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Kundengespräch:  
 Auch per Video ist  

 ein persönlicher 
Austausch möglich. D
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Jürgen Hoffmann Hamburg 

I
n der Vergangenheit traf Laszlo 
Schmidt seine Kunden in der Filiale, 
in Cafés oder bei ihnen zu Hause. 
Corona hat alles verändert. „In den 
ersten Wochen der Pandemie haben 

wir fast nur telefoniert, dann mit Video-
beratung begonnen“, erzählt der Finanz-
berater der Hamburger Sparkasse. Dabei 
nutzt er Webex, ein Programm, das viele 
Geld- und Versicherungshäuser mittler-
weile für Videokonferenzen nutzen.

„Sich sehen ist schon besser, als nur 
übers Telefon zu sprechen. Es fehlt 
aber die Atmosphäre eines persönli-
chen Kontakts, die Nähe“, sagt 
Schmidt. Seine Kunden, insbesondere 
die älteren, die zu Hause sind, nehmen 
laut Schmidt die Videoberatung gern 
an: „Wer im Büro sitzt, scheut den of-
fenen Bildschirm dagegen eher, telefo-
niert lieber.“

Der Sparkassen-Berater glaubt, 
dass es nach Corona zu einem Mix der 
Kundenkontakte kommen wird: Klei-
nere Anliegen werden digital oder te-
lefonisch erledigt, die grundlegende 
Vermögensplanung wird persönlich 
besprochen. Auch Marco Mahling, 
selbstständiger Finanzberater in Mün-
chen, tut sich mit ausschließlich digi-
taler Beratung schwer: „Der Einstieg 
ins Gespräch ist dabei meist kürzer und 
sperriger.“ Sehr schnell geht es um Fak-
ten, sodass sich Kunden schnell unter 
Druck gesetzt fühlten.

Mahling freut sich schon wieder auf 
den direkten Kontakt ohne Maske: 
„Die verdeckt die Mimik des Gegen-
übers, ich sehe nicht, ob er mich ver-
standen hat, ob er lächelt oder unzu-
frieden den Mund verzieht.“ Um einem 
Kunden empathisch begegnen zu kön-
nen, müsse man ihm „im wahrsten 
Sinne des Wortes nahe sein“, sagt der 
Versicherungs- und Immobilienanlage-
experte. Ähnlich erlebt es David Patrick 
Kundler, Inhaber einer Allianz-Agen-
tur in Berlin: „Eine gute Beratung 
braucht auch die nonverbale Kom-
munikation.“

Dirk Gollits, Leiter des Ver-
mögensmanagements bei der BW-
Bank in Nordrhein-Westfalen, hat sich 

in den vergangenen vier Wochen fast 
20-mal selbst getestet: „Das machen 
wir, weil wir ältere Kunden noch im-
mer zu Hause besuchen, die das von 
uns erwarten.“ Jüngere Anleger nutz-
ten öfter digitale Kanäle und informie-
ren sich über die BW-App. 

 Wie die Haspa arbeiten die Berater 
der BW-Bank mit Webex. „Diese Soft-
ware können wir mit dem Telefon 
kombinieren und die gesetzlich gefor-
derte Protokollierung von Kundenge-
sprächen und -beratungen erfüllen“, 
sagt Gollits. Auch Allianz-Berater 
Kundler hat mit seinen Kunden in der 
Corona-Zeit öfter per Video kommu-
niziert. Damit kann er Führungskräfte 
an mehreren Standorten gleichzeitig 
beraten: „So bringe ich alle Entscheider 
auf denselben Informationsstand. Und 
muss nicht Hunderte Kilometer durch 
die Republik reisen.“

Auch die Thomas-Lloyd-Gruppe, 
die ökologisch und sozial ausgerichtete 
Investments in Solar- oder Biomasse-
kraftwerke anbietet, hat viele Prozesse 
digitalisiert. Seit Anfang 2020 arbeitet 
das Investmenthaus mit einem Online-
Investmentportal. „Sämtliche regula-
torischen und aufsichtsrechtlichen Auf-
lagen werden über unsere Plattform ab-
gebildet. So können sich freie Berater 
und Vermittler auf ihre Kernkom-
petenz konzentrieren“, erläutert An-
dreas Schmitzer, verantwortlich für das 
Produktangebot von Thomas Lloyd.

Klar ist: Die Finanzwelt wird nach 
Corona digitaler sein als vorher. Pro-
gramme wie Zoom und Microsoft 

Teams ermöglichen Beratung am Bild-
schirm. Laut einer aktuellen Studie des 
Schweizer IT-Dienstleisters ti&m er-
warten 93 Prozent der deutschen 
Bankmanager, dass sich ihre Institute 
noch stärker zu Technologieunterneh-
men wandeln werden. „Wenn die Ban-
ken auch weiterhin zentrale Anlaufstel-
le für Finanzfragen bleiben wollen, 
müssen sie sich in Teilen neu erfin-
den“, sagt Christof Roßbroich, Ver-
triebschef Deutschland von ti&m. 

Bedürfnisse der Kunden
Neben Kooperationen mit Unterneh-
men aus anderen Branchen benötigten 
Banken Technologien wie Künstliche 
Intelligenz oder das Internet der Dinge 
– auch, um schneller auf Kundenanfra-
gen reagieren zu können. Es gehe 
schließlich immer weniger um Produk-
te, sondern stärker um Bedürfnisse der 
Kunden. „Innovationen werden das 
Kundenerlebnis verbessern, auch im 
persönlichen Kontakt“, prophezeit 
Roßbroich eine Zukunft der hybriden 
Beratung. „Die Coronakrise zeigt: Auf 
den Berater aus Fleisch und Blut will 
der Kunde nicht verzichten, aber auch 
nicht auf alle Annehmlichkeiten der 
Digitalisierung.“

Die Hamburger Managementbera-
tung Sopra Steria stellt in ihrer Studie 
„Potenzialanalyse Resilienz“ fest, dass 
die Finanzdienstleister zwar relativ gut 
durch die Pandemiezeit kommen, aber 
erkannt haben, dass sie in der Kom-
munikation mit ihren Kunden und ih-
ren Mitarbeitern Probleme haben. 
„Banken und Versicherer müssen ihre 
Geschäftsmodelle weiterentwickeln 
und digitalisieren“, sagt Martin Stol-
berg, stellvertretender Leiter Banking 
bei Sopra Steria. Finanzdienstleister 
sollten in der digitalen Welt des Kun-
den einen relevanten Platz finden – 
zum Beispiel mit einer App. Zudem 
sollten sie eine Filialstrategie ent-
wickeln, die auch in fünf Jahren noch 
Bestand hat. Kunden erwarteten eine 
flexible Beratung, wo und wann es ih-
nen genehm ist, sagt Stolberg: „Starre 
Öffnungszeiten für Kunden und Wo-
chenstunden-Tarifverträge für Bank-
mitarbeiter sind überholt.“

Digitalisierung

Virtuell beraten
Die Pandemie hat die Kommunikation zwischen Finanzdienstleistern  

und Kunden verändert. Digitale Kanäle setzen sich durch.

93
Prozent  

der deutschen Bankmanager er-
warten, dass sich ihre Institute 

noch stärker zu Technologieunter-
nehmen wandeln werden.

Quelle: ti&m 

 Unabhängige Versicherungsmakler 
und Finanzanlagenvermittler erzielten 
2020 im Schnitt einen Gewinn von 
59.850 Euro – 4.850 Euro mehr als 
2019. Das geht aus dem Vermittlerba-
rometer 2020 des Bundesverbands Fi-
nanzdienstleistung AfW hervor. „Die 
Erhöhung des durchschnittlichen Ge-
winns resultiert daraus, dass kleine und 
unrentablere Vermittlerbüros aufgeben 
oder von größeren Unternehmen über-
nommen werden, die dann effizienter 
arbeiten können“, erläutert AfW-Vor-
stand Frank Rottenbacher. Der Ge-
winn verteilte sich unter den Befragten 
sehr unterschiedlich. So gab mehr als 
die Hälfte der Vermittler (55 Prozent) 
einen Gewinn von weniger als 50.000 
Euro pro Jahr an. 16 Prozent erzielten 
dagegen einen jährlichen Gewinn von 
mehr als 100.000 Euro.

Der Konzentrationsprozess spie-
gelt sich in den Veränderungen der Ge-
winne wider. Der Anteil der Unterneh-
men mit einem Gewinn zwischen 
50.0000 und 125.000 Euro nahm 
deutlich, der mit einem Gewinn von 
125.000 leicht zu.

Trotz der Coronakrise stieg laut 
Barometer der durchschnittliche Um-
satz um rund elf Prozent auf rund 
120.000 Euro. Dabei erzielten weniger 
Unternehmen einen Umsatz bis 
100.000 Euro, aber etwas mehr einen 
Umsatz darüber.

Das Resultate Institut in München 
wertete die Rohdaten des AfW Ver-
mittlerbarometers 2020 aus. Zusam-
men mit den Zahlen aus dem IHK-
Vermittlerregister 2021 hat es daraus 
ein bundesweites Makler-Ranking er-
stellt. Finanz- und Versicherungsmak-
ler können mit seiner Hilfe Umsatz 
und Gewinn mit der Konkurrenz ver-
gleichen (https://www.resultate-insti
tut.de/maklerbestand-bewerten). 

Die Makler können damit heraus-
finden, wie sie im Wettbewerb ab-
schneiden und auf welchem Platz ihr 
Unternehmen im Vergleich zur Kon-
kurrenz liegt, erklärt Andreas Grimm, 
Geschäftsführer des Resultate Instituts: 
„Das Tool kann online kostenlos ge-
nutzt werden und steht mit den aktu-
ellen Zahlen für den Einkommensver-
gleich 2021 zur Verfügung.“ Ulrich Lohrer

Ranking 

Konzentration 
in der Branche 

nimmt zu
Wie Makler und Vermittler 

im Vergleich zur Konkurrenz 
abschneiden.

Versicherungsmaklerin: Der durchschnitt-
liche Gewinn liegt bei 59.850 Euro. 
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