
D ie Testkäufer des Instituts für Ver-

mögensaufbau, die unter anderem

den Focus Money City-Contest durch-

führen, sind in der Branche berühmt-be-

rüchtigt. Ihr Chef ist Kai Fürderer, selbst

früherer Banker und Vorstand des Insti-

 tuts. Mit „Profil“ sprach er über den

 Einfluss von „schlechten Tagen“ auf die

Testergebnisse, die Frage, was gute Bera-

tung ausmacht, und warum Kundenzu-

friedenheit ein problematischer Indika-

tor für Qualität ist.

Profil: Für Ihren „Qualitätsatlas Retailban-

king“ besuchen Testkäufer einmal im Jahr

flächendeckend deutsche Banken, um

 herauszufinden, welche Institute die beste

Beratung bieten. Was sind die Kernergeb-

nisse Ihrer jüngsten Studie?

Kai Fürderer: Erstens, in Schulnoten ge-

messen dümpelt die Beratungsqualität in

deutschen Banken seit Jahren auf dem

Niveau „Drei plus“. Das ist zunächst ein-

mal besser als Medien und Verbraucher-

schützer vermuten. Gleichzeitig aber re-

gistrieren wir keine nennenswerten Ver-

besserungen in der Breite. Die ohnehin

guten Banken steigern sich dagegen kon-

tinuierlich.

Zweitens, viele Banken unterschätzen

nach wie vor den Einfluss der weichen

Faktoren auf die Qualität der Beratung.

Kreditgenossenschaften

Ein Beispiel: Die oft zitierte Wohlfühlat-

mosphäre kostet nichts und trotzdem

findet man sie nur bei wenigen Institu-

ten. Betreten Sie einfach mal eine Bank

und dann vergleichen Sie die Reaktio-

nen der Mitarbeiter dort mit denen von

Hotelpersonal. Anstatt freundlich be-

grüßt zu werden, erlebt man oft ein

scheues oder ängstliches Wegducken.

Profil: Sie sagten einmal in einem Inter-

view, dass einige Banken noch nicht im

Dienstleistungszeitalter angekommen sind.

Was meinen Sie damit?

Fürderer: Im Vergleich zur Industrie und

zum Dienstleistungssektor sind das Qua-

litätsmanagement und die Bereitschaft,

aus Kritik zu lernen, in Kreditinstituten

unterentwickelt. Ein Beispiel: Nur 35

Prozent der Banken, die in unseren Test-

käufen ein schlechtes Ergebnis bekamen,

haben sich bei uns gemeldet, um – kos-

tenlos – ein Feedback einzuholen, in wel-

chen Bereichen die Schwächen liegen.

Stattdessen wird immer darauf verwie-

sen, dass der Berater wohl „einen

schlechten Tag“ hatte.

Profil: Der Hauptkritikpunkt, den sich 

Ihre Testkäufe ausgesetzt sehen, ist, 

dass man aus einer kleinen Stichprobe

kaum Rückschlüsse auf die Beratungs-

qualität im  gesamten Haus ziehen kann…

Fürderer:Wir gehen wohlmeinend davon

aus, dass in deutschen Banken kein

Glück dazugehört, um gute Beratung zu

bekommen. „Schlechte Tage“ der Mitar-

beiter, die eine unzureichende Bera-

tungsleistung zur Folge haben, darf es

unserer Meinung nach bei Qualitätsan-

bietern nicht geben. Wenn uns jemand

schlecht berät, fällt die Bank im Test

durch. 

Profil: Das ist hart!

Fürderer: Man muss das aus der Verbrau-

cherperspektive betrachten: Bucht man

einen schlecht organisierten Pauschal-

urlaub, scheidet der Reiseveranstalter

künftig für den Kunden aus. Dem Kun-

den ist es egal, ob die Tourplanerin einen

schlechten Tag hatte, aber normalerweise

Top-Leistung bringt. Es gibt Ins titute, die

haben seit Jahren bei jedem unserer

Tests einen „schlechten Tag“ und da

fragt man sich, wie viel Glück braucht

der Kunde, um in diesen Häusern eine

gute Beratung zu erhalten?

Der Anspruch des Qualitätsatlas ist,

dem Kunden zu zeigen, wo er gute Bera-

tung findet. Er ist kein Ranking guter

und schlechter Banken. Daher stellt ein

gutes Erstgespräch auch lediglich die

Vorrunde für eine positive Bewertung

dar. Wir führen anschließend eine Woche

später in einer anderen Filiale ein Zweit-

gespräch durch, in dem die Bank ihre

Note bestätigen muss. 

Profil: Warum haben sich gerade die guten

Institute weiter verbessert?

Fürderer: Den Top-Banken ist heute

schon klar, dass gute Beratungsqualität

kein Zufall sein darf. Daher haben diese

Institute stark strukturierte und einheit-

liche Prozesse. In den Spitzenbanken

verlaufen die Zweitgespräche für unsere

Tester verglichen mit den Erstgesprä-

chen geradezu „langweilig“ gleichförmig

ab. 

Dazu sind die guten Institute von einer

Art „positiven Unruhe“ beherrscht, ver-

bunden mit dem Drang, sich zu verbes-

sern. Wir hatten just gestern das Zweit-
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„Schlechte Tage“ gehen gar nicht
Der Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau über gute Beratungsqualität und sichere Prozesse

Kai Fürderer: „Im Vergleich zur Industrie und zum Dienstleistungssektor sind das Qualitätsmanage-

ment und die Bereitschaft, aus Kritik zu lernen, in Kreditinstituten unterentwickelt.” 

gespräch in einer von Deutschlands bes-

ten Banken – übrigens einer Volksbank.

Die Kreditgenossenschaft hat in beiden

Gesprächen eine 1,2 erhalten – sie liegt

also ganz nah am Optimum. Aber schon

kurz nach Bekanntgabe dieses grandio-

sen Ergebnisses hat der Vorstand die

Frage gestellt, was man noch besser hätte

machen können.

Profil: Und was macht nun gute Beratung

aus?

Fürderer: Ich glaube, gute Beratung ist

ein Prozess, der hilft, den Kunden umfas-

send kennenzulernen und über den

Wunsch des Kunden hinaus seine Be-

darfsfelder zu erkennen. Am Ende des

Gesprächs sollte ein qualifiziertes und be-

gründbares Urteil stehen, wie der Kunde

seine Bedarfslücken schließen kann. 

Ein Beispiel, warum eine Prozesslei-

tung so wichtig ist: Momentan haben 30

Prozent der Deutschen keine Haft-

pflichtversicherung. Meine Prognose ist,

dass sich daran nichts ändern wird, denn

das Thema wird in Beratungsgesprächen

kaum angesprochen. Die Bankmitarbei-

ter gehen ganz selbstverständlich davon

aus, dass die Kunden diese wichtige Ver-

sicherung bereits haben.

Profil: Während der Finanzkrise gab es im-

mer wieder Medienberichte über krasse

Fehlberatung. Stichwort: 70-jährige Senio-

ren, denen man geschlossene Schiffsfonds

verkauft hat. Gibt es solche Fälle noch?

Fürderer: Solche Vorfälle gab es vor al-

lem im Bereich der Bestandskunden, da

sie einen enormen Vertrauensvorschuss

gegenüber dem „Berater“ voraussetzen.

Kreditgenossenschaften

Dieses Szenario kann man bei Testkäu-

fen naturgemäß nicht abfragen. Wir sind

uns allerdings ziemlich sicher, dass es den

blutrünstigen Berater, der jeden Kunden

mit dem „Produkt der Woche“ über den

Tisch zieht, nicht mehr gibt. 

Profil: Wie kommen Sie zu der Erkenntnis?

Fürderer: Wir beobachten zunehmend

im Rahmen der Testkäufe, dass Kunden

nach eineinhalbstündigen Gesprächen

die Bank ohne Produktvorschlag verlas-

sen. Ursache ist eine große Verunsiche-

rung der Berater. Und verunsicherte Be-

rater verkaufen nicht im Anschlussge-

spräch geschlossene Schiffsfonds an Se-

nioren. Die Situation ist natürlich trotz-

dem problematisch. Denn es darf natür-

lich nicht sein, dass Bankkunden das In-

stitut ohne Orientierung verlassen.

Profil: Eine Bewertungskategorie bei Ihren

Testkäufen sind die Konditionen – aber

kann man so einfach den Preis als Maßstab

für eine gute Beratung heranziehen?

Fürderer: Es gibt ja den legitimen An-

spruch, ein Preis-Leistungsverhältnis

aufzuschlüsseln. Aber Sie haben recht,

dass es schwierig ist, die Qualitätsfrage

mit der Kostenfrage zu verquicken. Die-

ses Jahr fließt die Kostenseite nicht in die

Qualitätsbenotung ein. Auch, weil wir

über die Jahre die Erkenntnis gewonnen

haben, dass Banken, die gut beraten, in

aller Regel teurer sind. Hier stoßen wir

auf die alte Frage, was einem die Qualität

letztlich wert ist. 

Profil: Haben Sie eigentlich auch 

untersucht, was der Kunde von der

 Beratung in seiner Bank erwartet?

Fürderer: Wir machen regelmäßig Kun-

denumfragen und stehen darüber hinaus

über unsere Homepage „Meine Bank vor

Ort.de“ eng mit Verbrauchern im Kontakt.

Uns erreichen täglich rund 100 Mails, in

denen Bankkunden den Dialog mit uns

suchen. Was uns zunächst erstaunt hat, ist

die starke Gewichtung der weichen Fakto-

ren durch die Kundschaft. Beispielsweise

gibt es sehr häufig Beschwerden über

lange Wartezeiten, unaufgeräumte SB-

Zonen oder nicht-Rollstuhl- oder Rolla-

tor-gerechte Zugänge zu Banken.

Profil: Deckt sich die Kundenmeinung über

Banken mit Ihren Testergebnissen?

Fürderer: In der Regel ja. Wir sehen aber

auch, dass die Zufriedenheitswerte von

Bestandskunden deutlich über den Leis-

tungen in der Beratung stehen. Die

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind

gemessen an der Kundenzufriedenheit

vor den Sparkassen, aber die Beratungs-

qualität ist bei den Sparkassen im Schnitt

besser. 

Profil: Woran liegt das?

Fürderer: Das hat viel mit Emotionen,

Loyalität und Markenversprechen zu

tun. Wenn Sie ein überzeugter Fahrer ei-

ner bestimmten Automarke sind, leben

Sie das Markenimage. Wenn Ihr Wagen

nach einem Jahr auf der Autobahn liegen

bleibt, werden Sie im Zweifelsfall sogar

nach Entschuldigungen dafür suchen.

Vielleicht kommen Sie sogar zum

Schluss, dass der Fehler bei Ihnen lag –

obwohl die Pannenstatistik aussagt, dass

der Hersteller keine sonderlich gute

Qualität abliefert. Dasselbe Phänomen

kann man bei Fußballfans beobachten,

die ihrem Verein alles verzeihen, oder

eben auch bei Banken. 

Für ein Kreditinstitut ist das eine Hy-

pothek: Hier die subjektiv gute Stim-

mung in der Kundschaft, dort Probleme

bei der Qualität. Man muss sich aber vor

Augen halten, dass die Stimmung schnell

kippen kann. Gerade die jüngere Gene-

ration ist kritischer und offener für

Wechsel. Die Herausforderung für die

Volksbanken und Raiffeisenbanken ist

nun, die gute Stimmung in die Zukunft

zu übertragen und gleichsam ein Quali-

tätsversprechen einzulösen. 

Profil: Herr Fürderer, vielen Dank für das

Gespräch! hh �
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Am Ende einer guten Beratung: Stimmt die Qualität, freuen sich Kunde und Berater. 
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