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Trading-Konto eröffnen

Finanzindustrie

Schweizer Banken und die
Scheindigitalisierung

Schweizer Banken geben sich gerne als digitale
Vorreiter. Hinter den Fassaden sieht es aber
häufig noch anders aus.

27.06.2018  23:00

Von Ivo Ruch

Trotz Digitalisierungswelle liegt auf vielen Schreibtischen immer noch viel

Papier rum.

Bild: pixabay.com

Eröffnung eines Familienkontos bei einer Schweizer Grossbank im

Jahr 2018: Mehr als eine Stunde dauert der Besuch in der Filiale.

Eine Online-Kontoeröffnung sei bei diesem Produkt nicht möglich,

wird zuvor mitgeteilt. Stattdessen erhält der Kunde vor Ort

Unterlagen zu weiteren Angeboten ausgehändigt: Jugendsparkonto,

Säule 3a-Produkte, usw.. Sachen, die er nicht will und auch nicht

benötigt.

Dieses Vorgehen passt so gar nicht zum digitalen Selbstbild, das sich

die Banken heutzutage gerne auf die Fahne schreiben. "Einfach,

schnell, praktisch und papierlos", beschreibt zum Beispiel die Credit

Suisse  ihre Online-Kontoeröffnung. Auch UBS, Raiffeisen und

Postfinance bewerben ihr "digital Onboarding" offensiv.

Die Kontoeröffnung ist nur eine Digital-Front, welche die Schweizer

Banken bewirtscha�en. Vieles tut sich derzeit auch in den Bereichen
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Anlageberatung, Hypothekenvermittlung oder bei der

Effizienzsteigerung interner Prozesse. Doch es ist so eine Sache:

Nicht überall, wo Digitalisierung drauf steht, ist auch Digitalisierung

drin. Das hat mit Kosten, Können und Kunden zu tun.

Träge Kunden

Einerseits gelten Schweizerinnen und Schweizer als träge, wenn es

ums Thema Geld geht. Neue Produkte werden eher zurückhaltend

genutzt, der Hausbank wird jahrzehntelang die Treue gehalten.

Ein Beispiel sind die digitalen Vermögensverwalter, sogenannte Robo

Advisor, wo ein grosser Teil der Arbeit mit Hilfe von Algorithmen

erledigt wird. Die führenden Schweizer Anbieter True Wealth und

Swissquote  verwalten trotz deutlich tieferer Kosten lediglich 100

respektive 200 Millionen Franken (per Ende 2017). Das ist noch keine

ernstha�e Konkurrenz für die etablierten Vermögensverwalter.

Der Schweizer Kunde verzichtet offenbar auch nicht freiwillig auf

Papier, wie ein Beispiel der UBS  zeigt. Im vergangenen Jahr stieg der

Papier-Output der UBS um 6 Prozent. So verschickte die Grossbank

zum Beispiel 14,4 Millionen Kontoauszüge oder 1,2 Millionen

Vermögensausweise. Insgesamt entsprach die Menge an Papier etwa

12'600 Bäumen, wie der Bankenprofessor Andreas Dietrich von derDiet

Hochschule Luzern in einem Blogeintrag  schreibt. 

Thomas Lauber
@lauberthomas

Der digitale Kunde möchte weiterhin nicht auf Papier  
verzichten, wie das Beispiel von @UBSschweiz zeigt  
#ifzbanking
1:24 PM - Jun 21, 2018
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Die UBS schreibt auf Anfrage, der gestiegene Papierverbrauch sei auf

das Netto-Kundenwachstum, die zunehmende Regulierung und die

gestiegene Kundenaktivität zurückzuführen. Um den Verbrauch in

Zukun� zu begrenzen,  erhöht die UBS per Ende Juni teilweise die

Preise für die papierbasierte Zustellung von Bankdokumenten.

Bluffende Banken

Die gute Nachricht für Schweizer Banken ist jedoch: Grundsätzlich

wird ihnen im internationalen Vergleich ein gutes Digital-Zeugnis

ausgestellt, im Vergleich zu Deutschland gelten sie gar als führend.

Doch Tim Dührkoop, Partner beim Digital-Beratungsunternehmen

Namics, sagt: "Gegenüber internationalen Vorreitern wie der

slowakischen Tatra Bank, der australischen Westpac oder der

britischen Smartphone-Bank Revolut besteht aber nach wie vor Lu�

nach oben."

Auffällig sei, dass bei vielen Schweizer Banken noch eine

"Scheindigitalisierung" vorherrsche, so Dührkoop. Das heisst, sie

investieren viel Geld und Energie in eine schöne digitale Fassade. Im

Hintergrund läu� aber nach wie vor vieles analog ab. Das kann

verschiedene Gründe haben. Entweder ist die Technik nicht

ausgerei�. Diese auf den neusten Stand zu bringen, ist für eine Bank

sehr komplex und dementsprechend teuer.

Der zweite mögliche Grund: Bestimmte Prozesse sollen gar nicht

vollständig digitalisiert werden. Zum Beispiel, weil die Banken im

Verkauf ein Anreizsystem verfolgen, das auf persönlichen Kontakt

setzt. Das Ziel ist es, den Kunden in eine Filiale zu bringen oder

zumindest ans Telefon zu kriegen. Nur so können die

Kundenbeziehung intensiviert und zusätzliche Produkte direkt

beworben werden, was aus Bankensicht absolut Sinn macht.

Findige Fintechs

"Das ist im heutigen Zeitalter aber die falsche Strategie, denn die

Kunden wollen vermehrt eine möglichst digitale Bankbeziehung",

sagt Tim Dührkoop dazu, der schon mehrere Banken bei

Digitalisierungs-Projekten unterstützt hat. Schweizer Banken nehmen

die Kundenbedürfnisse auch durchaus ernst, wie eine Studie von

GFT Technologies  zeigt. Dabei wurden Vertreter von 30

verschiedenen Banken zu ihrer Digital-Strategie befragt.

2 See Thomas Lauber's other Tweets
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Das Resultat: Als wichtigsten Treiber ihrer digitalen Transformation

bezeichnen die hiesigen Finanzinstitute die Reduzierung der Kosten,

gefolgt von der Erfüllung der Kundenerwartung. Als drittwichtigstes

Kriterium wurde die Umsatzsteigerung mit neuen Produkten

angegeben.

Niemand erwartet, dass die grossen Schweizer Banken demnächst

verschwinden werden. Aber junge Technologie-Unternehmen

erhöhen laufend den Druck auf die etablierten Player, indem sie den

digitalisierten Kunden konsequent ins Zentrum ihrer Produkte

stellen. Vernachlässigen die Banken das Kundenerlebnis, spielen sie

den Fintechs in die Karten – angefangen beim umständlichen Gang

in die Filiale und der aufdringlichen Verkaufstaktik.

Weitere Informationen

Im Ausland bezahlen: So sparen Sie Geld

Wie 5 Roboter 7 Bank-Mitarbeiter ersetzt...

Roboter fordern Schwedens Banken heraus

Mehr ...
Marktstimmen zum Thema Credit Suisse Group AG

Marktstimmen zum Thema Swissquote
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Kommentare Gemeinschaft Anmelden1

 Teilen⤤ Nach Besten sortieren

ANMELDEN MIT ODER MIT DISQUS EINLOGGEN 

Name

 Diskutieren Sie mit...

?

 • Antworten •

Karl Bauer • vor einem Monat

Geben sie mal einer Firma eine Abbuchungserlaubnis. Das
Prozedere ist von Übervorgestern.
△ ▽

 • Antworten •

Granit H. • vor einem Monat

Kürzlich bei Schwyzer Kantonalbank eine Hypo
abgeschlossen inkl. erforderlichem Konto...bin wohnhaft im
Kanton ZH...alles bestens geklappt ohne Besuch in der
Filiale und dies zu Tiefstzinsen! Ich schätze das...genau
was ich mir vorstelle, einfach, unkompliziert und direkt!
Bravo!
△ ▽

 • Antworten •

Supermac581 • vor einem Monat

Das System der CS für online-Banking ist so etwas von
kompliziert, da verstehen es nur noch jene Leute, welchen
diesen Mist programmiert haben. Man braucht ein Handy
muss dieses 'Bildli' fotographieren, dann er hält man eine
Code und muss sich jetzt nochmals einloggen. Vergiss es!
Fertiger Mist. Ein Achtzig-jähriger versteht wahrscheinlich
gar nichts mehr. Aber in den Teppichetagen ist man
überzeugt, besser zu sein als die Konkurrenz.
△ ▽

Ernst Ruetimann , Trang • vor einem Monat

Was war da fuer ein freudiges Ausrufen vor ueber 30
Jahren "Juhui wir haben Computer - weg mit all dem
Papierkram"! Die traurige Wahrheit ist: es werden staendig
mehr Papierausdrucke gemacht! Ich will jetzt nicht ueber
die Antraege fuer die jaehrliche Aufenthaltsverlaengerung
hier im Koenigreich mich aeussern wo die Papierflut
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