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Rundsicht auf
dieKunden
Finanzdienstleister Daten sind die Leitwährung
des 21.Jahrhunderts. Eine gute Daten-Drehscheibe
hilft sowohl den Anbietern als auch den Kunden.

UmbErto ZAnchi

Die digitale Transformation
der Wirtschaft schreitet mit
rasantem Tempo voran:
Noch nie besassen Unter-
nehmen so viele Informatio-

nen über ihre Kunden wie heute. Wer die
gewaltigen Datenströme sammelt, anrei-
chert und analysiert, kann sich bedeutende
strategische Wettbewerbsvorteile sichern
und neue Geschäftsmodelle etablieren.
Zuvor müssen sich Banken, Versicherun-
gen und andere Marktteilnehmer der
Finanzbranche jedoch einigen Herausfor-
derungen stellen.

Der digital affine Kunde erwartet von
einem modernen Unternehmen, dass
es ihn und seine Wünsche
kennt, egal welchen Kanal
oder Kontaktpunkt er wählt.
Die Produkte sollten über
alle Online- und Offline-
Kanäle verfügbar sein und
Kundenanfragen ebenso
schnell wie kompetent be-
antwortet werden. Web 2.0-
Bewertungs- und -Vergleichsmöglichkei-
ten, soziale Medien wie Facebook und
Twitter, aber auch Instant-Messenger wie
WhatsApp und Fotosharing-Portale wie
Instagram ermöglichen einen direkten
Dialog in der digitalen Welt.

Keine gemeinsame Datenbasis
Durch Kombination dieser Daten

ergibt sich ein umfassendes Bild des Kun-
den, der seinerseits ebenfalls umfassende
Informationen zur Verfügung hat. Um also
im digitalen Wettbewerb zu bestehen,
müssen Unternehmen ihre Produktpalette
ständig und schneller anpassen. Wollen
sie ihren Kunden Dienstleistungen mit
Mehrwert zu den besten Konditionen
anbieten, benötigen sie vor allem eines:
die richtigen Daten.

Die Realität bei vielen klassischen
Versicherungen und Finanzdienstleistern
sieht aber noch ein wenig anders aus:
In der Regel sind die Daten gerade bei
langjährigen Firmen- oder Privatkunden
in verschiedenen Systemen gespeichert,
was eine gesamtheitliche Nutzung und
360-Grad-Sicht auf den Kunden verhin-

dert. Eine schnelle Zusammenführung der
Daten scheitert auch daran, dass einige
Informationen immer noch in Papierform
vorhanden sind. Ein effizientes Multi-
Channel-Management wird durch die
Organisation in Silos erschwert – beson-
ders wenn es auch Kundendaten bei Toch-
terfirmen oder Auslandfilialen gibt.

Kundendaten-Management
Im Fall der Banken kommt erschwe-

rend hinzu, dass immer mehr branchen-
fremde Global Player und Fintechs in den
Markt drängen. Denn häufig finden sie die
passende Antwort auf den Wunsch der
Kunden nach zeitgemässen Lösungen
über den digitalen Kanal, die Zeit und
Geld sparen. Die beste Möglichkeit, auf

diese Situation zu reagieren,
ist die Bereitschaft, klas-
sische Geschäftsmodelle zu
hinterfragen und die vielfäl-
tigen Chancen zu erkennen,
die sich mit der Digitalisie-
rung von Geschäftsprozes-
sen ergeben. Dabei haben
Banken einen entscheiden-

den Vorteil: die direkte Kundenbeziehung
und das Vertrauen der Kunden.

Neue Perspektiven bringen spannende
Lösungen hervor – ein solches Beispiel ist
die digitale Datendrehscheibe. Ein Tech-
nologiepartner für die digitale Transfor-
mation im Finanzsektor schafft damit die
Möglichkeit, statische Informationen über
den Kunden mit dessen aktuellen Trans-
aktionen zu verknüpfen und mit zusätzli-
chen Informationen zum Beispiel aus
dem Internet oder von Technologien wie
NFC (Near Field Communication) zu
kombinieren. Ein solcher Daten-Hub ist
grundsätzlich für Unternehmen aller
Branchen geeignet.

Entscheidend für die spätere Daten-
qualität ist das Regelwerk, das gemeinsam
mit dem Kunden definiert wird und die
Grundlage für die Datenauswahl und
-analyse darstellt. Typischerweise ist der
erste Anwendungsfall die 360-Grad-Sicht
auf den Kunden, seinen sozialen Kontext
und seine Bedürfnisse. Dienstleistungen
und Produkte lassen sich dadurch aus
einer ganz neuen Perspektive anbieten.
Zwar versprechen diverse CRM-Anwen-

dungen, Marketingtools oder Callcenter-
Systeme ein ähnlich effizientes Kunden-
daten-Management. Doch ohne den Zu-
griff auf Daten aus anderen Systemen ist
lediglich eine isolierte Sicht auf den Kun-
den möglich. Dagegen macht ein vernetz-
tes Kundendaten-Management auf einen
Blick sichtbar, welche Produkte der Kunde
bereits abgeschlossen hat. Ein weiterer
Pluspunkt gegenüber dem herkömm-
lichen Stammdaten-Management: Die
Daten stehen im Frontoffice zur Verfü-
gung und sind in den Workflow integriert.
Entsprechend schnell stehen die Infos, die
für die gewünschte 360-Grad-Perspektive
relevant sind, zur Verfügung. Dazu zählen
auch Informationen über die Auslaufter-
mine für Kredite und Erkenntnisse aus
den letzten Kundengesprächen, Reaktio-
nen auf Werbeaussendungen und, falls
vorhanden, mobil gesammelte Daten,
zum Beispiel von einer Mobile-App oder
einer PW-Telematikbox.

Banken und Versicherungen, die das
Kundendaten-Management über eine zen-
trale Datendrehscheibe abwickeln, kön-
nen frühzeitig erfahren, wenn der Kunde
eine grössere Anschaffung oder eine
Investition in die Firma plant, und können
ein attraktives Kreditangebot machen, das
zur individuellen Finanzlage passt.

Firmen können zudem mit Ad-hoc-
Analysen feststellen, welche Produkte
angepasst werden müssen oder wie das
Geschäftsmodell angeglichen werden
kann. Vielversprechend ist auch der Blick
auf neue Geschäftsfelder. So können die
Finanzunternehmen beispielsweise ihre
aufbereiteten Kundendaten anonymisiert
über neue Vertriebswege vermarkten. Am
Ende profitiert der Kunde von der Vernet-
zung der Datenströme: durch einen ver-
besserten Service auf allen Kanälen.

Umberto Zanchi, GFt insurance Segment Leader,
GFt technologies, Zürich.

Entscheidend
für die spätere
Datenqualität ist
das gemeinsame

Regelwerk.

Grenzen: nicht alles ist bei der intelligenten Datensammlung erlaubt und wird von den Kunden gerne preisgegeben.
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Autonomes
Business
Zukunft Die Gartner Group, das
US-amerikanische marktforschungs-
institut, bezeichnet den nächsten
Schritt der Automatisierung als
«Autonome business». Ausgeklügelte
Algorithmen fällen dabei Entschei-
dungen selbstständig und führen
einfache transaktionen automatisiert
durch.

Drehscheibe Auch hier spielt die
Datendrehscheibe neben Web-3.0-
technologien eine entscheidende
rolle: Sie liefert die notwendigen
Daten als berechnungsgrundlage.




