WHITEPAPER | FUTURE BANKING

Future Banking
Digital Natives über ihre Erwartungen an die Bank von morgen.
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Vorwort
zugten Geschäftsmodell doch eine langjährige
Gewohnheit zugrunde. Nur ein gutes Viertel
der Deutschen kennt den Begriff FinTech, und
nur 6% sagen, sie haben eine klare Vorstellung
davon, worum es sich dabei handelt. Auch das
überrascht nicht. Vielen Untersuchungen ist
gemein, dass sie versuchen, einen möglichst

Wenn wir Studien über die Zukunft des Bankings lesen, werden wir dabei häufig mit der
Erkenntnis konfrontiert, dass ein größerer Teil
der Befragten sich nicht gut vorstellen kann,
Bankgeschäfte online abzuwickeln oder gar
ganz auf Geld als Zahlungsmittel zu verzichten. Das verwundert wenig, liegt dem bevor-
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Die gute Nachricht vorweg: Die „Bank der Zukunft“ verschwindet auch aus Sicht der Digital
Natives nicht im Cyberspace. Aber Banken
müssen sich hinsichtlich Beratungsangebot
und Servicequalität deutlich steigern, denn die
Kunden von morgen sind Meister darin, sich
relevante Informationen selbst zu beschaffen.
Sie sind bestens informiert. Und auf dieser
Basis erwarten sie hochwertige Beratung auf
Augenhöhe. Es ist auch für Banken dringend
an der Zeit, den Fokus vom Produkt auf den
Kunden zu verlagern.

breiten Querschnitt durch die Bevölkerung
abzubilden. Aber ist das der richtige Ansatz,
wenn man nach der Zukunft eines Geschäftsmodells in Zeiten der Disruption sucht? Hätten Sie Ende des 19. Jahrhunderts einen Pferdefuhrwerksbesitzer nach der Notwendigkeit
des Automobils gefragt, was wäre wohl die
Antwort gewesen?
Wenn Banken und Finanzdienstleister sich
auf die Anforderungen der Kunden von morgen vorbereiten wollen, sind sie gut beraten,
sich auch ganz konkret mit den Bedürfnissen
ihrer zukünftigen Zielgruppe zu beschäftigen.
LINKIT Consulting hat in Zusammenarbeit mit
der Technischen Hochschule Köln in einer Studie im Frühsommer 2016 ausschließlich Digital Natives (Studierende und junge Berufstätige in den ersten Berufsjahren) zu ihrem Bild
von und ihren Erwartungen an die "Bank der
Zukunft" befragt.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre dieser Studie interessante Erkenntnisse und hoffe, dass
sie Ihnen Anregungen gibt, wie Sie schon heute Ihre Zukunftskonzepte auf die Kunden von
morgen zuschneiden können.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Rüdiger Hoffmann

Finanzprozesse müssen einfach,
transparent und flexibel sein.
Mit dieser Vision begleitet Rüdiger
Hoffmann als Geschäftsführer und
Gründer von LINKIT Consulting CFOs
und CIOs seit über 20 Jahren dabei,
Veränderungsprozesse in ihren
Organisationen zu meistern.
Die aktuelle Herausforderung heißt
Finance Transformation: Digitalisierung
verändert Prozesse, Menschen und
IT-Landschaften in Unternehmen
gleichermaßen. Rüdiger Hoffmann sorgt
dafür, dass Business und IT einander
verstehen und an einem Strang ziehen –
in der Strategieentwicklung als auch bei
Realisierungsprojekten.

Rüdiger Hoffmann
Geschäftsführer LINKIT Consulting
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„Digital Natives sind in Geldangelegenheiten weniger digital
und disruptiv als vermutet.“

Studienergebnisse

„Digital Natives sind in Geldangelegenheiten weniger digital

Bevorzugte Zahlungsmethoden
und disruptiv als vermutet.“

Die Bank der Zukunft verschwindet nicht im Cyberspace. Zwar spielt die klassische Überweisung zukünftig eine untergeordnete Rolle, sie wird aber auch in naher Zukunft noch
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n=301; Frage: „Welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten können Sie sich vorstellen zu nutzen? (Mehrfachnennungen möglich, max. 3)“

Die bevorzugten Zahlungsmethoden bleiben EC-Karte, Bargeld und Kreditkarte, danach folgen OnlineZahlungsdienste und Mobile Payment mit größerem Abstand.
Die bevorzugten Zahlungsmethoden bleiben EC-Karte, Bargeld und Kreditkarte, danach folgen OnlineZahlungsdienste und Mobile Payment mit größerem Abstand.
Alternative Online-Währungen
(z.B. Bitcoin) finden derzeit auch bei Digital Natives noch kaum Akzeptanz.

Alternative Online-Währungen (z.B. Bitcoin) finden derzeit auch bei Digital Natives noch kaum Akzeptanz.
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Die Risikobereitschaft bei Digital Natives ist nicht höher als der Bevölkerungsdurchschnitt, sonDie Risikobereitschaft bei Digital Natives ist nicht höher als der Bevölkerungsdurchschnitt, sondern folgt der üblichen Normalverteilung.
dern folgt der üblichen Normalverteilung.

Die Risikobereitschaft bei Digital Natives ist nicht höher als der Bevölkerungsdurchschnitt, sondern folgt der üblichen Normalverteilung.
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Geldaufnahme und
Geldanlage

Aufnahme eines Kredits zu bevorzugen. Die
Befragten mit mittlerer und hoher technischer Affinität zeigen hingegen eine höhere Akzeptanz für die Aufnahme von Krediten
bei Online-Finanzdienstleistern und durch
Crowdlending.

„Alternative Geldanlageund AufnahmemöglichPrivat- und Onlinekredite werden tendenziell
:)%4$3;"$#9)
:)%4$3;"$#9)3"4
3"4:)%4$"%$5)
:)%4$"%$5)
von technisch affinen Personen in Bekeiten sind auf dem Vor- eher
tracht gezogen. Je höher die technische Affinimarsch – trotz konserva- tät, so das Ergebnis der Befragung, desto weniger konservativ ist die befragte Person bei
der Geldaufnahme.
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Privat- und Onlinekredite werden tendenziell eher von technisch affinen Personen in Betracht gezogen. Je höher die technische Affinität, so das Ergebnis der Befragung, desto
Privat- und Onlinekredite werden tendenziell eher von technisch affinen Personen in Beweniger konservativer ist die befragte Person bei der Geldaufnahme.
tracht gezogen. Je höher die technische Affinität, so das Ergebnis der Befragung, desto
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der Zukunft. Auch hier landet die klassische Bank ebenfalls noch auf dem ersten Rang,
Auf den ersten Blick dominieren klassische Anlageformen bei den Geldanlageoptionen in
gefolgt von Online-Finanzdienstleistern.
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Allerdings
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weiterhin als zentrale Anlaufstelle für Geldanlagegeschäfte dienen.

Für die Banken wirft dies spannende Fragen
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Online Finanzdienstleister

Klassische Bank
Klassische Bank
0,0%
0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
10,0%
20,0%
30,0%
sehr schlecht
schlecht
gut
sehr schlecht
schlecht
gut

40,0%
40,0%
sehr gut
sehr gut

50,0%
50,0%

60,0%
60,0%

70,0%
70,0%

n=271; Frage: „Welche Anbieter werden für Ihre Geldanlage in Frage kommen? Bitte geben Sie eine Rangfolge 1-4 (1=sehr gut, 4=sehr schlecht) an.“
n=271; Frage: „Welche Anbieter werden für Ihre Geldanlage in Frage kommen? Bitte geben Sie eine Rangfolge 1-4 (1=sehr gut, 4=sehr schlecht) an.“

Die klassische Bank steht bei den Befragten zwar weiterhin eindeutig als erste Anlaufstelle. Aber:
Die klassische Bank steht bei den Befragten zwar weiterhin eindeutig als erste Anlaufstelle. Aber:

Schon 22,8% der Digital Natives können sich gut oder sehr gut vorstellen, ihr Geld in
Schon 22,8% der Digital Natives können sich gut oder sehr gut vorstellen, ihr Geld in
Crowdfunding-Projekten anzulegen. Knapp 40% würden direkt in ein Start-Up investieren.
Crowdfunding-Projekten anzulegen. Knapp 40% würden direkt in ein Start-Up investieren.
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FürFür
diedie
Banken
wirft
dies
investieren
Banken
wirft
diesspannende
spannendeFragen
Fragenauf.
auf. Wie
Wie viele
viele Digital
Digital Natives
Natives investieren
bereits
jetzt
anan
den
Banken
Liegt dies
dies ggf.
ggf. an
an
bereits
jetzt
den
Bankenvorbei
vorbeiininCrowdfunding
Crowdfunding oder
oder Start-ups?
Start-ups? Liegt
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Bankfilialen und persön
liche Beratung

seltener. Nur 2% gaben an, mehrmals pro
Monat persönlich mit einem Bankberater zu
sprechen.

7$"<;,%,$%)" 3"4 =)*'>"%,-#) 7)*$&3"5

Wird die Bankfiliale in Zukunft überflüssig?

Können Banken auf den klassischen Berater
„Digital
w7)*$&3"5
ollen
7$"<;,%,$%)"
3"4Natives
=)*'>"%,-#)
verzichten? Auf den ersten Blick vielleicht. Auf
Beratung. Aber sie
den zweiten ist das aber auf jeden Fall zu kurz
„Digital
Natives
wollen
Beratung.
haben auch einen hohen Anspruch
haben
auch
einen
ho-Aber siegesprungen.
und eine genaue Vorstellung davon, wie gute Beratung aussehen soll!“
hen
Anspruch
und
eineAber sie
Digital
Natives
deutlich zwi„Digital
Natives wollen
Beratung.
haben
auch unterscheiden
einen hohen Anspruch
schen notwendiger und qualitativ hochwerund eine genaue
Vorstellung davon, wie gute Beratung aussehen soll!“
genaue
Vorstellung
tiger persönlicher Beratung und grundlegendavon, wie gute Beratung den Informationen, die sich zunehmend leicht
online beschaffen
lassen.
Schon heute betreten 75% der Digital Natives seltener
als einmal
pro Woche eine Bankfia

ussehen
soll!“
liale, 12% gar nicht. Mehr als ein Viertel (27,6%) haben noch nie persönliche Beratung
eineals
Beratung
Anspruch
Schon heute betreten 75% der Digital NativesWenn
seltener
einmalinpro
Wochegenommen
eine Bankfidurch
einen
Bankangestellten
Anspruch
fastdas
60%
nur einmal bei
jährlich
oder
Schon
heute
betreten 75% derin
Digital
Nativesgenommen,
wird, erfolgt
beispielsweise
großen
liale, 12% gar nicht. Mehr als ein Viertel (27,6%) haben noch nie persönliche Beratung
seltener
als ein
Mal
pro
Woche
eine
Bankfilia- pro
finanziellen
Entscheidungen
(z.B.
Immobisogar
seltener.
Nur
2%
gaben
an,
mehrmals
Monat persönlich
mit einem
Bankberater
durch
Bankangestellten
in Anspruch
60%
nurdie
einmal
jährlich
oder
le, 12%einen
gar nicht.
Mehr als ein Viertel
(27,6%) genommen,
lienerwerb)fast
oder
wenn
eigenen
Vorstelzu sprechen.
sogar
2% gaben
an, mehrmals
habenseltener.
noch nieNur
persönliche
Beratung
durch pro Monat persönlich mit einem Bankberater
einen
Bankangestellten in Anspruch genomzu
sprechen.
men, fast 60% nur ein Mal jährlich oder sogar

Besuch einer Bankfiliale

lungen bei komplexen Entscheidungen noch
nicht hinreichend klar sind. Dann führt kein
Weg an der persönlichen Beratung vorbei.

Persönliche Beratung

Besuch einer Bankfiliale
2,3%

12,0% 10,6%
2,3%
12,0% 10,6%

75,1%

Persönliche Beratungmehrmals pro

täglich
27,6%

täglich pro
mehrmals
Woche
mehrmals pro
seltener
Woche

2,0%
11,3%
21,6%
27,6%
21,6%

seltener
gar nicht

37,5%
37,5%

gar nicht

75,1%
n=301; Frage: „Wie oft gehen Sie zu einer Bankfiliale?“

2,0%
11,3%

Monat
mehrmals pro
mehrmals
pro
Monat
Jahr
mehrmals
pro
einmal
im Jahr
Jahr
einmal im Jahr
seltener
seltener
gar nicht
gar nicht

n=301; Frage: „Wie oft nutzen Sie die persönliche Beratung durch einen Bankangestellten?“

n=301; Frage: „Wie oft gehen Sie zu einer Bankfiliale?“

n=301; Frage: „Wie oft nutzen Sie die persönliche Beratung durch einen Bankangestellten?“

Drei Viertel der Befragten gehen seltener als einmal pro Woche in eine Bankfiliale, 12% gar nicht.
Drei Viertel der Befragten gehen seltener als einmal pro Woche in eine Bankfiliale, 12% gar nicht.
Zusätzlich hat mehr als ein Viertel der Befragten noch nie eine persönliche Beratung in Anspruch genomZusätzlich hat mehr als men,
ein Viertel
der Befragten
nochjährlich
nie eine persönliche
Beratung
in Anspruch genomfast 60%
nur einmal
oder gar seltener
.
men, fast 60% nur

6

6

einmal jährlich oder gar seltener.
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persönlicher Beratung und grundlegenden Informationen, die sich zunehmend leicht onWenn
Beratung
in Anspruch genommen wird, erfolgt das beispielsweise bei großen
lineeine
beschaffen
lassen.
finanziellen
Entscheidungen
Immobilienerwerb) oder wenn die eigenen VorstellunWHITEPAPER
|FUTURE (z.B.
BANKING
Wenn eine Beratung in Anspruch genommen wird, erfolgt das beispielsweise bei großen
gen bei komplexen Entscheidungen noch nicht hinreichend klar sind. Dann führt kein Weg
finanziellen Entscheidungen (z.B. Immobilienerwerb) oder wenn die eigenen Vorstellunan der persönlichen Beratung vorbei. Dabei sollte auch kein Medium zwischengeschaltet
gen bei komplexen Entscheidungen noch nicht hinreichend klar sind. Dann führt kein Weg
sein (Telefon, E-Mail, App, Computer).
an der persönlichen Beratung vorbei. Dabei sollte auch kein Medium zwischengeschaltet
sein (Telefon, E-Mail, App, Computer).
80,0%

80,0%

60,0%
60,0%

40,0%
40,0%

20,0%
20,0%

0,0%

Persönlich in
0,0% Bankfiliale
Persönlich in
Bankfiliale

Persönlich
Zuhause
Persönlich
Zuhause

Telefongespräch
Telefongespräch

Video-Gespräch
Video-Gespräch

Online-Chat
Online-Chat

Email
Email

Apps

Sonstiges

Apps

Sonstiges

n=277; Zukunftsszenario: „Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Hochschul- oder Berufsausbildung abgeschlossen und sind nun seit 2 Jahren in Ihrem Beruf tätig. Sie haben vor, sich mit Ihrem/Ihrer
Partner/in eine Wohnung zu kaufen und möchten sich hierfür, Geld leihen“. Frage: „Welche Möglichkeiten der Beratung werden Sie präferieren? (Mehrfachnennungen möglich, max. 3)“
n=277; Zukunftsszenario: „Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Hochschul- oder Berufsausbildung abgeschlossen und sind nun seit 2 Jahren in Ihrem Beruf tätig. Sie haben vor, sich mit Ihrem/Ihrer
Partner/in eine Wohnung zu kaufen und möchten sich hierfür, Geld leihen“. Frage: „Welche Möglichkeiten der Beratung werden Sie präferieren? (Mehrfachnennungen möglich, max. 3)“

Die persönliche Beratung in einer Bankfiliale steht an erster Stelle der präferierten MöglichkeiDie persönliche Beratung in einer Bankfiliale
steht an erster Stelle der präferierten Möglichkeiten der Beratung.

ten der Beratung.
Unpersönliche, schriftlich geführte Beratungsmöglichkeiten wie Online-Chat, Email oder Apps finden kaum
Unpersönliche,
schriftlich geführte
Beratungsmöglichkeiten
wie Online-Chat,
Emailwenn
oder Bedarf
Apps finden
kaum.
Akzeptanz.
Die Möglichkeit
der persönlichen
Beratung
wird gewünscht,
besteht
Akzeptanz. Die Möglichkeit

der persönlichen Beratung wird gewünscht, wenn Bedarf besteht.

Dabei sollte auch kein Medium zwischenge- Steht die Entscheidung über das eigene Vorschaltet sein (Telefon, E-Mail, App, Compu- gehen jedoch bereits fest (Kredit aufnehmen,
Steht die Entscheidung über das eigene Vorgehen jedoch bereits fest (Kredit aufnehmen,
Geld investieren),
spielt
der
persönliche
Konter). die Entscheidung über das eigene Vorgehen
Steht
jedoch bereits
fest
(Kredit
aufnehmen,

Geld investieren), spielt der persönliche Kontakt zum Berater eine untergeordnete Rolle.
Geld investieren), spielt der persönliche Kontakt zum Berater
sehr eine untergeordnete Rolle.
In diesem
„Sicherheit des Dienstleisters“
sehr Fall sind Kriterien wie „Qualität der Konditionen“,
nicht
wichtig
In diesem Fall sind Kriterien wie „Qualität der Konditionen“,
„Sicherheit des Dienstleisters“
wichtig
wichtig
undund
„Transparenz
desdes
Angebotes“
ausschlaggebend.
Auswahl
„Transparenz
Angebotes“
ausschlaggebend.Die
DieRecherche
Recherche bis
bis hin
hin zur
zur Auswahl
desdes
endgültigen
Anbieters
und
seines
Produkts
endgültigen
Anbieters
und
seines
Produktserfolgt
erfolgteigenständig.
eigenständig.
Qualität der
Konditionen
Sicherheit des
Dienstleisters

Persönliche
Beratung

Datensicherheit
Schnelle &
einfache
Abwicklung

Flexibilität in
Rückzahlung

Transparenz
während der Laufzeit Vergleichsmöglichkeiten
Individuelles
Angebot

Qualität der
Konditionen

Antworten (Rating Ø)
Sicherheit des
Dienstleisters

Persönliche
Beratung

Datensicherheit
Schnelle &
einfache
Abwicklung

77

Flexibilität in
Rückzahlung

Transparenz
während der Laufzeit Vergleichsmöglichkeiten
Individuelles
Angebot
n=275; Frage: „Wie wichtig sind Ihnen in der Geldaufnahme folgende Kriterien?“

n=275; Frage: „Wie wichtig sind Ihnen in der Geldaufnahme folgende Kriterien?“

10
Banken müssen sich in Zukunft deutlich stärker vo
Banken müssen sich in Zukunft deutlich stärker von der Produktorientierung auf die Kundenorientierung umstellen. Das Stichwort für die
denorientierung umstellen. Das Stichwort für die „Bank der Zukunft“ könnte demnach
hybride Beratung lauten, also eine Kombination
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Ausweitung des Dienstleistungsportfolios

takt zum Berater eine untergeordnete Rolle.
In diesem Fall sind Kriterien wie „Qualität der
Konditionen", „Sicherheit des Dienstleisters“
und „Transparenz des Angebotes“ ausschlaggebend. Die Recherche bis hin zur Auswahl
des endgültigen Anbieters und seines Produkts erfolgt eigenständig.

„Digital Natives können
sich vorstellen, dass Banken mehr als nur klassische Bankprodukte anbieten.“

Banken müssen sich in Zukunft deutlich stärker von der Produktorientierung auf die Kundenorientierung umstellen. Das Stichwort
für die „Bank der Zukunft“ könnte demnach
hybride Beratung lauten, also eine Kombination von Online- und Offline-Komponenten
für Beratung, Vergleichsmöglichkeiten und Informationsbeschaffung. Ein Modell also, das
den Kunden eine größtmögliche Flexibilität
bietet, indem diese einfach und unkompliziert
selber recherchieren, bei Bedarf aber auf eine
qualitativ hochwertige persönliche Kundenberatung zurückgreifen können.

Digital Natives können sich durchaus vorstellen, auch andere Dienstleistungen bei den
Banken wahrzunehmen. So sind knapp 80%
der Befragten bereit, Versicherungsleistungen über ihre Bank zu beziehen. Etwa jeweils
die Hälfte kann sich vorstellen, Mietwagen
über die Bank anzumieten, ihre freistehende

11

alsnur
nurklassische
klassischeBankprodukte
Bankprodukteanbieten.“
anbieten.“
als
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Digital Natives können sich durchaus vorstellen, auch andere Dienstleistungen bei den
Digital Natives können sich durchaus vorstellen, auch andere Dienstleistungen bei den
Banken wahrzunehmen. So sind knapp 80% der Befragten bereit, VersicherungsleistunBanken wahrzunehmen. So sind knapp 80% der Befragten bereit, Versicherungsleistungen über ihre Bank zu beziehen. Etwa jeweils die Hälfte kann sich vorstellen, Mietwagen
gen über ihre Bank zu beziehen. Etwa jeweils die Hälfte kann sich vorstellen, Mietwagen
über die Bank anzumieten, ihre freistehende Wohnung zu vermitteln oder Unterkünfte zu
über die Bank anzumieten, ihre freistehende Wohnung zu vermitteln oder Unterkünfte zu
buchen.
buchen.
Die bevorzugteste Unterstützungsleistung der Bank, sei es
Die bevorzugteste Unterstützungsleistung der Bank, sei es
persönlich oder durch eine App, ist der Verkauf von
persönlich oder durch eine App, ist der Verkauf von
Währung/Kreditkarte.
Währung/Kreditkarte.

100,0%
100,0%

Den geringsten Zuspruch erhält die Buchung von
Den geringsten Zuspruch erhält die Buchung von
Unterkünften.
Unterkünften.

50,0%
50,0%

0,0%
0,0%

Verkauf von
Verkauf von
Währung/Kreditkart
Währung/Kreditkart
e
e

Abwicklung von
Abwicklung
von
Geldgeschäften
Geldgeschäften
während der
während
der
Abwesenheit
Abwesenheit

Versicherungs
Versicherungs
-leistung
-leistung

Vermittlung
Vermittlung
von
von
Mietwagen
Mietwagen

Vermittlung der eigenen
Vermittlung
derWohnung
eigenen auf
freistehenden
freistehenden
Wohnungder
auf
Portalen während
Portalen
während der
Abwesenheit
Abwesenheit

Buchung von
Buchung
von
Unterkünften
Unterkünften

n=271; Frage: „In welcher Art und Weise werden Sie sich Unterstützung Ihrer Bank wünschen?“, kumulierte Werte der Antworten „Unterstützung persönlich durch Bankberater“ und
n=271;
Frage: „In durch
welcher
Art und Weise werden Sie sich Unterstützung Ihrer Bank wünschen?“, kumulierte Werte der Antworten „Unterstützung persönlich durch Bankberater“ und
„Unterstützung
App/Plattform“
„Unterstützung durch App/Plattform“

Wohnung zu vermitteln oder Unterkünfte zu

und Wohnungen deutlich stärker über eine di-

Geldgeschäften und Versicherungen immer

eine App. Interessant ist ebenfalls, dass ca.

Bevor
Banken jedoch diese Dienstleistungen anbieten,
sollten
sie prüfen,
auf welchem
Lösung
stattfinden
soll.
buchen.
Bevor
Banken jedoch diese Dienstleistungen gitale
anbieten,
sollten
sie prüfen,
auf welchem
Wege dies am sinnvollsten ist. So wird von den Befragten bei den Finanzthemen wie GeldWege dies am sinnvollsten ist. So wird von den Befragten bei den Finanzthemen wie Geldauch
denpersönliche
klassischen Finanzthemen
Bevor Banken
jedoch
diese Dienstleistungen
geschäften
und
Versicherungen
immer nochDoch
Wert
aufbei
eine
Unterstützung
geschäften
und Versicherungen
noch besteht
Wert auf
persönliche
anbieten, sollten
sie prüfen, aufimmer
welchem
eineine
deutlicher
WunschUnterstützung
nach Digitadurch
den
Bankberater
gelegt,
während
die
Vermittlung
von
Mietwagen,
Unterkünften
lisierung: Ein von
Drittel
der Befragten
wünscht
Wege den
dies Bankberater
am sinnvollsten
ist. So
wird von
durch
gelegt,
während
die Vermittlung
Mietwagen,
Unterkünften
und
Wohnungen
deutlich
stärker über eine
digitale
Lösung
stattfinden soll.
sich
auch
hier
Unterstützung
online
oder
über
den
Befragten
bei
den
Finanzthemen
wie
und Wohnungen deutlich stärker über eine digitale Lösung stattfinden soll.
Doch
auch
bei
den
klassischen
Finanzthemen
besteht
ein deutlicher
Wunsch
nach
Digita20%
der ein
Befragten
auchWunsch
bei dennach
Finanzthenochauch
Wertbei
aufden
eine
persönliche
Unterstüt- besteht
Doch
klassischen
Finanzthemen
deutlicher
Digitamen
angeben,
keine Unterstützung
zung durch
den
Bankberater
gelegt, wünscht
während sich
lisierung:
Ein
Drittel
der Befragten
auch
hier Unterstützung
onlinedurch
oder die
über
lisierung: Ein Drittel der Befragten wünscht sich auch hier Unterstützung online oder über
Bank
zu
benötigen.
die
Vermittlung
von
Mietwagen,
Unterkünften
eine App. Interessant ist ebenfalls, dass ca. 20% der Befragten auch bei den Finanzthemen
eine App. Interessant ist ebenfalls, dass ca. 20% der Befragten auch bei den Finanzthemen
angeben, keine Unterstützung durch die Bank zu benötigen.
angeben, keine Unterstützung durch die Bank zu benötigen.
9
9
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Besonders im Hinblick auf die Digitalisierung wünschen sich die Digital Natives noch eine
Weiterentwicklung der derzeitigen Bankenwelt. Es wird mehr technologischer Fortschritt
WHITEPAPER
|FUTURE
BANKING
gefordert,
beispielsweise
das
Zahlen per App oder Barcode, aber auch höhere Datensicherheit oder weitreichendere Verwaltungsmöglichkeiten im Online-Banking.

Wünsche an die Bank
der Zukunft

ehrlich, persönlich und spezifisch sein und
darf für einige Befragte auch auf digitalem
Weg erfolgen. Auch zu den Produkten und
Services bestehen diverse Wünsche. Gefordert werden beispielsweise ein Geldlieferservice, deutschlandweite Einzahlungsmöglichkeiten und auch ethische Anlagemöglichkeiten.

„Modernere Geschäftsfelder, mehr Transparenz,
Vertrauenswürdigkeit,
smarte App-Lösungen.“

11
Besonders im Hinblick auf die Digitalisierung
wünschen sich die Digital Natives noch eine
Weiterentwicklung der derzeitigen Bankenwelt. Es wird mehr technologischer Fortschritt
gefordert, beispielsweise das Zahlen per App
oder Barcode, aber auch höhere Datensicherheit oder weitreichendere Verwaltungsmöglichkeiten im Online-Banking.

Auf die Frage, welche Wünsche die Digital
Natives an ihre Bank haben, kamen verschiedenste Themen zur Sprache. So wird weiterhin Beratung gewünscht; diese soll möglichst

13
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Methodik und Angabe zur Stichprobe

Methodik und Angabe zur
Methodik und
Angabe
zur Stichprobe
Dn%ine-F9;rage
i9 So99er
GHIJ
Stichprobe

In einer Online-Umfrage zum Thema „Future Banking“ wurden im Juli/August 2016 über
Online-Umfrage
Sommer
2016
Dn%ine-F9;rage
i9 im
So99er
GHIJ
300 „Digital Natives“ (n=305) hinsichtlich ihrer Erwartungen an die „Bank der Zukunft“ beIn einer
zum die
Thema
„Futurevon
Banking“
wurden im
Juli/August
2016 Berufsüber
fragt.
Die Online-Umfrage
Ergebnisse spiegeln
Aussagen
Studierenden
(60%)
und jungen
gebnisse spiegeln
die Aussagen
StudierenIn „Digital
einer Online-Umfrage
zumhinsichtlich
Thema „Future
300
Erwartungen
an die
„Bank
dervon
Zukunft“
be-die
tätigen
in denNatives“
ersten (n=305)
Berufsjahren
(36%)ihrer
zu ihrem
Bild sowie
ihren
Erwartungen
an
den (60%) und jungen Berufstätigen in den ers-

Banking“ wurden im Juli/August 2016 über 300

fragt.
DieNatives
Ergebnisse
spiegeln
die Aussagen von Studierenden (60%) und jungen Berufs„Bank
der
Zukunft“
wider.
Digital
(n=305)
hinsichtlich ihrer Erwar- ten Berufsjahren (36%) zu ihrem Bild sowie ihren
tätigen
ersten
(36%)
zu ihrem
Bild sowie
an die
Erwartungen
an dieihren
„BankErwartungen
der Zukunft“ wider.
tungenin
anden
die „Bank
derBerufsjahren
Zukunft“ befragt.
Die Er-

Alter

„Bank der Zukunft“ wider.

Geschlecht

Geschlecht

weiblich

weiblich

Beruf

< 18
über 30 Jahre

über 30 Jahre

19,4%

19 – 25 Jahre

Schüler

Beruf

< 18

3,7%

19,4%

43,7%

Alter
3,0%

19 – 25 Jahre

3,0%

Schüler

3,7%

56,3%
43,7%
56,3%

47,4%

30,3%

männlich

60,2%

47,4%

30,3%

männlich
26 – 30 Jahre

36,1%
Berufstätige

36,1%

Studenten

26 – 30 Jahre

n=302

Berufstätige

60,2%
n=299
Studenten

n=304
n=299

n=302
n=304

Rund 80%

der Befragten sind unter 30 Jahre und lassen sich somit der Gruppe der
Digital Natives zuordnen. In der Studie wurden zum größten Teil Studierende (60%) und
Rund 80% der Befragten sind unter 30 Jahre und lassen sich somit der Gruppe der
junge Berufstätige (36%) befragt.
Digital Natives zuordnen. In der Studie wurden zum größten Teil Studierende (60%) und
junge Berufstätige (36%) befragt.

14

WHITEPAPER |FUTURE BANKING

Hybride Beratung als
Erfolgsfaktor
ben, bei Bedarf auf eine qualitativ hochwertige
persönliche Kundenberatung zurückgreifen zu
können.

Die Befragung von Digital Natives über ihre
Erwartungen an die Bank der Zukunft hat
verdeutlicht, dass der „Kunde von morgen“
nicht gänzlich von den gegebenen technischen Möglichkeiten gesteuert wird, sondern sich insbesondere in den Zeiten der
digitalen Transformation in den richtigen
Momenten eine persönliche Beratung
wünscht. Von einer „Beratung auf Augenhöhe“ wird gesprochen, die sich idealerweise
„unkompliziert, persönlich und flexibel“ gestalten lässt. Banken und Finanzdienstleister werden demnach auch in Zukunft noch
die Möglichkeiten und die Verpflichtung haben, ihren Kunden persönlich entgegenzutreten.

Am besten bringt diese Erkenntnis die folgende Aussage aus der Befragung auf den Punkt:

„Aus meiner Sicht muss
die Bank keine Bank
mehr sein, sondern ein
Dienstleister, der mir
sagt, wie, wo und wann
ich was mit meinem Geld
oder aus meinem Geld
machen kann.“

Nichtsdestotrotz bringt der digitale Fortschritt
Möglichkeiten mit sich, die es dem Kunden
leichter machen, Produkte oder Dienstleistungen online zu vergleichen. Auch dieses
Angebot sollte dem Kunden ermöglicht werden, so dass eine größtmögliche Flexibilität
gewährleistet werden kann, die den Kunden
unkompliziert selber recherchieren lässt. Was
bedeutet das für die Zukunft von Beratung
und Filialen?

Die Bank der Zukunft wird sich nicht mehr
ausschließlich auf die reine Bankfunktion
beschränken können, sondern eine erweiterte Rolle wahrnehmen, die auch zusätzliche
Dienstleistungen einschließen kann. Kenntnis
über die Kunden und ihre Lebenssituationen
spielen eine immer größere Rolle und werden
die Anforderungen an das Beratungsmodell
maßgeblich bestimmen. Banken sollten da
rauf vorbereitet sein.

Werden diese beiden Ansätze kombiniert,
könnte das Stichwort für die „Bank der Zukunft“ demnach hybride Beratung lauten,
also eine Kombination von Online- und OfflineKomponenten für Beratung, Vergleichsmöglichkeiten und Informationsbeschaffung. Dem
Kunden wird so ein Maximum an Flexibilität
geboten und zusätzlich die Möglichkeit gege-
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Über LINKIT Consulting
Im Financial Services Umfeld sind wir mit den
aktuellen regulatorischen Anforderungen
ebenso vertraut wie mit den immer komplexer werdenden Herausforderungen sich verändernder IT-Landschaften. Denn wir befassen uns seit mehreren Jahren mit den zunehmenden Veränderungen und Chancen von
digitaler Transformation und den daraus entstehenden Innovationspotentialen. In dem
komplexen Spannungsfeld von Regulatorik, IT
und Digitalisierung sind wir daher Ihr kompetenter Ansprechpartner.

LINKIT Consulting mit Sitz in Köln ist spezialisiert auf die Beratung und Prozessoptimierung in den Bereichen Finance, Risk und
Compliance sowie Digitale Transformation.
Als Competence Center Finance innerhalb der
valantic Gruppe beraten wir Unternehmen aller Größen und Branchen in ganz Deutschland
mit einem Team aus hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Unser Verständnis von Beratung ist, für Ihr
Unternehmen die beste Lösung im perfekten
Zusammenspiel von Fachbereichen und IT zu
erreichen. Wir sind das Bindeglied zwischen
diesen Bereichen und sprechen mit beiden
auf Augenhöhe.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.linkit-consulting.de
www.valantic.com

Ihre Ansprechpartner zu dieser Studie

Rüdiger Hoffmann
Geschäftsführer
T +49 172 70 63 026
ruediger.hoffmann@linkit-consulting.de

Simon Wolter
Managing Consultant
T +49 170 220 51 78
simon.wolter@linkit-consulting.de
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