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ilialen haben einen stärkeren Ein�uss auf 
Kundenzufriedenheit als andere Ver-
triebs- und Servicekanäle, im positiven 

wie im negativen Sinn. Ein gutes Filialerlebnis 
steigert die Kundenzufriedenheit stärker als 
eine reibungslose Online-Überweisung. Ein 
ärgerliches Filialerlebnis lastet schwerer als 
Probleme beim Online-Log-In. Die Schluss-
folgerung muss daher lauten: wenn Filiale, 
dann richtig! 

Die konsequente Positionierung als per-
sönlicher Servicedienstleister ist der wichtigste 
Erfolgsfaktor im Filialgeschäft. Die schnell 
wachsende britische Metro Bank ist in dieser 
Hinsicht ein Musterschüler. Ihr Gründungsmy-
thos besagt, dass ihre Entstehung auf der Idee 
beruht, den britischen Bankenmarkt mit kon-
sequenter Kundenorientierung aufzumischen. 

Die Filialen der Metro Bank ö�nen und 
schließen beispielsweise zehn Minuten vor 
bzw. nach o�zieller Servicezeit und das an 
362 Tagen im Jahr. Bei Regen reichen Filial-
mitarbeiter den Kunden vor den Geldautoma-
ten Regenschirme. Hunde werden mit Keks 
und Wassernapf begrüßt. Das Konzept 
scheint aufzugehen: Seit ihrer Gründung im 
Jahr 2010 hat die Bank bereits rund 1,2 Mio. 
Kunden gewonnen.

Filialstandorte entscheidend 
Neben der Preisgestaltung ist der Standort für 
Kunden nach wie vor das wichtigste Kriteri-
um für die Wahl der Bank. Für manche Fili-
albanken ist die Standortfrage aufgrund einer 
konsequenten Positionierung leicht zu beant-

worten. Die erfolgreiche Premium-Filialbank 
Santander Select aus Spanien wählt für ihre 
200 exklusiven Filialboutiquen beispielsweise 
nur die besten Gegenden und Einkaufsstraßen. 

Die erfolgreiche M-Bank aus Polen hinge-
gen erö�net „M-Bank-Kioske“ in Einkaufszen-
tren. Diese bieten reduzierten Service für Ein-
kaufende mit knapper Zeit an und sollen mit 
günstigen Angeboten Neukunden locken. Fili-
albanken, die sich breiter positionieren, müs-
sen Standortfragen intensiver diskutieren. 

Standortwahl optimieren
Datengetriebenes Vorgehen ist der Erfolgs-
schlüssel bei Standortfragen breit aufgestell-
ter Ketten, das gilt auch für Filialbanken. Bis 
heute gilt McDonalds als das Vorbild für er-
folgreiche, datengetriebene Standortwahl. Und 
Vernon Hill, Gründer der Metro Bank, bringt 
aus seiner früheren Tätigkeit als Immobilien-
vermittler für McDonalds umfassende Kennt-
nisse mit.

Mithilfe von umfangreichen demogra�-
schen und sozioökonomischen Einwohnersta-
tistiken können mögliche Standorte detailliert 
geprü� werden. Hinzu kommen Auswertun-
gen von intelligenten Sensorkamerasystemen. 
Diverse Anbieter liefern mit ihren Systemen 
Informationen zu Laufrouten, Verweildauer 
und Kundenstruktur in Innenstädten. Mit die-
sen Daten rüstet sich der stationäre Handel 
gegen Online-Anbieter. Filialbanken sollten 
damit nicht nur die Standortwahl, sondern 
auch den Personaleinsatz, ihre Produktange-
bote und Werbekampagnen optimieren. 

Beratungsflächen statt Bankschalter
Moderne Filialen fühlen sich möglichst we-
nig nach 1990er-Jahre-Bank�liale und dafür 
mehr nach Apple-Store an. O�ene Beratungs-
�ächen, große Displays und Terminals, digi-
tale und dennoch persönliche Prozesse, skan-
dinavisches Design – so funktioniert das neue 
Erscheinungsbild westlicher Bank�lialen. 

Manche Geldhäuser gehen noch einen 
Schritt weiter. Die US-Bank Capital One ge-
staltet ihre Filialen als Cafés. Die britische 
Halifax Bank stattet ihre Filialen zusätzlich 
mit Kinderspielplätzen aus. Virgin Money, die 
britische Bank des umtriebigen Unterneh-
mers Richard Branson, bietet ihren Kunden 
elegante Lounges mit eigenen Kinosälen und 
einer Bowlingbahn an. Zweifellos schwingt 
bei solchen Filialkonzepten auch der Wille 
nach Di�erenzierung vom Wettbewerb und 
medialer Aufmerksamkeit mit.

Neue Rollenkonzepte für Banken
Aus Sicht des Kunden ist ausufernde Kreati-
vität jedoch bei Filialkonzepten nicht erfor-
derlich, wie auch eine repräsentative Befra-
gung von Berg Lund & Company bestätigt. 
Wichtig ist hingegen, dass sich die Bank�lia-
le mit ihrem Erscheinungsbild in die Umge-
bung einfügt.

Die Filialen der kalifornischen Umpqua 
Bank kooperieren mit lokalen Einzelhänd-
lern, bietet ihnen Präsentations- und Ver-
kaufs�ächen an und stellen ihre Räumlichkei-
ten auch für soziale oder kommunale Nach-
barscha�sevents zur Verfügung. Die Filiale 

FILIALNETZE OPTIMIEREN

Der lohnende Blick über 
den Tellerrand
In Deutschland schreitet der Filialabbau mit großen Schritten voran. Seit 2011 wurden in Summe schon 

mehr als 7.000 Filialen geschlossen, und Prognosen sehen bis auf Weiteres kein Ende dieses Trends. Die 

radikale Reduktion der Standorte senkt Kosten, macht jedoch die verbleibenden Filialen nicht attraktiver. 

Gesundschrumpfen ist im Filialgeschäft nur bedingt Mittel zum Erfolg. Wie Bankfilialen attraktiver wer-

den können, zeigt der Blick über den nationalen Tellerrand. 
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soll ihren Beitrag zur sozialen und wirtscha�-
lichen Weiterentwicklung der Nachbarscha� 
leisten. Mit Business Mentoring und Cowor-
king Spaces für Selbstständige präsentiert 
sich die Umpqua Bank als wirtscha�licher 
Erfolgsbringer. Geht es der Nachbarschaft 
gut, geht es auch der Bank gut. 

Servicefreundlichkeit und Lösungsorien-
tierung gelten vielen Kunden als wichtigste 
Anforderungen an Bank�lialen, das wurde in 
der zuvor erwähnten Untersuchung bestätigt. 
Ein durchdachtes Personalkonzept, das die 
Erfüllung dieser Bedürfnisse fördert, ist zen-
traler Erfolgsfaktor für den Filialerfolg. 

In vielen US-amerikanischen Bank�lia-
len werden deshalb verstärkt bedürfnisorien-
tierte Rollenpro�le wie Social Facilitator, Pro-
blem Solver, Financial Educator, Sales Closer 
oder Business Mentor eingesetzt. Anders als 
die typischerweise an Kundensegmenten 
oder fachlichen Quali�kationen ausgerichte-
ten Pro�le ermöglichen diese eine stärkere 
Förderung von individuellen Mitarbeiterstär-

ken sowie der Teamleistung und können so 
zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit 
beitragen. 

Agile Führungs- und Arbeitsmethoden 
komplettieren das Personalkonzept. Unmoti-
vierte Mitarbeiter sind auf lange Sicht durch 
Apps, künstliche Intelligenz und Roboter er-
setzbar. Motivierte Mitarbeiter hingegen sind 
unersetzlich, sie bedeuten auch kün�ig die 
wahre Legitimation für Bank�lialen. 

FAZIT

Aus der Analyse erfolgreicher internatio-

naler Banken lassen sich acht Kriterien für 

den Filialerfolg zusammenfassen: grund-

sätzliche Positionierung, Standortwahl, 

Produktangebot, Preisstrategie, Ausstat-

tung bzw. Erscheinungsbild, Filialprozesse, 

Vermarktung und Personal. Im Englischen 

spricht man dabei von Positioning, Place, 

Product, Price, Physical Appearance, Pro-

cesses, Promotion, People. Diese „8Ps“ 

gewährleisten einen systematischen, 

ganzheitlichen Ansatz zur regelmäßigen 

Prüfung des Filialnetzes. 

Um Filialen eine nachhaltige Legitimation 

zu geben, müssen auch deutsche Banken 

noch stärker dazu übergehen, ihr Filialnetz 

zu straffen und attraktiver zu gestalten. 

Der Blick über den Tellerrand und auf die 

Konkurrenz weltweit kann dabei helfen.
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