
5150 10/2016 10/2016

Banken-Studie    MARKT & MEINUNGMARKT & MEINUNG    Banken-Studie

Gr
af

ik
qu

el
le

n:
 G

FT

Banken bezüglich der Kompetenz ihrem Anspruch hinterher. 

Von besonders grosser Bedeutung ist für die Schweizer Be-

fragten beispielsweise die Datenanalyse in Echtzeit (97 %). 

Ihren Kompetenzumfang stufen sie in diesem Punkt aller-

dings nur mit 64 Prozent ein. Eine Kluft zwischen Relevanz 

und Kompetenz ergab die Befragung auch bei der Nutzung 

strukturierter Daten (85 % zu 73 %) und dem Zugriff auf in-

terne Kundendaten (82 % zu 76 %). Diese Kluft zwischen An-

spruch und Realität zieht sich durch die gesamte Befragung: 

Die Bedeutung des Kundendatenmanagements wird in 

sämtlichen Aufgabenbereichen höher eingeschätzt als die 

eigene Kompetenz diesbezüglich.

Die Zukunft der Bankfilialen 
Wie geht es eigentlich mit dem Filialnetz weiter? Bankfilialen 

werden auch in Zukunft noch existieren, doch die Digitalisie-

rung wird einen deutlichen Wandel herbeiführen. Völlig ver-

schwinden wird die Filiale allerdings vermutlich nicht. Nur 

5 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Zukunft 

der Banken rein auf digitaler Ebene stattfindet, 23 Prozent 

glauben an ein Weiterbestehen der klassischen Filiale. Viel 

attraktiver ist für die meisten allerdings eine Kombination aus 

Vor-Ort- und Online-Service – sozusagen eine «hybride Fili-

ale». Dabei profitiert der Kunde zum einen von der hohen 

Kompetenz und vom persönlichem Service der Filialmitarbei-

ter, zum anderen kann er flexibel die digitalen Angebote nut-

zen. Nur wer die Verknüpfung der digitalen mit der realen 

Welt konsequent und mit Nachdruck aufbaut, wird seine 

Kunden begeistern können.

Im internationalen Vergleich ergab sich punkto Filialnetz 

für fast jedes Land eine andere Präferenz: Italienische Ban-

ken setzen überdurchschnittlich stark auf die Digitalisierung 

ihres Service-Angebots. Deutsche Banken wollen Flagship-

Filialen forcieren, britische Banken präferieren In-Store-

Filialen. Es bleibt also abzuwarten, welches Modell sich 

durchsetzen wird. ◾

D ie zentrale Erkenntnis der aktuellen Bankenumfrage 

lautet: Der digitale Wandel ist bei fast allen Finanzinsti-

tuten ein wichtiges Thema. Übergreifend zeigt sich, dass 

gros se Bankhäuser eher eine Digitalisierungsstrategie be-

sitzen als mittlere oder kleine Finanzinstitute. Im Länder-

vergleich sind die Schweizer Banken strategische Vorreiter: 

58 Prozent der befragten Banken gaben an, ihre Digital-Ban-

king-Strategie bereits vollständig definiert zu haben, 40 Pro-

zent befinden sich aktuell mitten in der Entwicklung. 

Wenn es darum geht, die Strategie in die Praxis umzuset-

zen, haben die Banken allerdings noch Nachholbedarf – 

auch die Schweiz bildet hier keine Ausnahme. Erst 6 Prozent 

der heimischen Banken haben den Implementierungs-

prozess bereits abgeschlossen, 76 Prozent befinden sich der-

zeit mittendrin. Allerdings gaben auch 18 Prozent an, noch 

gar nicht mit der Implementierung begonnen zu haben. Im 

Gegensatz dazu haben in Spanien 36 Prozent der Banken 

die Implementierung ihrer Digital-Banking-Strategie bereits 

abgeschlossen.

Selbsteinschätzung: Schweiz vorn
Die Schweizer Banken schätzen sich im Vergleich zum inter-

nationalen Wettbewerb sehr selbstbewusst ein. Die Mehrzahl 

sieht sich vor den Konkurrenten, 24 Prozent halten ihren Vor-

sprung sogar für sehr deutlich. Der Grund liegt auf der Hand: 

In der Schweiz wurde das Internet sehr früh intensiv genutzt. 

Um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden, haben 

die Banken begonnen, ihr digitales Angebot auszubauen. Vie-

Eine aktuelle Studie des IT-Dienstleisters GFT hat weltweit den Grad der Digitalisierung bei 
Retail-Banken untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse in Kurzform.  Von Daniel Rutishauser

Wege zur digitalen Bank
Zukunft der Banken le Schweizer Banken setzen zudem vorwiegend hochintegrier-

te Standard-Software ein. Daher konnte der Sprung in die di-

gitale Welt früh und mit überschaubarem Aufwand erfolgen.

Kundenloyalität und Kundenbindung sind dafür laut Befra-

gung die beiden wichtigsten Beweggründe (97 % bzw. 94 %). 

Erst danach folgen finanzielle Faktoren wie Umsatz- und Pro-

fitabilitätssteigerung (91 % bzw. 88 %). Alle Länder zeigen 

hier ähnliche Ergebnisse, mit nur einer Ausnahme: Britische 

Banken sehen die Kundenzufriedenheit und -loyalität mit rund 

50 Prozent als deutlich weniger relevant. Hier stehen Profita-

bilität und Umsatzwachstum klar im Fokus (76 % und 73 %).

Schweizer Banken forcieren derzeit die Möglichkeit, in 

Echtzeit auf Informationen zugreifen zu können. Auf diese 

Weise wollen sie ihren Kunden maximalen Beratungskomfort 

bieten. Ausserdem soll das Feedback des Kunden in zukünf-

tige Innovationen im Digital Banking mit einfliessen. Schwie-

rigkeiten haben die Schweizer Banken noch damit, ihre Kun-

den in Sachen User-Experience zu begeistern. 

Allerdings wird die Integration von Daten aus diversen 

Quellen und Formaten sowie parallel laufende inkompatible 

Systeme dabei als Hürde wahrgenommen – von den Schwei-

zer Banken deutlich mehr als im globalen Durchschnitt.

Ringen mit den Sicherheitsfragen
Damit Digital Banking funktioniert, müssen verschiedene Rah-

menbedingungen gewährleistet sein. Das Thema Sicherheit 

steht dabei an oberster Stelle. Aus Sicht der Schweizer Banken 

erweisen sich sicherheitsrelevante Aspekte im operativen Ge-

schäft oftmals als Hürde auf dem Weg zur digitalen Bank. Das 

Gleiche gilt für Regulatorik- und Compliance-Aspekte.

Eine weitere Hürde im Digitalisierungsprozess: Bei wich-

tigen Aspekten der intelligenten Datennutzung hinken die 

«Nur wer die Verknüpfung der 
digitalen mit der realen Welt 

konsequent aufbaut, wird seine 
Kunden begeistern können»

Daniel Rutishauser
Daniel Rutishauser 
ist Managing Director GFT Schweiz AG: www.gft.ch

Die GFT-Studie wurde im Frühjahr 2016 bei Retail-Banken in sie-
ben Ländern durchgeführt: Brasilien, Deutschland, Grossbritan-
nien, Italien, Mexiko, Schweiz und Spanien. Insgesamt haben 260 
Vertreter der Finanzindustrie teilgenommen, 33 Teilnehmer aus 
der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Experten stammen aus dem 
mittleren und den Top-Management.

Zur Studie

Selbstbewusst
Die Schweizer Banken sehen sich selbst im 

internationalen Wettbewerb vorne.
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sehen sich hinter 
Wettbewerbern

sehen sich vor 
Wettbewerbern

sehen sich selbst gleichauf 
mit Wettbewerbern
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Hybride Filiale26% 35%

Self-Service-Filiale23% 22%

Klassische Filiale19% 23%

Flagship-Filiale17% 8%

In-Store-Filiale10% 9%

Reine Digitalbank5% 5%

Gesamtbefragung Schweiz

Zukünftige Filialmodelle
Die Bankfiliale der Zukunft vereint persönlichen Service mit digitalen Angeboten.


