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Digital, aber mit einer
menschlichen Note

Mensch oder Maschine? Bei stark regional verankerten Banken
geht der Trend klar in Richtung Mensch und Maschine.
Von G&ard Haeberli

Sind Digitalisierung und Kundennähe
vereinbar? Für Banken mit einer star-
ken regionalen Verankerung ist dies eine
zentrale Frage, denn sie leben von der
Nähe zu ihrer Kundschaft. Einer Kund-
schaft, die es mittlerweile gewohnt ist,
über eine Vielzahl von Kanälen ver-
schiedenste Bankdienstleistungen in
Anspruch zu nehmen.

Die Interaktion zwischen Kunden
und ihrer Bank wird dank der Digitali-
sierung reichhaltiger, persönlicher und
direkter. Mensch und Maschine ergän-
zen sich, denn das digitale Angebot
braucht eine menschliche Note. Für kun-
dennahe Banken eine Selbstverständ-
lichkeit; die Herausforderungen der
Digitalisierung liegen für sie woanders.
Natürlich braucht es Innovationen, um
mit digitalen Angeboten einen Mehr-
wert zu schaffen und um die Sicherheit
zu gewährleisten. Aber die Banken müs-
sen-auch ein Kundenerlebnis bieten, das
von Vertrauen geprägt bleibt.

Mächtige Trends

Den mächtigen Digitalisierungstrends
kann sich auch die Vermögensverwal-
tung nicht entziehen. Bei den Banken
gibt es drei Haupttreiber für die Inno-
vation: die zunehmende Regulierungs-
dichte, die technologische Entwick-
lung und das Kundenverhalten. Wenn
es einen Sektor gibt, in dem der Ser-
vicequalität eine besonders grosse
Bedeutung zukommt, dann ist es die
Banken branche.

Im Zuge des digitalen Wandels haben
die Bankkunden nicht nur von einer
Vervielfachung der Kommunikations-
kanäle profitiert, sondern auch neue
Finanzakteure entdeckt. Sie haben
überdies Zugang zu neuen Dienstleis-
tungen und Angeboten erhalten. Dank
Algorithmen können neue, relativ per-

formanceträchtige und kostengünstige
Anlagelösungen angeboten werden. Da-
durch kommen für die Kunden plötzlich

auch Nischenprodukte infrage, die his
anhin der institutionellen Kundschaft
vorbehalten schienen. Die Flut an neuen
Informationen ist riesig. Aber nützt das
den Kunden auch?

Die Roboter holen auf

Laut Marktstudien legt der Grossteil
der Private-Banking-Kunden ebenso
viel Wert auf eine persönliche Beratung
wie auf die Möglichkeit, online Informa-
tionen einzuholen und zu investieren. In
den USA und in der Schweiz beobach-
tet man den gleichen Trend: Zwar fliesst
immer mehr Kapital in die an Robo-
ter delegierte Vermögensverwaltung,
das von traditionellen Banken verwal-
tete Kapital ist aber immer noch weit-
aus umfangreicher.

Die Nachfrage ist der Marktentwick-
lung gefolgt. Die Kunden wünschen sich
von ihrer Bank mehr als blosse Perfor-
mance: Entscheidend sind auch ein
offenes Ohr und Beratung. Kunden-
nahe Banken mit einem breiten Filial-
netz haben daher ein Interesse, ihr An-

Die Flut an neuen
Informationen

ist riesig.
Aber nützt das

den Kunden auch?

gebot homogen, das heisst auf allen Ver-
triebskanälen identisch, zu gestalten und
zugleich auf die individuellen Bedürf-
nisse abzustimmen. Eine augenschein-
liche Widersprüchlichkeit, die Sinn er-
gibt. Mit der Vereinheitlichung werden
die Glaubwürdigkeit und der Wert eines
Angebots erhöht, das gleichzeitig aber
die verschiedenen Kundenprofile be-
rücksichtigen muss. Damit Kunden die
Dienstleistungen weiterhin schätzen,
muss die Bank dafür sorgen, dass ihr
Angebot einfach zugänglich ist und ver-
ständlich ausgestaltet wird.

Hybride Lösungen

In dem hart umkämpften Markt mit
immer mehr neuen Akteuren gilt es ein
Gleichgewicht zwischen traditionellem
Universalbankangebot und Personali-
sicrung zu finden. Wie in anderen Bran-
chen scheint sich auch hier ein hybrides
Modell durchzusetzen. Gewisse Distri-
butionskanäle und Dienstleistungen
werden vor allem digitalisiert, um die
Kundenbeziehung zu bereichern.
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Ein überall und jederzeit verfügba-
res Angebot mit persönlichen' Service
setzt voraus, dass die Bank ihre Kunden
genauestens kennt und weiss, was sie
erwarten. Diese Entwicklung wirkt sich
selbstverständlich auf die Beziehung
zwischen den Banken und ihren Kun-
den aus. Gefragt sind mehr Effizienz,
Transparenz und Nähe. Und dies nicht
nur auf der Kostenebene, sondern auch
in Bezug auf die Komplexität des An-
gebots oder den gewünschten Service-
umfang. Meistens werden mit den Kun-
den Vereinbarungen abgeschlossen, die
ihnen Zugang zu einem spezifischen,
auf ihr persönliches Anlegerprofil zu-
geschnittenen Angebot geben. Anlage-
ziele und die zu deren Erreichung vor-
gesehenen Lösungen sind klar definiert.
So wissen die Kunden, wie viel und wo-
für sie bezahlen. Vor allem aber auch,
wie weit sie von der Bank begleitet wer-
den - je nachdem, ob sie mitentschei-
den, delegieren oder alles automatisie-
ren möchten.

Der Mensch bleibt

In der Wertschöpfungskette der Ver-
mögensverwaltung ist eine Verschie-
bung der Kunden- und Beraterrolle zu
beobachten, die noch nicht abgeschlos-
sen ist. Bisher hat die künstliche Intelli-
genz die Welt der Vermögensberatung
nur am Rande berührt. Das Vertrauen in
die Roboter dürfte aber mit ihrer zuneh-
menden Bedeutung im Alltagsleben und
in den verschiedenen Phasen des Kon-
junkturzyklus wachsen. Dennoch wird
dem Menschen - sofern er sich anzupas-
sen weiss -in der Vermögensverwaltung
auch in Zukunft eine wichtige Rolle zu-
kommen. Das Private Banking wird also
trotz Digitalisierung eine menschliche
Note bewahren.

Gerard Haeberli ist Generaldirektor
der Divison Private Banking bei
der Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

Demokratisierung mit Erklärungsbedarf
Wie wird das neue Angebot von den
Kunden angenommen? Während die
einen den Robotern, die emotionslos
Milliarden von Daten verarbeiten, auf
Anhieb ihr Vertrauen schenken, füh-
len sich die anderen hei dem Gedanken
eher unwohl. Die Kunden erleben, wie
das Angebot einerseits demokratisiert -
d. h. Produkte, die Privilegierten vorbe-
halten schienen, werden der Allgemein-
heit zugänglich gemacht -, andererseits
aber auch komplexer wird. Verständnis-
schwierigkeiten kann es für sie sowohl
auf inhaltlicher Ebene (was ist das für

ein Produkt?) als auch im Zusammen-
hang mit der verwendeten Technologie
(wie verwende ich es?) gehen. Deshalb
benötigen die Kunden das Know-how
und die Unterstützung ihrer Banken,
um in der immer komplexer werden-
den Finanzwelt Entscheidungen zu tref-
fen. Inzwischen gibt es eine Flut an Ser-
viceangeboten, die nicht nur dabei hel-
fen sollen, Produkte und regulatorische
Entwicklungen, sondern auch das Wirt-
schafts- und Finanzumfeld und dessen
Auswirkungen auf die Portfolios besser
zu verstehen.


