richteter betreut und beraten werden. Die Individualität erfordert dabei einen höheren Zeitaufwand je
Kunde für den Berater und damit zu einer geringeren
Relation von Kunden je Berater. Gleichzeitig führt
diese jedoch zu einer deutlich höheren Ausschöpfung
des Kundenpotenzials.
Fazit
■ Die Konsolidierung des deutschen Private-Banking-

Marktes hat begonnen. Durch Markteintritte neuer
Spieler beziehungsweise die Ausweitung bestehender Angebote bleibt der Konkurrenzdruck unter
den Anbietern hoch, Wachstum ist nur zu Lasten
der Konkurrenz möglich.
■ Grundsätzlich ist der Markt aufgrund der absoluten
Höhe des Marktpotenzials und der sinkenden aber
immer noch attraktiven Margen weiterhin interessant, insbesondere da ein immer größerer Teil der
Kunden eine hohe Wechselbereitschaft zeigt.
■ Um neue Kunden für sich zu gewinnen, müssen
Private-Banking-Anbieter die individuelle Situation
und Bedürfnisse sowie die persönliche Wahrnehmung des Kunden besser verstehen.
Eine hohe Intensität der Kundenbetreuung führt zu
einer deutlich verbesserten Ausschöpfung des Kundenpotenzials.
Ausblick
In Deutschland und der Schweiz wird der Margendruck bestehen bleiben. Ursächlich hierfür ist einerseits der anhaltend hohe Konkurrenzdruck im Private Banking. Der Kunde wird verstärkt primär günstige und einfache Produktlösungen fordern, was sich
negativ auf die erzielbare Marge auswirkt.
Das Private Banking wird sich in den nächsten Jahren
auf der Kundenseite stärker an seine Wurzeln erinnern müssen. Kontinuität in der Betreuung über Jahrzehnte wird ein wichtiger Faktor werden. Zudem
muss sich der Private-Banking-Anbieter auf eine
immer besser informierte Kundenschaft einstellen.
Der Regulationsdruck wird in den nächsten zwei
Jahren nicht abnehmen. Hier erwarten wir stetig steigende Anforderungen in Form von weiteren Dokumentations-, Aufklärungs- und Ausbildungspflichten.
Aus diesen Gründen müssen sich die Marktanbieter
auch noch stärker dem Bereich der Kostenoptimierung zuwenden. Insbesondere Back-Office-Tätigkeiten und nicht Kernkompetenzen sind nach Einsparpotenzialen in Form von In- beziehungsweise Outsourcinglösungen, Zusammenlegung oder Industrialisierung zu untersuchen.

Kennen wir uns?
Eine seltsame Frage in einer Branche, in der gegenseitiges Vertrauen, detaillierte Kenntnisse der
individuellen Lebens- und Vermögenssituation
sowie maßgeschneiderte Lösungskonzepte allgemein als die Grundpfeiler der Geschäftsbeziehung gelten. Und doch fällt gerade hier die Antwort bei näherer Betrachtung oft ganz anders als
zu erwarten aus. Das hat in der Vergangenheit,
ob mit oder ohne Finanzkrise, immer wieder zu
unerfreulichen Ergebnissen meist auf Kundenseite geführt. Das, was in jeder guten Arzt-Patienten-Beziehung Standard ist, nämlich regelmäßige
auf die jeweilige Lebensphase abgestimmte
Check-ups, fallweise Detailuntersuchungen sowie die aktive Ansprache auch »heikler« Themen,
fehlt leider noch in zu vielen Berater-KundenBeziehungen. Dabei sind die Vorteile für beide
Seiten offensichtlich. Erst durch eine strukturierte, detaillierte und regelmäßige Analyse der
individuellen Kundensituation besteht die
Gewähr einer nachhaltigen und zielführenden
Vermögensbetreuung, die über die verbreitete
Fokussierung auf den reinen Anlagebereich weit
hinausgeht und den Kunden somit wirklich
ganzheitlich betrachtet.
Das eröffnet aber auch
Chancen für die Berater,
denen sich plötzlich
ganz neue Themenfelder im Rahmen der Betreuung ihrer Kunden
erschließen.
Markus Bräckle
Managing Director
CONFIDUM AG

Die professionelle Bedürfnisanalyse als wesentliche Voraussetzung für eine langfristig erfolgreiche Kundenbeziehung wird derzeit von immer
mehr Banken und Vermögensverwaltern »wiederentdeckt« – eine Entwicklung, die längst überfällig war, deren Erfolg sich aber erst an der konsequenten und nachhaltigen Veränderung der in
weiten Teilen vorherrschenden Beratungspraxis
messen lassen wird.
❑

Matthias Memminger und Daniel Wildhirt
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