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Vertrieb neu denken. Ganzheitliches Kundenerlebnis schaffen. 

Zur Sicherstellung eines nachhaltigen  

Erfolgs in der Praxis begleiten wir Ihre  

Sparkasse bei der operativen und  

stringenten Umsetzung. 

Dies geschieht im Rahmen eines ab-

gestuften Kommunikationskonzepts und 

einem internen Change-Prozess. 

Basis für die Restrukturierung ist  

eine gründliche Analyse, um daraus  

ein zukunftsfähiges Standortkonzept  

zu entwickeln.  

Dabei wird als Zielbild die Ausprägung 

zukünftiger Standorte erarbeitet und 

definiert. 

Gestaltung eines individuellen 

Omnikanalvertriebs, bei dem die  

sinnvolle Vernetzung von Zugangs-

wegen und eine intelligente Vertriebs-

steuerung im Vordergrund steht.  

Zusätzlich werden Vertriebsprozesse auf-

einander abgestimmt und digitalisiert. 

Per Telefon, Videochat, online oder doch persönlich in 
der Filiale - Sparkassenkunden sind heute nicht mehr 
ausschließlich analog oder digital unterwegs. Sie erwar-
ten vielmehr, selbstbestimmt und je nach Anlass den für 
sie bequemsten Kommunikationskanal zu nutzen. 

Es geht dabei nicht um digital oder analog – der Kunde 

denkt und handelt hybrid. Covid-19 beschleunigt diese 

Entwicklung noch zusätzlich und es ist davon auszuge-

hen, dass viele der Kunden, welche erstmals oder nun 

vermehrt Online-Banking nutzen, den Weg zurück in die 

Filiale nicht mehr finden werden (oder wollen). 

Kurz gesagt – mit unserem innovativen Vertriebswege-
konzept vereinen Sie dabei neben einer Vernetzung von 
Vertriebskanälen auch eine nachhaltige Kostenreduzie-
rung und Ertragsstabilisierung. 

Der Nutzen liegt für Sie dabei  
klar auf der Hand: 

• Strategisches Zielbild zum Omnikanalvertrieb und 

Aufbau eines kundenzentrierten und vernetzten 

Vertriebssystems über alle Zugangswege hinweg. 

• Nachhaltige Reduktion des Verwaltungs- 

aufwands durch die Umsetzung eines zukunfts-

fähigen Standortkonzeptes unter Einsatz digitaler 

Vertriebsprozesse.  

• Schnelle und stringente Umsetzung (8-12 Wochen). 

• Ertragsstabilisierung durch Ausbau der  

Aktivität am Kunden. 

• Begeisterung von Kunden und lokalen  

Meinungsbildern. 
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Sprechen  
Sie uns an! 

NEUKONZEPTION  

STANDORTSTRUKTUR 

ENTWICKLUNG 

OMNIKANALANSATZ 

OPERATIVE  

UMSETZUNGSBEGLEITUNG 
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Sparkassen Consulting GmbH 
 
Firmensitz  Karolinenplatz 1 
Postanschrift  Karolinenplatz 5 
   80333 München 
Zentrale   0800 7372372 
E-Mail   info@s-c.de 

Die Sparkassen Consulting GmbH ist ein überregional aktives Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in München 

und über 40 Mitarbeitern. Seit über 30 Jahren begleiten wir unsere Kunden aus der Sparkassen-Finanzgruppe in 

Deutschland in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen auf dem Weg zu nachhaltigem Geschäftserfolg. 

www.s-c.de 

Sprechen  
Sie uns an! 
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 Kosten  

senken 
Erträge  
steigern 

Prozesse  
optimieren 

Transparenz  
schaffen 
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Unser Know-how 
• Nahezu alle deutschen Sparkassen nutzen unseren externen Blick. 

• Jahr für Jahr sind wir in über 300 Projekten in Sparkassen  

und Verbundunternehmen unterwegs. 

• Wir arbeiten eng mit dem DSGV, den Regionalverbänden  

und der FI zusammen und sind regelmäßig Roll-out Partner. 

• Wir sind Mitglied im S-Dienstleister-Netzwerk,  

einem Zusammenschluss mehrerer Dienstleister der  

Sparkassen-Finanzgruppe, der sich zum Wohle der  

Sparkassen einbringt und gemeinsam für eine intelligente  

Arbeitsteiligkeit in der Gruppe einsteht. 

• Wir begleiten Verwaltungsräte und Gremien  

der Sparkassen bei strategischen Entscheidungen. 

• Unser Beratungsspektrum umfasst operative wie  

strategische Fragestellungen gleichermaßen. 

• Wir. Denken. Weiter. 

• Wir berücksichtigen alle betriebswirtschaftlichen Belange: 

Wir. Beraten. Sparkassen. 


