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DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN MARKEN SIND EIGENTUM IHRER JEWEILIGEN BESITZER.

Interview  

Beratungsqualität und Prozesseffizienz durch FOCONIS-ZAK®

Die Volksbank Bitburg eG im Gespräch

Herr Mertes, wie kommt es, dass Sie als interner Dienstleister in das 

Projekt „Beratungsqualität“ involviert sind? 

Uwe Mertes: Die Unterstützung der Berater und vor allem die der Beratung zu-

grunde liegende Beratungsqualität haben in unserer Bank bereits seit vielen Jahren 

einen hohen Stellenwert. Ein wichtiger Erfolgsbaustein für jedes Kundengespräch ist 

eine gute Gesprächsvorbereitung und eine zuverlässige Datenqualität.

Wir unterstützen unsere Berater schon immer durch eine Checkliste zur Gesprächs-

vorbereitung. Enthalten sind Kundendaten, Beratungsdaten, wirtschaftliche Daten und 

so weiter.

Darüber hinaus liegen den Beratern zu den Einzelkundenstämmen Hinweise zu Da-

tenfehlern aus dem Bestand über FOCONIS ZAK® vor. 

Was verändert sich konkret durch das Projekt „Beratungsqualität“? 

Uwe Mertes: Mit dem Projekt erfolgt die Qualitätssicherung unserer Daten gemein-

sam mit dem Kunden. Konkret stellt sich die Abfolge so dar, dass im KBM-Prozess die  

persönlichen Daten gemeinsam mit dem Kunden am Bildschirm aktualisiert werden. 

Das Ergebnis kann einerseits peinlich sein, wenn zum Beispiel Daten, die uns bereits 

seit langem bekannt sein sollten nicht bzw. nicht richtig eingepflegt sind.  Andererseits 

ist der Prozess sehr zeitaufwändig, wenn zum Beispiel eine Betreuungseinheit besteht 

und die persönlichen Daten für mehrere Kundenstämme mit dem Kunden aktuali-

siert werden müssen. 

Wir mussten erkennen, dass unsere bisher eingesetzte Checkliste und die Möglichkei-

ten zur Gesprächsvorbereitung zwar in die richtige Richtung tendierten, aber die 

Komplexität, die sich aufgrund der Vielzahl der Verknüpfungen und Datenfelder ergibt, 

nicht abgebildet werden kann und deswegen nicht in die Welt IT-gestützter Bera-

tungsprozesse passt. 

Wenn der Berater doch in dem KBM-Prozess die persönlichen Daten mit 

dem Kunden durchspricht, könnten Sie dann nicht auf diesen Punkt in 

der Vorbereitung verzichten? 

Uwe Mertes: Dies ist korrekt, wenn es sich um Kontakt-, Adress- oder Familiendaten 

handelt, die sich im Zeitverlauf ändern können, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, 

Wohnanschrift, Telefonnummer, der Familienstand und so weiter. Diese sollten vom 

Berater in einem regelmäßigen Turnus mit dem Kunden kurz abgestimmt werden. 

Dies ist auch unbedingt im Kundeninteresse und erfordert nicht viel Zeit.

Bei den weiteren Datenfeldern sind wir der Meinung, dass wir hier den Berater gezielt 

entlasten und unterstützen können.

INTERVIEW 

Die Volksbank Bitburg eG setzt 

das Projekt Beratungsqualität ge-

meinsam mit der Vereinigten 

Volksbank Raiffeisenbank eG 

und der VR-Bank Nordeifel eG in 

einer Arbeitsgemeinschaft um. 

Ziel der Banken ist es, nicht nur 
das Kundenbeziehungsmanagement 
und  die Beratungsprozesse einzu-
führen und die Berater zu qualifi-
zieren, sondern eine Beratungsleis-
tung in die Wirkung zu bringen, die 
sich durch erlebbare Mehrwerte 
für den Kunden auszeichnet – und 
das von Anfang an. 

Zwei wichtige prozessuale Teilas-
pekte, die Beratungsqualität unmit-
telbar beeinflussen, sind die Effekti-
vität und Effizienz in der Ge-
sprächsvorbereitung und das Wis-
sen über den Kunden.

Die Banken haben mit ihren Part-

nern, der WGP-Unternehmens-

beratung und der FOCONIS eine 

Lösung erarbeitet, die ideal mit 
bank21 verzahnt werden kann. 

Was in Angriff genommen wurde 
und wie die Berater intelligent 
unterstützt werden können haben 

wir mit Herrn Uwe Mertes, Ge-

schäftsfeldverantwortlicher Ser-

viceCenter von der Volksbank 

Bitburg eG besprochen.

http://www.foconis.de
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Wie kann man sich das konkret vorstellen? 

Uwe Mertes: Wir haben die für die Beratungsqualität rele-

vanten Datenfelder – persönliche Daten und grundlegende 

Daten für die Bildung von Betreuungseinheiten – in unser 

FOCONIS-ZAK® Datenkontrollkonzept aufgenommen. Er-

gänzt haben wir Felder, die für das Wissen über den Kunden 

von entscheidender Bedeutung sind.  Ergibt die Datenprüfung, 

dass Felder nicht gefüllt, die Information veraltet oder nicht 

aussagekräftig sind, wird ein Hinweis über FOCONIS-ZAK® 

erstellt. Im Gegensatz zur normalen Bearbeitung mit ZAK 

wird keine direkte Aufgabe erstellt, sondern der Berater ruft 

die Information im Rahmen der Gesprächsvorbereitung auf 

und nimmt die Impulse mit in das Beratungsgespräch. Anstatt 

die persönlichen Daten Seite für Seite mit dem Kunden in im 

KBM-Prozess zu besprechen, konzentriert sich der Berater 

auf die in der Vorbereitung erarbeiteten Punkte. Berater und 

Kunde konzentrieren sich auf das Wesentliche. Im Ergebnis 

verbessert sich die Qualität und der Schritt spart Zeit.

Übrigens erhält der Berater die Informationen verdichtet auf 

der Ebene von Betreuungseinheiten, so dass sich die sonst 

mühselige Sammlung der Hinweise auf Einzelkundenebene 

erübrigt. 

Selbstverständlich prüfen wir intern, inwieweit der Kunde und 

damit der Berater überhaupt in den Prozess mit einbezogen 

werden müssen. Bedarf es keiner direkten Kundeneinbindung, 

wird die Aufgabe intern bearbeitet. 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Berater 

sich gezielt vorbereiten und sich im Gespräch auf die 

relevanten Datenfelder konzentrieren kann? 

Uwe Mertes: Ja. Uns ist  es wichtig, den Prozess möglichst 

schlank und einfach zu halten. Diesen Effekt unterstützen wir 

zusätzlich durch einen auf die einzelnen Zielgruppen abge-

stimmten Umfang an Datenfeldern. Bei Servicekunden kon-

zentrieren wir uns auf die für dieses Segment relevanten 

Mindeststandards, während wir bei vermögenden Betreuungs-

kunden entsprechend des Geschäftsumfangs wesentlich mehr 

Daten und damit Informationen zum Kunden benötigen.

Wir gehen davon aus, dass sich durch die gezielte Steuerung 

der Datenqualität für die Beratungsqualität die Beratungspro-

zesse direkt beschleunigen, sich indirekt bearbeitungsreduzie-

rende Auswirkungen auf die Folgeprozesse finden und - was 

noch wichtiger ist - die vom Kunden erlebte Beratungsqualität 

verbessert wird. 

Wie reagieren die Berater auf die neue Form der 

Einbindung der Datenqualität in die Gesprächsvorbe-

reitung und in den Beratungsprozess? 

Uwe Mertes: Wir haben die Lösungen mit Beratern disku-

tiert und abgesichert. Insgesamt loben die Berater die gegen-

über der Vergangenheit optimierte Einbindung der Datenquali-

tät in den Prozess. Für eine abschließende Beurteilung ist es 

aber noch zu früh, da wir aktuell Erfahrungen in Beratungsge-

sprächen sammeln, diese auswerten und gegebenenfalls nach-

justieren. 

Während wir die Anforderungen und Aufgaben in Bezug auf 

die Datenqualität technisch durch FOCONIS-ZAK® unterstüt-

zen, begleitet uns fachlich und konzeptionell die WGP-Unter-

nehmensberatung GmbH. Mit der WGP ist es uns gelungen, 

einen weiteren Meilenstein in der Gesprächsvorbereitung zu 

optimieren. Bisher muss der Berater eine Vielzahl von bank21-

Seiten aufrufen, um sich einen Überblick über den Kunden zu 

verschaffen. Familienbeziehungen, Einkommen, Vermögen in 

der Bank, Vermögen im Verbund, Vermögen bei Dritten und so 

weiter. Mit der WGP haben wir einen bank21-Report erstellt, 

der dem Berater auf wenigen Seiten die für die Gesprächs-

vorbereitung relevanten Informationen – verdichtet auf Be-

treuungseinheiten – liefert. Auch mit diesem Punkt glauben 

wir, den Prozess effizienter zu machen und eröffnen dem 

Berater die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzen-

trieren. 

 

Es ist festzustellen, dass Sie in der Arbeitsgemein-

schaft zwei zentrale Punkte gelöst haben, die das 

Ergebnis von „Beratungsqualität“ für den Kunden 

und für die Bank noch wertvoller machen. Gibt es 

weitere Lösungen, an denen Sie arbeiten? 

Uwe Mertes: Ja. Die Qualität und Aktualität der Betreu-

ungseinheiten spielt für uns aktuell und zukünftig eine we-

sentlich größere Rolle als in der Vergangenheit. Die Betreu-

ungseinheiten wirken auf die Beratungsprozesse, die Kunden-

segmentierung, die Steuerung, die Gesprächsvorbereitung und 

so weiter ein und damit reicht es unseres Erachtens nicht 

mehr aus, die Betreuungseinheiten einmal zu bilden und – 

wie wir es bisher gehandhabt haben – zweimal im Jahr zu 

überprüfen.

Wir benötigen die Berücksichtigung von datentechnischen 

Konstellationen, die zur Bildung von Einheiten führen, perma-

nent und tagesaktuell.

http://www.foconis.de
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Hieran arbeiten die FOCONIS AG und die WGP Unterneh-

mensberatung GmbH aktuell und werden uns in Kürze das 

Ergebnis vorstellen. Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser 

Lösung einen weiteren wichtigen Baustein zur Datenqualität 

für Beratungsqualität generieren und die Beratung insgesamt 

qualitativ wertvoller und effizienter gestalten können.

Herr Mertes, vielen Dank für das Gespräch. Wir würden 

uns freuen, auch über den nächsten Schritt in der Verbes-

serung der Datenqualität für Beratungsqualität aus der 

Arbeitsgemeinschaft berichten zu dürfen.

Volksbank Bitburg eG 

Bedastraße 11

54634 Bitburg

Tel.: +49 6561 63-0

Fax: +49 6561 63-444

E-Mail: info@volksbank-bitburg.de

Web: https://www.volksbank-bitburg.de

WGP Unternehmensberatung GmbH 

Matthias-Claudius Weg 6

53797 Lohmar 

Tel.: +49 2206 909-206

Fax: +49 2206 911840

E-Mail: info@wgp-beratung.de 

Web: http://www.wgp-beratung.de

FOCONIS AG 

Furtgasse 2

94474 Vilshofen an der Donau

Tel.: +49 8541 90390-0

Fax: +49 8541 90390-900

E-Mail: info@foconis.de

Web: https://www.foconis.de
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