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ner Einschätzung immer seltener aufgrund 
von Produktanzahl und Kontakthäufigkeit 
mitdem persönlichen Kundenberater. Das 
individuelle Betreuungs- und  Serviceemp  
finden definiert sich zunehmend durch die 
Summe der gemachten Erfahrungen quer 
über  alle Kanäle der  Bank. Ein reibungslo-
ses Harmonieren der Kontaktpunkte In-
ternet, Telefon, Schalter, SB-Terminals und 
persönliche Beratung wird immer öfter vo-
rausgesetzt. Eine fehlende Abstimmung der 
Prozessketten wird immer seltener toleriert. 

Personalverantwortliche be-
richten von negativen Effekten 

Das Ausbleiben positiver Effekte durch 
eine Steigerung der Cross-Selling-Rate 
wäre bei günstiger Marktentwicklung noch 
verkraftbar. Schwerer wiegen die ersten ne-
gativen Auswirkungen einer übermäßigen 
Konzentration auf die Erhöhung der Schlag-
zahl, wie sie aus einzelnen Banken gemeldet 
werden. Personal- und Vertriebsverantwort-
liche berichten vermehrt und glaubhaft von 
einem Ansteigen der Fluktuationsraten. Die 
Fälle, in denen burnout gefährdete Vertri-
ebsmitarbeiter  das Handtuch werfen, häufe 
sich. Auch dort, wo es keine so dramatischen 
überforderungen gibt, sind es meist die ver-
triebsstärksten Mitarbeiter, die als erstes 
frustriert das Unternehmen verlassen. So 
musste ein großes, deutsches Bankinstitut 
erst kürzlich sein flächendeckendes Abfin-
dungsangebot an Mitarbeiterim  Vertrieb 
noch am gleichen Tag  zurück ziehen, weil 
zu viele der guten Vertriebsmit arbeiter da-
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Achtung Cross-Selling-Falle! 

Bei meinen Gesprächen mit Vorstands-
mitgliedern und Vertriebsverantwortlichen 
von Regionalbanken wurde ich zuletzt häu-
fig mit folgendem Phänomen konfrontiert: 
Banken haben die Anzahl der Beratungsge-
spräche mit Kunden deutlich erhöht, kurz-
fristig wurden auch mehr Produkte verkauft, 
die Rentabilität des Kundengeschäftes hat 
sich aber kaum verbessert. 

Wie konnte das passieren? Die Grund-
these, dass sich Cross-Selling-Erfolge di-
rekt in den erzielten Deckungsbeiträgen 
messen lassen, schien doch unerschütter-
lich. Dieses aus Praxisberichten geformte, 
subjektive Empfinden wird mittlerweile 
auch durch erste Fakten gestützt. Laut einer 
aktuellen KPMG-Studie aus Deutschland 
sagen mittlerweile zwei Drittel der befrag-
ten Banken, dass sie keinen signifikanten 
Zusammenhang zwischen einer deutlich 
gestiegenen Cross-Selling-Rate und höhe-
ren Deckungsbeiträgen erkennen können. 
Wenn schon nicht monetär messbar, so 
sollte laut ehernen Marketinggesetzen eine 
steigende Anzahl an Produkten pro Kunde 
unmittelbar zu höherer Kundenzufrieden-
heit und damit intensiverer Kundenbindung 
führen. Aber auch hier bleibt leider in vielen 
Fällen der Wunsch Vater des Gedanken. So 
zeigt eine Studie des führenden heimischen 
Marktforschungsinstitutes „market“, dass 
die positiven Auswirkungen einer steigen-
den Cross-Selling-Rate auf die Zufrieden-
heit der Kunden vernachlässigbar sind. 

Ob und wie sehr Kunden mit ihrer Bank 
zufrieden sind entscheidet sich nach mei-

von Gebrauch machen wollten. Damit hatte 
man in der Führungsetage nicht gerechnet. 

Derartige, für das Unternehmenskli-
ma negative Entwicklungen sind meist nur 
sehrschwer umkehrbar. Wenn sichdie Nega-
tivspirale einmal in Bewegung gesetzt hat, ist 
sie kaum aufzuhalten.  Da hilft es auch nicht, 
wenn der flächendeckende „Change“vom 
Produktverkauf hin zur bedarfsorientierten 
Beratung und zum Cross-Selling gut ge-
meintwar und damit nurdas Beste für Kun-
den und Mitarbeiter erreicht werden sollte. 
Nachträgliche Reparaturver suche werden 
nur in Ausnah-mefällen zugestanden. Des-
halb ist es für die weitere Entwicklung einer 
Bank fatal, wenn das Pendel zu stark von ei-
nem Extrem ins andere ausschlägt.

Dennoch: Oft angetrieben von teuren 
Managementberatern erschien für manche 
Banken die Erhöhung der „Schlagzahl“ mit-
allen Mittel als das Maß der Dinge. Plötz-
lich sollten mit möglichst allen Kunden 
Intensivierungs-, Jahres- oder Finanzcheck-
gespräche geführt werden. Eine gebräuchli-
che Vorgangsweise war, nach den Prinzipi-
en der Industrieproduktion die Anzahl der 
Kunden durch die Köpfe der Kundenberater 
zu teilen. So ermittelte sich je nach Gewich-
tung der Kundensegmente die notwendige 
Gesprächsanzahl. Wer kennt nicht die in 
Power-Point-Präsentationen schön aufbe-
reiteten Konzepte, nach denen mit einem 
C-Kunden alle zwei Jahre und mit einem B-
Kunden wer weiß wie oft gesprochen wer-
den sollte. In der Theorie sind diese Konzep-
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Kurz gefasst:

Studien zeigen keinen signifikanten Zusammenhang zwischen steigender Cross-Selling-Rate und höheren Deckungsbeiträgen aus 
dem Kundengeschäft.

Die positive Wirkung einer steigenden Cross-Selling-Rate auf die Kundenzufriedenheit ist vernachlässigbar.

Eine zu hohe und undifferenzierte „Schlagzahl“ in den Beratungsgesprächen vergeudet die Kräfte der Vertriebsmannschaft.

Bei maximal einem Drittel der Privatkunden ist eine Steigerung der Cross-Selling-Rate wirtschaftlich sinnvoll.

Die negativen Effekte einer undifferenzierten Erhöhung der Schlagzahl überwiegen und führen geradewegs in die Cross-Selling-Falle.

Von gut dosiertem Querverkauf profitieren Mitarbeiter, Kunden und Bank.
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te schön anzuschauen. 
In der Praxis sind sie oft unbrauchbar, weil 
sie die Kräfte der Vertriebsmannschaften 
mit einem zweifelhaften Zuviel an Aktivi-
täten aufzehren. 

Woran werden Berater 
gemessen?

Wenn die Gesprächszahlen einigerma-
ßen realistisch zu  den tatsächlichen  Kapa-
zitäten der Kundenberater passen ist die 
Chance groß, dass diese auch tatsächlich 
geführt und nicht nur dem Vertriebscontrol-
ling berichtet werden. In allen anderen Fäl-
len zeigt die Erfahrung, dass die Controller-
weisheit „you get what you measure“ immer 
öfter durch „you get told what you want to 
hear“ ersetzt werden  muss. Die  Kreativi-
tät, die in manchen Fällen zur Erfüllung der 
Messkriterien an den Tag gelegtwird, ist oft 
verblüffend und sollte prämiert-werden. 

Aber auch im positiven Fall, dass Ge-
spräche tatsächlich  gemäß den Anfor-
derungen geführt werden undnicht jeder 
noch so kleineAnlass zu einemBeratungs-
gesprächgemacht wird, sind Kundenberater 
zuletzt immer häufiger mit einer frustrie-

rendenEntwicklung konfrontiert. 
Immer weniger Kunden haben nämlich 

„Wünsche und Ziele“ die als realistisch rea-
lisierbareingestuft werden können. Berater-
berichten immer öfter von Kunden, die auf 
die Frage nach ihren Wünschen mit „dass 
esnicht noch schlechter kommt“ antworten. 
Die Kunden erzählen von Jobverlusten und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten im unmit-
telbaren persönlichen Umfeld. Sie hoffen, 
nicht bald selbst davon betroffen zu sein. 
Dennoch sind die Kundenberater gefordert, 
definierte Zielvorgaben zu realisieren. Wenn 
sich die Sparquote eines Kunden auch beim 
besten Willen nicht mehr steigern lässt, 
dann müssen bestehende Produkte eben ge-
splittetwerden, um die Cross-Selling-Rate 
zu steigern.Im persönlichen Gespräch ge-
ben Kundenberater in der  Regel bereitwillig 
Einblick  in ihre „Trickkiste“.   Betriebswirt-
schaftlich betrachtet verursacht dies jeden-
falls einen erheblichen Aufwand, dem kaum 
ein Ertrag gegenübersteht. 

Kaufkraft zunehmend unglei-
cher verteilt

Aus Sicht der Kundenberater sinkt mit 
steigenderAnzahl an erfolglosen Kontakten 
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dieMotivation. Schlimmstenfalls steigt mit 
derAnzahl der „leeren Kilometer“ aber die 
Frustration.Die Kaufkraftstatistik zeigt, dass 
der Großteil der österreichischen Sparquote 
von weniger als einem Fünftel der Bevölke-
rungerbracht wird. Es geht für Banken nicht 
mehr nur um den Anteil am Kuchen des 
einzelnen Kunden. Die Größe der einzelnen 
Kuchenstücke hat sich deutlich verschoben. 
Man kann deshalb davon ausgehen, dass bei 
maximal einem Drittel der Privatkunden 
die Steigerung der Cross-Selling-Rate noch 
wirtschaftlich Sinn macht. Sie haben das 
Deckungsbeitragpotenzialum die Rentabili-
tät des Kundengeschäftes zu erhöhen. Dem 
gilt es in der Ausrichtung der Geschäftsmo-
delle massiv Rechnung zu tragen. Vertriebs-
planungen, die Beratungsgespräche mit 
möglichst allen Kunden vorsehen, sind nicht 
nur zu wenig differenziert, sie vergeuden 
auch die Kräfte der Vertriebsmannschaft.
Sie führen geradewegs in dieCross-Selling-
Falle.

Von richtig dosiertem Querver-
kauf profitieren alle Beteiligten

Der wesentliche Nutzen für die Mit-
arbeiter besteht darin, den Job gerne zu 
machen und so zur allgemeinen Lebens-
freude beizutragen. Ein richtiges Maß an 
Herausforderung und das Wissen um die 
positiven Effekte des eigenen Schaffens 
sind die wichtigsten Motivationsgrundla-
gen. Es ist zwar eine Binsenweisheit, aber 
ich habe viele Male erlebt, dass tatsächlich 
die Mitarbeiter der Schlüssel zu nachhal-

tigem Erfolg sind. Die Kunden spüren, 
ob Mitarbeiter aus eigenem Antrieb und 
gerne handeln. Kunden fühlen sich dann 
besonders wertgeschätzt, wenn sie in allen 
Kontakten zur Bank dieses „Mitdenken“ 
und positive Bemühen spüren, dass sich 
nicht verordnen lässt. Wenn beides mit der 
notwendigen Kompetenz kombiniert ist, 
dann steigt die Kundenbindung signifi-
kant. Eine nachhaltige Verbesserung der 
Rentabilität desKundengeschäftes ist die 
logische Folge.

Wodurch wird nachhaltig 
erfolgreiche Kundenbetreuung 
unterstützt?

Eine effiziente Kombination aus Bera-• 
tungsansatz und Produktverkauf .
Eine bewusste Differenzierung von • 
Markenversprechen der Bank und  in-
dividuellem Leistungsversprechen der 
Kundenberater an ihre Kunden. 
Ein klares Leistungsversprechen für • 
jene Kunden, die jedenfalls an die Bank 
gebunden werden sollen, kombiniert 
mit einer systematischen Einhaltung 
dieses Versprechens. 
Realistische und an individuelle Rah-• 
menbedingungen angepasste Kunden-
zahlen pro Berater. Durchschnitts-
zahlen für die pro Berater geplanten 
Kundengespräche sind, wie der Name 
schon sagt, im Einzelfall entweder zu-
viel oder zuwenig. Beides ist schlecht 
für die Motivation der Mitarbeiter.
Ein optimales Zusammenspiel der Ka-• 

näle, weil ein funktionierendes Multi-
Channel-Management die notwendige 
Basis für nachhaltige Kundenbindung 
ist. Ein gut geführtes Beratungsge-
spräch ist ein wichtiger Zusatznutzen, 
entscheidet aber nicht über die Kun-
denzufriedenheit.
Einen einfachen und verständlichen • 
Vertriebsprozess und Führungskräfte, 
die in der Lage sind, diesen Prozess ef-
fizient zu managen.
Kundenberater, die auf geänderte Er-• 
wartungen der Kunden vorbereitet sind. 
Neben der Produktkompetenz werden 
die Markt- und Beratungskompetenz 
immer entscheidender. Die dafür not-
wendigen empathischen Fähigkeiten 
werden nicht mit dem Abarbeiten von 
Bildungsplänen erlangt.

Mit einer sorgfältigen Definition der we-
sentlichen Meilensteine gelingen die gro-
ßen Weichenstellungen. Die Arbeit an 
einer erfolgreichen Ausrichtung des Pri-
vatkundengeschäftes ist allerdings nie be-
endet. Sie erfordert ein ständiges Anpassen 
und Reagieren auf neue Entwicklungen. 
WoMenschen mit Menschen arbeiten, ist 
permanente Weiterentwicklung und Ver-
änderung systembedingt. Deshalb sind Er-
fahrungswerte von Banken für das eigene 
Tun besonders hilfreich. Insbesondere dann, 
wenn diese Erfahrungen zu einer gestiege-
nen Rentabilität des Kundengeschäftes und 
einer ungebrochen hohen Motivation der-
Mitarbeiter führen. y
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