
Finanzkrise: Flagge zeigen statt wegducken
Die meisten Kunden der Ban-
ken und Kapitalanlagegesell-
schaften sind derzeit aufgrund
der Finanzkrise absolut ver-
unsichert. Deshalb müssten
Kundenbetreuer und -berater
der Finanzdienstleister gerade
jetzt aktiv das Gespräch mit
den Kunden suchen, um zu ver-
hindern, dass deren Vertrauen
weiter bröckelt und diese ab-
wandern. Ingo Vogel über die
Finanzkrise und den aus ihr
resultierenden Auswirkungen
für Führungskräfte.

Ist unser Geld auf der Bank

noch sicher? Oder müssen

wir Angst haben, dass das

Geld, das wir zum Beispiel für un-

ser Alter angespart haben, morgen

verloren ist?" Über diese Frage wird

in den Medien ohne Unterlass dis-

kutiert, spätestens seit auch Politi-

ker und Währungshüter offen ver-

künden: Wir müssen aufpassen,

dass das Finanzsystem nicht kolla-

biert und wir in eine weltweite Re-

zession geraten. Entsprechend ver-

unsichert sind die Kapitalanleger,

also die Kunden der Banken und

Vermögensberatungen. Viele fra-

gen sich: Warum soll ich den Ban-

ken noch trauen, wenn diese sich

untereinander selbst nicht trauen?

Und mancher denkt darüber nach:

Sollte ich mein Geld nicht lieber zu

Eigeninitiative und ehrliche Gespräche für mehr Vertrauen

„Nehmen Sie Ihren Kunden die Verunsicherung", fordert Ingo Vogel Bankberater auf.

Hause unter die Matratze legen?
Wäre es dort nicht sicherer?

Weil die Geldanleger total verun-

sichert sind, müssten die Banken
zur Zeit aktiv auf ihre Kunden zu-
gehen und ihnen zu vermitteln ver-

suchen: „Lieber Kunde, du kannst
uns vertrauen, auch wenn ..."
Nicht um ihnen anschließend so-

fort wieder etwas zu verkaufen.
Dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit!
Vielmehr gilt es dafür zu sorgen,

dass das angeknackste Vertrauen
in die Banken nicht restlos in die
Brüche geht und die Kunden ab-
wandern. In der aktuellen Situation
müsste eigentlich jeder Kundenbe-
treuer und Anlageberater 24 Stun-
den pro Tag am Telefon sitzen und
eigeninitiativ Kunden anrufen. Das
tun sie aber nicht! Stattdessen ver-
schanzen sie sich vielfach in ihren
Büros und sind für niemanden zu
sprechen. Und die Kunden? Sie
finden in ihren Briefkästen weiter-
hin Werbeschreiben für Konsu-
mentenkredite und zum Thema
Abgeltungssteuer. So, als sei nichts
geschehen. Als Folge davon fühlen
sich viele Kunden von den Banken
schlichtweg „verarscht".

Für Berater brach eine Welt
zusammen
Dass die Kundenbetreuer und An-
lageberater so reagieren, ist ver-
ständlich. Denn auch sie sind ver-
unsichert. Wer von ihnen hätte
noch vor wenigen Wochen ge-
dacht, dass solche Flaggschiffe wie
Lehman Brothers und Bear Stearns
sozusagen über Nacht vom Markt
verschwinden können? Ein schein-
bar absurder Gedanke! Und wer
hätte gedacht, dass gerade die
„intelligenten modernen Finanz-
produkte", auf die viele Geldinsti-
tute so stolz waren, sich als tödli-
che Viren für so manches Bank-
haus entpuppen würden? Und



welcher Banker hätte geglaubt,
dass das viel geschmähte Univer-
salbank-Konzept eine solche Re-
naissance erlebt, dass selbst so
stolze Investmentbanken wie die
Deutsche Bank plötzlich hierin
ihre Zukunft sehen?

Nicht nur für viele Bankkunden,
sondern auch für viele Bankmitar-
beiter ist eine (Gedanken-)Welt
wenn nicht zusammengebrochen,
so doch aus den Fugen geraten.
Also bräuchten sie im Moment
vielfach selbst eine mentale Unter-
stützung. Doch diese wird ihnen
von ihren obersten Chefs zumeist
nicht gegeben. Sie sind in einer
Zeit, in der neben einem aktiven
Krisenmanagement auch Leader-
ship gefragt wäre, weitgehend ab-
getaucht. Sie werden weder in
Talkshows gesichtet, um den Kun-
den über das Medium Fernsehen
Rede und Antwort zu stehen, noch
suchen sie den Kontakt mit den
Mitarbeitern ihres Hauses.

Führungskräfte müssen
Mitarbeiter aufrichten
Folglich bleibt die Aufgabe, den
Mitarbeitern Orientierung und Halt
zu geben, am mittleren Manage-
ment hängen - also weitestge-
hend an den Team- und Abtei-
lungsleitern. Sie sind aktuell als
Führungskräfte gefragt. Ihr Job ist
es, ihre Mitarbeiter soweit zu stabi-
lisieren, dass diese sich wieder mit
den Kunden befassen können,
statt sich allein oder im Kollektiv
die Wunden zu lecken. Das ist eine
Mammutaufgabe, bei der jede
Führungskraft zeigen kann, inwie-

weit sie Mitarbeiter auch dann
führen kann, wenn der Boden
schwankt. Denn selbstverständlich
stehen auch die Team- und Filiallei-
ter, die Gruppen- und Abteilungs-
leiter vor vielen unbeantworteten
Fragen. Sie können ihren Mitarbei-
tern nicht sagen: Wie viele faule
Papiere sind noch in unseren Bü-
chern? Wie entwickelt sich die Fi-
nanzkrise weiter? Welche Auswir-
kungen hat sie auf unser Institut?
All diese Mitarbeiterfragen kön-
nen die Führungskräfte nicht be-
antworten. Sie können bestenfalls
persönliche Einschätzungen ab-
geben. Das sollten sie ihren Mitar-
beitern auch offen sagen - sonst
verspielen sie das wichtigste Kapi-
tal, das sie in der Beziehung zu ih-
ren Mitarbeitern haben: Vertrauen.

Eines können die Führungskräfte
ihren Mitarbeitern aber mit Sicher-
heit sagen: „Wenn wir jetzt die
Hände in den Schoß legen, dann
laufen uns die Kunden davon und
alles wird noch schlimmer. Lasst
uns also die Sache anpacken und
aktiv auf die Kunden zugehen, da-
mit ..." Doch mit diesem Appell
dürfen sich die Führungskräfte
nicht begnügen. Sie sollten viel-
mehr mit ihren Mitarbeitern Stra-
tegien entwerfen, wie sie zum Bei-
spiel auf wütende Kunden reagie-
ren, die einen Teil ihres Kapitals
verloren haben und dem Berater
vorwerfen: „Aufgrund Ihrer Emp-
fehlungen hat sich ein Drittel mei-
nes Vermögens in Luft aufgelöst."

Hier kann die Strategie nur lau-
ten: Verständnis für die Verärge-
rung des Kunden zeigen und auf

eine solche Aussage zum Beispiel
erwidern: „Sie sind zu Recht dar-
über verärgert, dass wir in den letz-
ten Monaten ähnlichen Fehlein-
schätzungen unterlagen wie die
meisten Banken. Auch wir dachten
wie fast alle Experten nicht, dass
die Finanzkrise solche Ausmaße
annehmen könnte." Das heißt, der
Berater sollte zunächst eine ge-
wisse „Mitschuld" eingestehen und
diese dann in einen größeren Kon-
text stellen und somit relativieren.
Danach kann er zum Beispiel sa-
gen: „Gerade deshalb rufe ich Sie
an, um mit Ihnen darüber zu spre-
chen, wie wir weiteren Schaden
vermeiden können. Die 60 Pro-
zent Ihres Vermögens, die Sie bei
uns in festverzinslichen Wertpapie-
ren angelegt haben, sind sicher.
Reden sollten wir über Ihre Fonds-
anteile, da hier noch einige Risiken
schlummern."

Sicherheit geht vor
Wenn der Kunde hiermit einver-
standen ist, kann der Berater ihm
die verschiedenen Möglichkeiten
aufzeigen: „Eine Möglichkeit wäre,
dass Sie Ihre Anteile verkaufen und
das Geld auf ein Tagesgeldkonto
legen oder hierfür festverzinsliche
Wertpapiere kaufen. Dann wäre
Ihr Geld sicher. Sie würden aber
auch die aktuellen Verluste realisie-
ren. Die Alternative wäre, sofern
Sie davon ausgehen, dass die Tal-
sohle weitgehend erreicht ist: Sie
behalten Ihre Anteile, in der Hoff-
nung, dass der Wert wieder steigt.
Schließlich ist der Fonds nach wie
vor ein Spitzenprodukt, auch wenn

er derzeit, wie alle Fonds, unter der
Finanzkrise leidet."

Wichtig ist es in dieser Phase,
dass der Berater dem Kunden An-
lagealternativen aufzeigt - und
zwar solche, die ihm Sicherheit ga-
rantieren. Des Weiteren, dass er
ihm, sofern dies zutrifft, vermittelt:
Von dem Produkt, das ich Ihnen
vor einiger Zeit empfahl, bin ich
grundsätzlich weiterhin überzeugt,
auch wenn die Wertentwicklung in
den letzten Monaten anders als
vermutet war. Auf keinen Fall darf
der Berater dem Kunden aber stark
risikobehaftete neue Produkte of-
ferieren - selbst wenn aus seiner
Sicht die Renditeaussichten ver-
lockend sind. Denn dies würde
das angeknackste Vertrauen des
Kunden in einer Phase, in der Si-
cherheit auf seiner Prioritätenliste
ganz oben steht, restlos zerstören.
Fragt der Kunde danach, darf der
Berater durchaus Empfehlungen
geben. Zum Beispiel „Ich emp-
fehle Ihnen, die Anteile zu behal-
ten, weil ich von dem Fonds wei-
terhin überzeugt bin und davon
ausgehe, dass ...". Der Berater
muss den Kunden aber auch dar-
auf hinweisen, dass er sich nicht
sicher ist: „Auch ich weiß nicht,
wie sich der Markt entwickelt. Die
Kurse können in den nächsten
Wochen und Monaten auch erst
noch einmal um 20 oder 30 Pro-
zent fallen, bevor sie wieder stei-
gen. Ob Sie dieses Risiko einge-
hen möchten, das müssen letzt-
lich Sie entscheiden." Der Berater
darf sich also nicht als allwissend



zudem explizit auf die Risiken hin-

weisen und darauf, dass letztlich

er die Anlageentscheidung trifft.

Wenn Sie als Berater so vorgehen,

dann können Sie viele verärgerte

Kunden wieder besänftigen und

verlorenes Vertrauen zurückge-

winnen.

Sich mental auf die Kunden-
gespräche einstimmen
Dass solche Kundengespräche

nicht leicht zu führen sind, ist klar.

Entsprechend wichtig ist es, dass

Sie als Berater eine Gesprächs-

strategie haben - und zwar eine

Strategie, hinter der Sie inhaltlich

voll stehen. Denn sonst wirken

Sie nicht authentisch und somit

auch nicht glaubwürdig. Auch

würden Sie mit Ihrem Anruf eher

das Gegenteil von dem, was Sie

zu erreichen versuchten, erreichen.

Doch selbst wenn Sie voll und

ganz hinter Ihren Botschaften ste-

hen, werden Sie ab und zu ein

Magengrummeln verspüren, wenn

Sie zum Telefonhörer greifen, um

einen „Problemkunden" anzuru-

fen. Dann sollten Sie zunächst ein,

zwei Kunden kontaktieren, bei de-

nen alles im grünen Bereich ist.

Denn auch diese sind verunsichert.

Hier kann der Gesprächseinstieg

zum Beispiel lauten: „Herr Müller,

vermutlich verunsichert die aktu-

elle Finanzkrise auch Sie. Deshalb

rufe ich Sie an, um Ihnen zu sa-

gen, dass Sie sich keine Sorgen

machen müssen. Ihr Geld ..."

Auch dies festigt die Kundenbezie-

hung. Und vielleicht sagt der Kun-

de im Gespräch ja: „Bei den Anla-

gen in Ihrer Bank ist alles in Butter,

aber ich habe noch ein Depot bei

... Das bereitet mir Sorgen." Dann

können Sie dem Kunden das An-

gebot unterbreiten. „Herr Müller,

sollen wir uns mal zusammenset-

zen und überlegen, wie wir die-

ses Problem lösen?"

In der aktuellen Marktsituation

sollten Sie als Berater Mentaltech-

niken beherrschen, um sich selbst

in eine gute Stimmung zu verset-

zen, wenn Sie mal schlecht drauf

oder unsicher sind. Denn dies

spürt der Kunde. Also schenkt er

Ihnen kein Vertrauen. Oft helfen

bei mentalen Durchhängern ganz
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kleine Übungen. Zum Beispiel ein,

zwei Minuten Grimassen schnei-

den, bevor man zum Telefonhörer

greift. Oder an etwas Schönes den-

ken, das man in den letzten Mona-

ten erlebt hat, und dieses gedank-

lich nochmals durchleben. Sie wer-

den sehen: Wenn Sie dies tun, ver-

bessert sich Ihre Stimmung und

somit Ihre Ausstrahlung fast auto-

matisch.


