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u den wenigen echten Innovationen des

Internetzeitalters zählen Bewertungs-

portale für Produkte und Dienstleistun-

gen. Egal ob Ärzte, Hotels, Rechtsanwälte

oder das Restaurant um die Ecke: Die Zahl

der Meinungsplattformen, Foren und Blogs,

die die Erfahrungen vieler bündeln und als

Orientierungs- und Auswahlhilfe im Netz

veröffentlichen, wächst konstant weiter. Im-

merhin belegen Studien schon seit Jahren,

dass Kunden anderen Kunden eher Glauben

schenken als den Versprechungen der Werber

und Verkäufer. Und der mündige Konsument

informiert sich heute vor wichtigen und we-

niger wichtigen Kaufentscheidungen gezielt,

welche konkreten Erfahrungen andere mit

den in Frage kommenden Produkten oder

Services gemacht haben. Schon 2011 klickte

sich jeder zweite Nutzer in Deutschland vor

einem Kauf durch die Onlinebewertungen

anderer Kunden, und in jüngerer Zeit ist auch

die Finanzbranche immer öfter Objekt dieser

Recherche. Seit sechs Jahren bietet etwa das

 Internetportal WhoFinance die Möglichkeit,

die Leistung von Finanzberatern zu beurteilen.

Mittlerweile über 30.000 geprüfte Kunden-

bewertungen für tausende Berater und mehr

als 100.000 Suchabfragen im Monat ver-

zeichnet WhoFinance eigenen Angaben zu-

folge. Auch jüngere Beraterplattformen wie

censum oder vote4u verfolgen ähnliche Ge-

schäftsmodelle, wobei Letztgenannte nach

nur wenigen Monaten wegen offensichtlich

mangelnder Akzeptanz wieder offline ging. 

Neue Bankenportale

Dem Trend zu immer neuen Meinungspor-

talen im Finanzbereich tat dies allerdings kei-

nen Abbruch. Angesichts der öffentlichen

Diskussion über die Ursachen und Dynami-

ken der globalen Finanzkrise war es daher

nur eine Frage der Zeit, bis auch die Bera-

tungsleistung von Banken in den Fokus ge-

rückt wurde. 2011 riefen etwa zwei Wirt-

schaftsstudenten der Frankfurt School of

 Finance & Management die unabhängige

 Internetseite mybankrating.de ins Leben, die

institutsübergreifend Bankberatung vermit-

telt und sie anschließend von den Kunden be-

werten lässt. Im gleichen Jahr startete auch

bankingcheck.de, ein Bewertungsportal für

Finanzprodukte, das heute mehr als 70 Ban-

ken mit über 300 Produkten umfasst, die sich

dem Urteil der Netzgemeinde stellen.

Erst Anfang des Jahres ging mit meine-

bank-vor-ort.de ein weiteres Bankkunden-

portal online. Hinter dem neuen Webangebot

steht allerdings kein junges Start-up-Un -

ternehmen, sondern das Institut für Vermö-

gensaufbau (IVA) in München, das sich unter

anderem intensiv mit der Beratungsqualität

deutscher Banken befasst und diese seit 2010

fortlaufend auf Basis von Testkäufen prüft

(FONDS professionell berichtete). Grund -

lage des sogenannten CityContests sind

deutschlandweit knapp 2.000 Beratungsge-

spräche von professionellen Testern bei mehr

als 1.300 Banken in über 260 Städten (siehe

Kasten Seite 266). Von dem regelmäßigen

Testmarathon haben jedoch bislang weniger

die Kunden als vielmehr die Banken selbst

profitiert, die mit dem IVA-Qualitätssiegel

werben können. Neben den Tests zur Erstel-

lung des Qualitätsatlas bietet das Institut in-

teressierten Banken auch gezielte „Inhouse-

Tests“ zur Validierung ihrer Ergeb nisse an.

Denn worauf sich die Unzufriedenheit der

Kunden mit der eigenen Hausbank häufig

gründet, sprich wo konkret die Schwächen

der Beratungsqualität liegen, ist den Banken

selbst meist ebenso wenig klar wie der Mehr-

zahl der Kunden, denen in der Regel schlicht

und einfach die Vergleichsmöglichkeit in Sa-

chen Beratungsqualität fehlt – die Hausbank

wird nur ungern und daher selten gewechselt.

Um auch ihnen eine Hilfestellung bei der

Wahl der Hausbank zu geben, werden die

Rankings des CityContests auf meine-bank-

vor-ort.de veröffentlicht. „So lässt sich ein-

fach ermitteln, welche Bank in ihrer Region

das Prädikat ,Sieger Bankentest‘ erhalten hat

und in welchen Kategorien welche Ergebnis-

se erzielt worden sind“, erklärt IVA-Vorstand

Kai Fürderer. 

Weitere Entscheidungshilfe

Um den Nutzern des neuen Portals darüber

hinaus eine weitere Entscheidungshilfe an

die Hand zu geben, werden die objektiven

Urteile der professionellen Tester um die

subjektiven Erfahrungen realer Bankkunden

ergänzt. „Wir haben in einer Vielzahl von

Gesprächen mit den Banken erkannt, dass

wir neben unseren Qualitätstests, die ja allein

Wettlauf um die Kundengunst

Wie eine Bank in der Bewertung durch ihre Kunden abschneidet, ist für sie selbst meist wichtiger als für deren

 (potenzielle) Kunden, denn die Benotungen stellen ein wesentliches Werkzeug zur Qualitätssicherung dar.

Internetportale wie „meine-bank-vor-ort.de“ zwingen nun auch Banken,
sich einer Bewertung ihrer Beratungsqualität durch Kunden zu stellen. 
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auf die Beratung eines Neukunden abzielen,

auch die subjektive Wahrnehmung der Be-

standskunden hinsichtlich der Zufriedenheit

mit ihrer Bank berücksichtigen müssen. Um

die Bedeutung unseres bundesweit einheit -

lichen Qualitätsstandards zu verdeutlichen,

haben wir uns aber bewusst gegen eine Über-

arbeitung des bestehenden CityContests ent-

schieden und weisen beide Bewertungs -

dimensionen getrennt voneinander aus“, so

Fürderer. Wie bei anderen Bewertungsporta-

len auch werden die Kundenmeinungen über

einen Onlinefragebogen gesammelt und ge-

bündelt. So hat jeder Kunde die Möglichkeit,

anonym sein Urteil über die allgemeine

 Zufriedenheit mit seiner Bank anhand von 21

Fragen abzugeben (siehe Kasten). 

Um bereits zum Starttermin der Seite ein

aussagekräftiges Bewertungsvolumen zu er-

reichen, hatte das IVA im Herbst 2012 kräftig

die Werbetrommel gerührt und auch mithilfe

von Interviewern deutschlandweit rund

23.000 Kunden ihre Banken benoten lassen.

Mittlerweile laufen täglich bis zu 25 neue

 Urteile direkt über das Portal ein, deren Zahl

auf über 25.000 gestiegen ist. Die Seite selbst

verzeichnet an guten Tagen bereits um die

tausend Besucher. „Die große Zahl hat uns

selbst überrascht, dennoch wollen wir zu-

nächst bis Ende des Jahres Stimmen sam-

meln, um die Ergebnisse im Detail auszu -

werten“, sagt Fürderer. „Dadurch möchten

wir ausschließen, dass die Bewertung allein

auf der Erfahrung eines einzelnen oder nur

weniger Kunden fußt. Interessant wird sein,

wie sich die Ergebnisse des CityContests mit

jenen der Kundenbewertungen decken.“ Mit

2,2 falle der Notendurchschnitt auf Kunden-

seite bislang deutlich besser aus als im City-

Contest (2,7), was Fürderer in erster Linie

darauf zurückführt, dass den Kunden im

 Gegensatz zu den Testern der kritische Blick

bei der Bewertung fehle. Denn genau hier

liegt das Dilemma bei der Beurteilung von

Dienstleistern wie Bank- und Finanzberatern,

aber auch Anwälten über öffentliche Internet-

portale. Der Durchschnittsbürger hat in der

Regel kaum Vergleichsmöglichkeiten und

verfügt auch nicht über die Kompetenz, die

Beratungsqualität objektiv einzuschätzen.

Solange nichts Ungewöhnliches passiert,

wird für eine Beurteilung im Normalfall der

Grad an Sympathie entscheidend sein, den

man für seinen Betreuer empfindet – auch

dann, wenn Kriterien wie Fachkompetenz

oder Erreichbarkeit zu bewerten sind. Ein

weiteres Problem bei der Notenvergabe: Was

die Ergebnisse betrifft, lässt sich in der Fi-

nanzberatung leider erst Jahre nach der Bera-

tung feststellen, wie gut sie tatsächlich war. 

„Aktuell fließt jede Stimme bis Ende des

Jahres in die Bewertung ein. Ab 2014 über -

legen wir, mit der Bewertung neu zu starten.

Geplant ist auch, dass dann jeder Interessent

auf Basis eines Bankprofils den Zeitraum

selbst auswählen kann, in dem er sich die

 Bewertung anschauen möchte“, so Fürderer. 

Hat sich ein Kunde informiert, kann er im

Idealfall direkt über das Portal Kontakt zur

Bank seiner Wahl aufnehmen – voraus -

gesetzt, das betreffende Institut wurde vom

IFA im CityContest bewertet und kommt

 darüber hinaus auf eine Mindestanzahl an

Kunden urteilen. Nur dann besteht für

 Banken die Möglichkeit, sich auf dem Portal

mit einer  eigenen, jedoch kostenpflichtigen

Profilseite zu präsentieren. Im Gegenzug

können sie mit dem Qualitätssiegel des City-

Contests werben und ihre vom IVA gesam-

melten Kunden urteile selbst auswerten. Kai

Fürderer ist von der Win-Win-Situation des

Geschäftsmodells überzeugt „Eine regel -

mäßige Kundenzufriedenheitsstudie wäre für

jede Bank mit mehr Aufwand und Kosten

verbunden.“ Bislang haben sich erst zwei

Banken für ein eigenes Profil entschieden.

Vor allem Häuser, die ihre Kundenbefragun-

gen bislang als Blackbox betrachtet und nur

intern ausgewertet haben, müssten sich spä-

testens dann mit einem  öffentlichen Urteil ih-

rer Kunden anfreunden. FP

www.meine-bank-vor-ort.de – Kunden bewerten ihre Bank

Seit 2010 misst das Institut für Vermögensauf-

bau (IVA) die Beratungsqualität von Banken.

Grundlage des „CityContest“ sind deutschland-

weit knapp 2.000 Beratungsgespräche von pro-

fessionellen Testern bei mehr als 1.300 Banken

in über 260 Städten. Um die Beratungsqualität

themenübergreifend untersuchen und in der

 Fläche vergleichbar machen zu können, wird

folgende Testkonstellation vorgegeben: 

Potenzieller Neukunde sucht nach einer neuen

Hausbank und interessiert sich sowohl für ein

Girokonto als auch für die Beratungsleistung im All -

gemeinen, sodass die Bank unvoreingenommen und

ohne Produktschwerpunkt agieren kann. Die Ergebnis-

se werden vom IVA regelmäßig im „Qualitätsatlas

 Retailbanking“ und seit Anfang des Jahres zusätzlich

auf dem neuen Bankkundenportal meine-bank-vor-

ort.de veröffentlicht. Ergänzend dazu haben die Nutzer

des Portals die Möglichkeit, ihre subjektive Meinung

zur allgemeinen Zufriedenheit mit

 ihrer Bank kundzutun. So kann man

etwa auf einer Skala von „Trifft voll

und ganz zu“ bis „Trifft überhaupt

nicht zu“ Aussagen zu Wartezeiten

am Schalter, der Freundlichkeit der Mitarbeiter und

Vertraulichkeit der Beratungen, aber auch zu Inhalten

der Beratung und zur Sachgerechtigkeit von Produkt-

empfehlungen und Anlagestrategien machen.

Insgesamt 21 Fragen, eine Kommentarfunktion

und ein Kurzprofil des Bewertenden umfasst die

anonyme Abfrage. Dane-

ben verfügt das Portal

auch über ein Diskus -

sionsforum. Im Blog

können User mit anderen

Kunden direkt in Kontakt

treten oder konkrete Fra-

gen an das IVA senden.

Möchte der Kunde direkt

mit einer „guten“ Bank

in seiner Region Kontakt

aufnehmen, ist das mög-

lich. Banken, die im City-

Contest getestet wurden und eine Mindestanzahl an

Kundenbewertungen aufweisen, können – entgeltlich

– eine Profilseite gestalten, um sich zu präsentieren.

Kai Fürderer,

IVA: „Eine

Kundenzu-

friedenheits-

studie wäre

für jede Bank

mit mehr

Kosten

 verbunden.“
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