Kunden + Vertrieb

Zukunftsmodell

Banken müssen Präferenzen und
Verhalten der Kunden antizipieren
Musikläden sind aus dem Stadtbild verschwunden, Buchhändler und Elektronikgeschäfte
werden immer seltener. Der neue Vertriebsweg über das Internet verändert auch die
Finanzindustrie. Die Märkte und der Vertrieb der Zukunft basieren auf Netzwerken zwischen
Menschen, zwischen Banken und Menschen sowie zwischen Banken.
Stefanie Auge-Dickhut/Axel Liebetrau
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Bank als Berater einzubeziehen. Bei Problemen bieten Online-Foren oder Ratschläge
der Gruppe Hilfe.

↗ 	Modell der kundenzentrierten BankArchitektur

Der Kunde ist der Dreh- und

Strategie

Angelpunkt
In Zukunft müssen die Preis-/Leistungskonfigurationen konsequent aus Kundensicht
durchdacht werden. Die Geschäftsmodelle,
die aus der Verschmelzung der strategischen
Analysen mit den getroffenen strukturellen
Positionierungen entlang der netzwerkbasierten Wertschöpfungskette bestehen, müssen unter dieser Prämisse sequenziell und
dennoch gradlinig umgestaltet werden.

Kunde

Das Zürcher Modell der kundenzentrierten Bankarchitektur, das an der dortigen
Fachhochschule entwickelt wurde (???), bietet dabei den betriebswirtschaftlichen Ori-

Vertrieb

entierungsrahmen für die Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle von Banken
(siehe Grafik). Das Konzept ist der Analyse
rahmen für die Ableitung von geeigneten
Maßnahmen, um für die heutigen und kommenden Veränderungen zu meistern.

Produktion
Struktur

Steuerung

Kultur

Umwelt
Quelle: eigene Darstellung
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