
tionalisierte Bildmotive dargestellt. Sie bil-
den mit davor angeordneten Lounge-
Möbeln eine Coffee-Lounge mit Erlebnis-
faktor. Eines der Motive suggeriert zum 
Beispiel, die Lounge-Besucher würden sich 
in einem Straßencafé auf der 5th Avenue in 
New York City befinden. Eine authentische 
Geräuschkulisse aus Verkehrslärm und 
Stimmengewirr – aus dem Soundsystem 
eingespielt – rundet den Eindruck ab. In 
der Projektion werden außerdem immer 
wieder aktuelle Produktangebote einge-

blendet. „Ziel des Konzepts ist es, für die 
Mitarbeiter Gesprächsanlässe mit Kunden 
und potenziellen Kunden zu schaffen und 
deren Verweildauer in der Filiale zu erhö-
hen“, berichtet Innenarchitekt Kranz. 
Kommt ein Mitarbeiter mit einem Passan-
ten ins Gespräch, kann er ihn zu einem ers-
ten Beratungsgespräch in die Coffee-Lounge 
einladen. 

Die lockere und offene Atmosphäre bei 
„Money-Macchiato“ oder „Cash-Cappu-
cino“ käme bei den meisten Gesprächspart-

nern sehr gut an, weiß Stephan Janusch, 
Bereichsleiter Vertrieb und Prokurist bei der 
Vereinigten Volksbank Griesheim-Weiter-
stadt. Für Kundengespräche, die Diskretion 
erfordern, stehen zwei Beratungsräume zur 
Verfügung. Einer davon ist mit technischem 
Equipment für Videokonferenzen ausge-
stattet. „Bei speziellen Fragen können wir 
hier Berater aus der Hauptstelle zum Bera-
tungsgespräch dazuschalten“, sagt Janusch. 

Seit das Einkaufszentrum Loop 5 im 
Oktober 2009 auf der grünen Wiese neu 
eröffnet wurde, hat das Team des VR-
FinanzShops rund 400 neue Kunden gewon-
nen. „Das ist zwar kein Ergebnis, das Jubel-
stürme hervorruft. Doch dafür, dass wir bei 
null angefangen haben, sind wir zufrieden“, 
so Janusch.  

Von netzWerKen ProFitieren
Chancen für Bankfilialen sieht Fraunhofer-
IAO-Experte Praeg auch in Netzwerken: 
„Wir raten zu Servicefilialen, in denen es 
nicht nur um Geld geht, sondern gemein-
sam mit Netzwerkpartnern Themenberei-
che ganzheitlich abgedeckt werden.“ Vor-
stellen kann er sich in diesem Zusammen-
hang analog zum Modell der Ärztehäuser 
zum Beispiel ein Servicehaus mit einem 
kompletten Umzugsservice: von der Immo-
bilienfinanzierung über die Kooperation 
mit lokalen Handwerkern bis zur Einbin-
dung von Notariat und Grundbuch. „Solch 
ein Bündel mit allen Beteiligten in einem 
Haus zu schnüren, sollte für Banken kein 
Problem sein. Sie haben oft alle dafür not-
wendigen Partner im Bestand“, sagt Praeg. 
„Trotz stark individualisierter Filialkon-
zepte sollten jedoch die Kosten nicht igno-
riert werden“, gibt Claus-Peter Praeg zu 
bedenken. Nicht zuletzt spielten gerade bei 
überregionalen Banken Faktoren wie der 
Wiedererkennungswert, Imagetransfer und 
Markenbildung eine starke Rolle für den 
Erfolg eines Filialkonzeptes, betont Innen-
architekt Kranz.

↗ checK-uP: eröFFnung Von auslandsFilialen

Für viele deutsche geldinstitute ist ein sprung über die grenzen reizvoll. Vor 
dem marktstart sollten banken einen genauen check-up durchführen.

die Marktgegebenheiten ändern sich schnell, die jeweiligen rechtslagen inner-
halb der eU gleichen sich zunehmend an und eine Internationalisierungsstra-
tegie auf Basis einer Filialgründung scheint kontinuierliches Wachstum zu ga-
rantieren. das auf Finanzdienstleister spezialisierte Wiesbadener Beratungsun-
ternehmen Syracom hat einen Leitfaden entwickelt, um Banken beim Start im 
Ausland entscheidungshilfen zu geben und Fehler zu vermeiden. „der Sprung 
mit in deutschland funktionierenden Geschäftsmodellen ins Ausland ist hei-
kel und führt oft dazu, dass Banken dort viel Geld verbrennen“, weiß natascha 
Schwarz, Vorstandsvorsitzende der Syracom Consulting.

analyse vor dem marktstart
Vor der Gründung einer niederlassung oder Filiale im Ausland empfiehlt sie 
daher eine genaue Analyse. Vor allem in Bezug auf die angestrebten Geschäfts-
modelle sollten zuerst diese allgemeinen Fragen geklärt werden:

 ▶  Muss eine komplette Filiale aufgebaut werden oder reicht ein ausgelager-
ter Handelstisch mit Sales? 

 ▶ Sind bestimmte Bereiche in- oder outsourcingfähig? 

 ▶ Ist eine lokale Banklizenz zu beantragen? 

 ▶ Wo und wie werden Steuern und Abgaben fällig?

Außerdem sei genau zu prüfen, ob die eigenen Produkte für den jeweiligen 
Auslandsmarkt vor Ort passen. Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeits-
analysen für das Geschäftsmodell sind zwingend. „der Syracom-Leitfaden 
fokussiert acht strategische Bereiche, die jeweils mit 20 bis 40 detailfragen 
versehen sind“, beschreibt Schwarz. Sie umfassen beispielsweise die The-
menbereiche IT, Aufsichtsrecht und rechnungswesen sowie Organisation, 
Personal und Marketing. erst wenn alle diese Fragen diskutiert und beant-
wortet seien, sollten Banken ernsthaft mit dem Sprung über die Landesgren-
ze beginnen. doch selbst dann können manchmal unerwartete Schwierigkei-
ten auftreten: In einem Beratungsmandat für eine Bank waren beispielsweise 
die räumlichkeiten für die geplante Filiale bereits angemietet. erst danach 
stellte sich heraus, dass deren Fußboden die Gewichtslast der zu installie-
renden Server nicht tragen konnte – ein neues Gebäude musste gefunden 
und der bestehende Mietvertrag kostengünstig storniert werden.

Quelle: Syracom
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