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Kundenbindung
für nachhaltige
HVB:Kulturwandel
- Die Hypo-Vereinsbank
von der Produkt-hin
(HVB)erneuertein nur I Monatenihr Vertriebskonzept,
07.12.2005
aus dem
hin trainiertedie HVB 3.600ihrerVertriebsmitarbeiter
Auf dlesenKulturuuandel
zur Kundenorientierung.
Erfolg.
mit nochzwiespältigem
Privatkundengeschäft;
vor 1.200HVB-Managern
des Vertriebstrainings
sprachin der Auftaktveranstaltung
Uli Hoeneßhöchstpersönlich
sollteallenin der Hypodes FC-Bayern-Managers
Die Motivations-Rede
aus ganz Deutschland.
und Mitarbeitern
vermitteln,um das Augenmerkvom reinen
Kundenorientierung
Vereinsbankdie Visionvon der ganzheitlichen
schafte
der Bank.Und tatsächlich
Finanzpartner
ist ein langjähriger
zu lösen.Der Fußballverein
Produktverkauf
seinenVertriebauf die neue
es die HVB in dem groß angelegtenTrainingmit rund300 Präsenzveranstaltungen,
wenn er die größteStückzahlverkaufter
Dennbishergalt ein Verkäuferals erfolgreich,
Strategieeinzustimmen.
Qualitätvor Quantität.Belohntwerdensoll der, dessen
Produktevorwies.Nunmehrstehtdie Zielvorgabe:
Verkäufeden Kundenzufriedenstellen.
Warum kundenorientiertarbeiten?
"Wennder Kundepfeift,müssenSie tanzen",meintder schwedische
KjellA. Nordström.Denn
Wirtschaftsdenker
des Verkaufs.
bestimmendie Kundendie Spielregeln
wie dem Bankengewerbe
in Bereichendes Überangebotes,
MercerOliverWyman meintgegenüberdem
der Unternehmensberatung
LarsGehner,Retail-Banking-Spezialist
"ln
Es wird nichtdie
Gesprächsführung.
Handelsblatt: deutschenBankenfehlt häufignochdie strukturierte
und DietmarVoltervon der Unternehmensberatung
abgefragt",
gesamtePaletteder Kundenbedürfnisse
"Die Bankenhabenzu langeden reinenProduktansatz
gefahren."
ZEBlSalesConsultergänzt
verkaufensollen,auch
Bausparverträge
wenn Mitarbeiter
Ein klassischesBeispielseiendie Bausparwochen,
Kunden
ist.
des
wenn das nichtimmerim Interesse
ist demnachimmens
und Mitarbeiterführung
von Wertender UnternehmensDie regelmäßigeNeuformulierung
hattesich deshalb
will. Die Hypo-Vereinsbank
wichtig,wenn man den Kundenauf Dauerzufriedenstellen
zu gestalten.Das sollteKlarheitschaffenüberden
kundenorientierter
die Unternehmenskultur
entschieden,
gegenüberdem Kunden.Das Ziel einersolchenStrategieist eindeutig:
Umgangmit und überVerpflichtungen
nachhaltigeKundenbindung.
eine langfristige,
auf den Weg zu bringen,in der der
Mitarbeiterführung
ist es wichtig,eine kundenorientierte
Gleichzeitig
ist. Es bedarf
lernt,dass nichtder Chef,sondernder Kundedie wichtigstePersonim Unternehmen
Mitarbeiter
in den Kulturwandel
der Mitarbeiterführung
Eine Integration
also zusätzlicheinerneuenFührungskultur.
nichtauf Anhiebpositiv
Mitarbeiter,
die den Veränderungen
das Abwandernverunsicherter
verhindertgleichzeitig
in die Praxis.
gegenüberstehen.
Diesist nochein kritischerPunktbei der Umsetzungdes HVB-Vertriebstrainings
D i e P h i l o s o p h i ed e r K u n d e n o r i e n t i e r u n g
in der
durchdas Trainingein Perspektivwechsel
Zunächstabergelangder Hypo-Vereinsbank
Es wirdjetzt nichtmehr überlegt,wie man ein Produktan den Kundenverkauft,sondern
Unternehmenskultur.
wissennun,dass ihreVerkäuferals Beraterauftreten
welchesProduktder Kundebraucht.Die Vertriebsleiter
entwickeln,die den Bedürfnissen
sollen,die im Gesprächdie Situationdes Kundenerörternund Produktpakete
des Kundenentsprechen.
zusammen,die auf
dazu Produktpakete
mit Uli HoeneßstelltenProjektgruppen
Für die Auftaktveranstaltung
warenoder in ganz neue Produktemündetenund anschließend
zugeschnitten
Lebenssituationen
verschiedene
wurden.
den 1.200Zuhörernvorgestellt
im
Kulturwandel
folgtenim Herbst2004 rund300 Seminare,die zum angestrebten
Nachdem Startschuss
2005
Juni
dem
30.
2004
und
4.
Oktober
Zwischen
dem
führen
sollten.
Privatkundengeschäfts
Vertriebdes
Kräfteder
Dabeiunterstützten
in Deutschland.
60 Trainer3.600Teilnehmeran 55 HVB-Standorten
unterrichteten
hatte
Die Hypo-Vereinsbank
HVB-Akademie.
ZEBlSalesConsultGmbHaus Münsterdie Trainerder hausinternen
zusammengearbeitet
BeraternschondreiJahrezuvorerfolgreich
spezialisierten
mit den auf Vertriebstrainings
und nutztesomitdie gewonneneErfahrung.
g : die richtigenWerkzeuge
Projektvorbereitun
des
Um nun die richtigenProduktefür einenKundenauswählenzu können,muss der Verkäuferdie lst-Situation
mit dem Kunden.Er
Kundenkennenlernen.Dabeihilftihm ein Leitfadenzur Beratungs-und Gesprächsführung
Außerdemwurdeein Leitfaden
vorgestellt.
schonin der Auftaktveranstaltung
wurdenebenden Produktpaketen
regelt:
gleiche
Kursen
und
in
allen
Lernqualität
für
Er
sorgt
für die Trainerentwickelt.
B e g i n nu n d E n d ed e r S e m i n a r e ,
Inhalt,Ablaufund Ziel sowie
Methodenund Medien,mit denendie Trainerarbeiten.

zum BeispielFragetechnik,
Die Tellnehmerlerntenin den meistzwei-bis fünftägigenVeranstaltungen
oder den Umgangmit Fragen
Kundengruppen
der unterschiedlichen
Situationsbewertung
Vorsorgeberechnung,
und Einwändenvon Kunden.
die Trainerpersönlichein. Dazugehörtedie Vorstellung
Ergänzendzum LeitfadenwiesenProjektverantwortliche
und das gezielteEinübenkritischer
EDV-Werkzeuge
Produkte,der notwendigen
der zu verkaufenden
Die Trainerkonntenmittelsder Übungenbesserauf potenzielleReaktionender Teilnehmer
Lernabschnitte.
reagreren.
Überwachungund Nachbereitungder Trainings
Seminarenzur
von bis zu 15 parallelverlaufenden
Währenddes Projektswurdedie Übenvachung
JederTrainerfertigtedeshalbeinenBerichtan, der auf Problemeund
Herausforderung.
aus
zusätzlichFührungskräfte
aus den Seminareneinging.Anfänglichbeobachteten
Verbesserungsvorschläge
bei Fragender Teilnehmer.
die Seminareund gabenHilfestellung
den HVB-Fachabteilungen
Als
einberufen.
Statustreffen
Weiterhinwurdezu fixenTerminenmonatlichein so genanntesvierstündiges
und Trainerihre
Auf den TreffentauschtenVerantwortliche
Moderatorfungierteder Projektkoordinator.
mit ein. Sie bereiteten
Seminarteilnehmer
aus, in manchenFällenbrachtensich auchausgewählte
Erfahrungen
Fragenund
vor, um aufgetauchte
im Trainingsleitfaden
auf und nahmenKorrekturen
die Seminaresystematisch
Problemezu lösen.
Es kam die Frageauf:Wie
Einesder Probleme:der zukünftigeUmgangmit den bewähftenAktionsprodukten.
in das neue
Kampagneprodukten
vergünstigten
passtder langjährigpraktizierte
Verkaufvon einmaligen,
dass bei dem Verkaufeines
daherverdeutlicht,
In den Seminarenwurdeden Teilnehmern
Beratungskonzept?
Oderob
geprüftwird,ob der Verkaufmit den Zielendes Kundenübereinstimmt.
idealenveise
Aktionsproduktes
mit bereitsan den KundenverkauftenProdukteneinbettenkann.
in ein Gesamtkonzept
man das Aktionsprodukt
soll der Verkäufererkennenund im Interessedes
Mängel,Fehlendesund Überflüssiges
überschneidungen,
Kundenbeseitigen.
Zusätzlichzu den SeminarenwarenweitereMaßnahmennötig:
zum Standder Umse2ung;
Telefonkonferenzen
wöchentlichen
um Anregungenzu sammeln;
der AufbaueinerIntranetplattform,
Strategiezu
und eine mittelfristige
zu quantifizieren
um Ertragswirkungen
die AufstellungeinesBusiness-Plans,
finden;
Produktabsatz
konntenichtmehrder quantitative
Bewertungsmaßstab
die Anpassungder Vertriebsbewertung.
gefunden
für die Qualitätder Kundenzufriedenheit
sein.Es mussstattdessennochein Bewertungsmaßstab
weroen.
Problematisch:das Gelerntein die Praxis transferieren
- n d N i e d e r l a s s u n g s l e ki toenr n t e nd i eV e r ä n d e r u n g ei n d e r P r a x i sb i s h e rn i c h ta u s r e i c h e nudm s e t e n .
D i eF i l i a lu
Verkäufernnichtdeutlichgenugals Vorbildgegenüber.So lautetdas Fazitvon
Sie tratenihrenunterstellten
und von Dr. MichaelFiedler,SeniorManagerbei ZEBlSales
BerndRa[ke, dem Leiterder HVB-Akademie,
"manager-Seminare".
der Zeitschrift
Consult,in einemProjektbericht
In den Seminarenwärenerneute
teilweiseauch die nötigeFührungserfahrung.
Es fehlteden Vertriebsleitern
der Verkäufersinnvollgewesen.Dorthättensie gelernt,wie sie
und Einzel-Coachings
Führungskräftetrainings
Und
zu minimieren.
geeigneteProduktpakete
entwickeln,um Effizienzverluste
gemeinsammit ihrenMitarbeitern
erfordert
kompetentumgehen.Die neueVertriebskultur
sie hättengelerntwie sie mit Einwändender Mitarbeiter
mit der
Deshalbstarteteim Juni 2005,die geplantezweiteTrainingsrunde
also aucheine neue Führungskultur.
im
Vertrieb.
der
Führungskräfte
Trainings
mit
speziellen
Vertriebsprozesse
und
der
Optimierung
Fazit
weil die HVB zur Zeit mit
verfestigt.Insbesondere
Es bleibtspannend,wann sich das Gelernteim Vertriebsalltag
ist,die am 18. November
BankUni-Creditbeschäftigt
der laufendenÜbernahmedurchdie italienische
benötigtRückhaltdurchdas ranghohe
abgesegnetwurde.Dennder Wandelder Unternehmenskultur
Management,
der jetzt nochnichtwiedergesichertist.So verließenanfangNovember2005 die Vorstände
ChristineLicciund StefanJentschdie Hypo-Vereinsbank.
"Weltam Sonntag":
Liccisagtegegenüberder
verantwortliche
Die für das Privatkundengeschäft
"lch gehe,weil der Einflussdes deutschenManagements
in der künftigenBankstarkbegrenztist."
vor Ort und nicht
zu behaupten,müsstenEntscheidungen
Um sich auf dem umkämpftendeutschenBankenmarkt
optimaleingehen.Liccihattedas
in ltaliengetroffenwerden.Nur so könneman auf die Kundenbedürfnisse
voll unterstützt.
Vertriebstraining

Zum Unternehmen
2.100Filialenund
mit rund60.000Mitarbeitern,
Die HVB Groupist die zweitgrößteprivateBankin Deutschland,
etwa
hat die HVB unterder MarkeHypo-Vereinsbank
über 9,5 Mio. Kunden.lm deutschenPrivatkundengeschäft
hat in den erstenneun MonatendiesesJahresihrenGewinn
vier MillionenKunden.Die Hypo-Vereinsbank
und ist damitdem Jahreszielvon einerMilliardeEuro Ertragnahe.
gegenüberdem Vorjahrmehrals verdreifacht

