund 

dafür sein, dass das Online-Banking von Nicht-

Nutzern als unwichtig wahrgenommen wird. Zur 
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Beseitigung der „Wahrnehmungslücke“ sollten die 

Sparkassen eine kommunikative Maßnahme „Da-

tensicherheit“ bei ihren Online-Banking nutzenden 

Kunden durchführen. Auch in der Übersichtlichkeit 

und der Bedienbarkeit zeigt sich geringes Aufhol-

potenzial. In diesem Rahmen könnten beispielswei-

se	 die	 vorkonfigurierten	 Angebote	 wie	 beispiels-

weise die Online-Produkt-Homepage auf Usability 

geprüft werden.

3. Insbesondere in den persönlichen Kontaktka-

nälen werden die Leistungsanforderungen der 

Kunden nahezu vollumfänglich erfüllt. Einziger 

Schulungsbedarf zeigt sich hinsichtlich einer 

Stärkung der Problemlösungkompetenzen, so-

wohl im Service als auch in der Beratung. In den 

technikbasierten Kontaktkanälen gibt es noch 

Aufholpotenzial.

Beide Geldinstitutsgruppen erfüllen die kunden-

bezogenen Anforderungen im persönlichen Bera-

tungs- und Servicekontakt gut bis sehr gut (alle ab-

gefragten Items erzielen Top-Box-Werte > 80%). In 

allen persönlichen Kontaktkanälen werden jedoch 

Defizite	in	der	Problemlösungskompetenz	der	Bera-

ter	bzw.	Mitarbeiter	identifiziert.	Die	Berater	sollten	

daher stärker für die verschiedenen Kundenanlie-

gen sensibilisiert werden, zum Beispiel im Rahmen 

von Schulungen im Umgang mit unterschiedlichen 

Kundentypen.  

Die Attraktivität der Öffnungszeiten ist hingegen 

im Rahmen der lokalen Wettbewerbsanalyse zu re-

flektieren.	Obendrein	sollten	den	Kunden	die	Mög-

lichkeiten der Online-Serviceleistungen transparent 

gemacht werden. Im telefonischen Servicegespräch 

schneiden die Sparkassen allgemein etwas schlech-

ter ab als die Genossenschaftsbanken. Als Stichwort 

ist hier die Etablierung eines leistungsfähigen Kun-

denServiceCenters zu nennen, das beispielsweise 

die Anforderungen an Erreichbarkeit und Kompe-

tenz sicherstellt. 

In den technikbasierten Kontaktkanälen werden die 

Kundenanforderungen noch nicht vollumfänglich 

erfüllt. Hier sind insbesondere die Themenstel-

lungen Diskretion/Sicherheit und Übersichtlichkeit/

Bedienbarkeit zu nennen. 

Die Ausgangssituation ist dahingehend unbefrie-

digend, weil die Kontaktkanäle vor allem von den 

jüngeren Altersklassen frequentiert werden, die 

eben noch nicht die Stärke der Sparkassen über 

persönlichen Kontakt erfahren haben. Die Sparkas-

sen sollten daher die bereits bestehenden Möglich-

keiten zum Aufbau einer digitalen Nähe nutzen. Als 

Beispiel ist hier die Nutzung des sogenannten Be-

raterbildes inklusive der Kontaktdaten genannt. Die 

zentrale Fragestellung ist folglich, wie man in den 

technischen Kontaktkanälen eine „digitale Begeis-

terung“ erzeugen kann. Neben der Übertragung der 

Stärke aus den direkten Kontaktkanälen, z. B. die 

Nutzung des Berater-Chats, zählen hierzu sicherlich 

gute Produktideen. Die NEUE AARGAUER BANK AG 

aus der Schweiz bietet ihren Kunden beispielsweise 

einen „E Safe“ an, in dem digitale Dokumente wie 

Bankbelege, Steuerunterlagen oder Fotos langfri-

stig geschützt und gespeichert werden. Selbstver-

ständlich haben die Kunden jederzeit und von über-

all her Zugriff auf die Daten.

4. Bei den stark besetzten Wenig-Kontaktern und 

intensiven Technikkunden liegen die Sparkas-

sen hinter den Genossenschaftsbanken zurück.

Die Kunden mit einem intensiven direkten Kontakt 

zur Hauptbank können bei beiden Instituten allge-

mein als die zufriedensten und am stärksten ge-

bundenen Kunden bezeichnet werden. Gegenüber 

den Genossenschaftsbanken können die Sparkas-

sen ihre „Viel-Kontakter“ in der Tendenz zufriedener 

stellen. In den Kundengruppen, in denen sich die 

Mehrzahl der Kunden versammelt (Wenig-Kontak-

ter), erzielen die Genossenschaftsbanken Zufrie-

denheitsvorsprünge. Die Sparkassen sollten gezielt 

Maßnahmen einleiten, um für diese Kunden die 

Hürde aus einem reinen oder überwiegenden tech-

nischen Kontakt in einen persönlichen Kontakt zu 

senken. Dabei bleibt allerdings zu berücksichtigen, 

dass der Kunden alleine seine Kanalpräferenz be-

stimmt. Zusätzlich eignet sich ein Empfehlungsma-

nagement-Konzept, um Kunden für einen persön-

lichen Kontakt zu gewinnen. Vorteilhaft ist dabei, 

dass diese Kundengruppe nicht sehr stark mit dem 

Alter und Einkommen zusammenhängt, wodurch 

das Empfehlungsmanagement-Konzept in allen 

Kundengruppen wirken kann.

5.  Immerhin 29 % der Kunden sind als Kontakt- 

 lose mit höchstens einem technischen Kontakt  

 einzustufen.
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6.2 Möglichkeiten einer vertiefenden Analyse auf Ebene einer 
Sparkasse/eines Verbandsgebietes

Fast jeder dritte Befragte hatte in den letzten drei 

Monaten höchstens einen technischen Kontakt zur 

Hauptbank. Diese Kundengruppe weist eine unter-

durchschnittliche Kundenzufriedenheit und Emp-

fehlungsbereitschaft auf. Es ist davon auszugehen, 

dass diese Kundengruppe latent abwanderungsge-

währdet ist, sofern sie von anderen Geldinstituten 

angesprochen bzw. „aktiviert“ wird. Die Sparkassen 

sollten gezielt Intensivierungsmaßnahmen einlei-

ten, da sich die Gruppe auch aus potenzialträch-

tigen Lebensphasen und Einkommensklassen zu-

sammensetzt. 

Dabei ist es zwingend erforderlich, zuvor die Motive 

für den geringen Kontakt zur Hauptbank zu ken-

nen. Hierfür bieten sich beispielsweise qualitative 

Marktforschungsinstrumente an, z. B. eine Kunden-

fokusbefragung. Sparkassen sollten bei der Aktivie-

rung der Zielkunden zudem beachten, dass sie per 

heute in den technischen Kontaktkanälen schlech-

ter abschneiden als die Genossenschaftsbanken. 

Wiederholt ist bei der Aktivierungsstrategie zu be-

rücksichtigen, dass der Kunden seinen präferierten 

Kontaktkanal bestimmt. 

Die repräsentativen Studienergebnisse liefern wich-

tige Erkenntnisse auf Bundesebene. Den Regional-

verbänden und den Sparkassen wird zur Ermittlung 

von individuellen Erkenntnissen die Durchführung 

einer Eigenstudie empfohlen. 

Der nachstehende Steckbrief soll als Entschei-

dungsgrundlage dienen:
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7. Partner der Studie

Die Sparkassen Consulting GmbH ist als In-House-

Beratung die führende Einheit im bundesweiten 

Beraternetzwerk der S-Finanzgruppe. Das Unter-

nehmen berät neben den Sparkassen auch zentrale 

Dienstleister der S-Finanzgruppe, Regionalverbän-

de, Landesbausparkassen und den DSGV. Allein in 

den letzten Jahren wurden weit über 500 Projekte 

in Sparkassen aus allen Regionalverbänden durch-

geführt. 

Als Unternehmen der S-Finanzgruppe bündelt 

die Sparkassen Consulting damit Fachkompetenz, 

Know-how und Engagement in nahezu allen The-

men, sei es die Analyse des Ressourcenbedarfs, 

die Optimierung der Prozesse in der Marktfolge 

Aktiv oder Passiv, die Implementierung wichtiger 

Steuerungsinstrumente oder die Ausrichtung des 

Vertriebs auf die zukünftigen Entwicklungen. Darü-

ber hinaus generiert die Sparkassen Consulting aus 

Marktforschungsprojekten heraus regelmäßig neue 

Erkenntnisse für Sparkassen und Verbände. Damit 

trägt sie zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit 

der S-Finanzgruppe bei.

Mit langjährigen Erfahrungen ist die S Direkt seit 

1996 ein verlässlicher Partner bei regionalen und 

überregionalen Auftraggebern aus der Sparkas-

senorganisation zur Umsetzung von Vertriebs- und 

Marketingstrategien. Seit über zehn Jahren gehört 

das KompetenzCenter Marktforschung als fester 

Bestandteil in das Leistungsportfolio der 

S Direkt. Ob als Full Service-Anbieter für die Konzep-

tion, Durchführung und Auswertung von Marktfor-

schungsstudien oder als Felddienstleister für pro-

fessionelle Telefon- und Online-Interviews – die S 

Direkt bietet die gesamte Wertschöpfungskette der 

Marktforschung an. 

Neben einem Portfolio an langjährig erprobten 

Standard-Studien realisiert die S Direkt auf Basis 

eines breiten methodischen Know-hows auch in-

dividuelle Umfragekonzepte, abgestimmt auf die 

jeweilige Zielgruppe und Fragestellung. Egal, ob 

qualitative oder quantitative Projekte, Online- oder 

Telefonbefragungen, Ad hoc-Studien oder Trackings 

– die S Direkt berät Auftraggeber vollumfänglich bei 

allen Marktforschungsthemen. 
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Die Privatuniversität Schloss Seeburg wurde 2007 in 

Seekirchen am Wallersee gegründet und als öster-

reichische Universität akkreditiert. Das Studienan-

gebot umfasst Bachelor- und Masterstudiengänge 

in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie, 

Sport- und Event-Management sowie einen MBA-

Studiengang in General Management.

 

Darüber hinaus führt die Privatuniversität Schloss 

Seeburg in enger Kooperation mit Unternehmen 

und Institutionen Forschungs- und Beratungspro-

jekte durch. Aktuelle Schwerpunkte der wissen-

schaftlichen Expertise sind Innovations-, Wissens- 

und Komptenzmanagement, Management von 

Franchise- und Filial-Systemen, Prozessgestaltung 

und -optimierung, Nachhaltigkeit und Corporate So-

cial Responsibility sowie Human Resource Manage-

ment und Mitarbeiterführung. Zur Unterstützung 

konkreter Innovationsvorhaben und Optimierung 

des Innovationsmanagements von Unternehmen 

wurde 2013 das im Institut für Innovationsmanage-

ment an der Privatuniversität Schloss Seeburg ge-

gründet. 

Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspsychologie 

(FiWiP) arbeitet in der Tradition der Münchener 

Schule der Wirtschaftspsychologie unter Lutz von 

Rosenstiel. Die Erforschung von Organisationen ist 

daher nicht auf eine enge Perspektive wie Personal 

oder Werbung beschränkt; stattdessen wird ein um-

fassender Ansatz  der Untersuchung aus verschie-

denen Blickwinkeln verfolgt. 

So werden Dienstleistungen sowohl von der Erwar-

tung	der	Kunden	her	als	auch	von	den	Qualifi	kati-

onsanforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter und der Qualität der Prozesse her betrachtet. 

Ziel der Forschung ist die Gewinnung von neuen Er-

kenntnissen, die kurz- bis mittelfristig dabei helfen, 

die alltäglichen Prozesse in Organisationen besser 

zu verstehen zu verstehen und zu gestalten.






