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Monatliche Praxistipps für die Finanzwirtschaft

Neue Tipps in dieser Ausgabe
Weiterbildung in Unternehmen
Wir schreiben Ihre Briefe neu…

Kundenbegeisterung 50plus
Mitarbeiter verlassen Chefs,
nicht Unternehmen

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“
(Nils Bohr, 1885-1962, dänischer Physiker)

Liebe Leserinnen,
liebe Leser.
Der digitale Tsunami kommt – so oder so.
Roboadvisor, Blockchain, künstliche Intelligenz und Virtual Reality sind für viele noch Schlagworte. Die Digitalisierung
wird die Finanzwelt jedoch besonders heftig treffen. Kennen Sie den Computer Watson von IBM? Er ist mit künstlicher
Intelligenz ausgestattet und erteilt bereits Auskünfte über Hypothekarprodukte. Wir sind also nahe dran, dass Roboter
mehr als nur häufig gestellte Fragen (FAQ) beantworten können und niedlich aussehen.
Wann werden die Banken von der Blockchain «weggeUBERt»? Das Internet hat die Art, wie wir kommunizieren
(E-Mail, Social Media), grundlegend verändert. Mit der Blockchain kommt nun eine neue Technologie auf uns zu, die
unsere Art und Weise, wie wir Geschäfte und Transaktionen durchführen, völlig verändern wird. Wenn heute
Menschen danach gefragt werden, dann verneinen neun von zehn. Wenn aber gefragt wird, ob sie schon etwas von
Bitcoin gehört haben, dann bejahen die meisten das. Blockchain ist die Basistechnologie für Eigentumsübertragungen.
Bitcoin ist eine Cryptocurrency (Kryptowährung, Geld in Form digitaler Zahlungsmittel), die auf der Blockchain basiert.
Die Blockchaintechnologie hat hohes disruptives Potenzial, das heisst, diese Technologie wird die bisherige Finanzwelt
auf den Kopf stellen und möglicherweise zu einem grossen Teil verdrängen. Finanzanbieter müssen sich für die
Zukunft neu aufstellen.

Für eine Bank gibt es zwei Ausrichtungen:
• Die eine umfasst Produkte und Dienstleistungen, die sie selber in der Hand hat. Sie kann selber Prozesse, vor allem
Kundenprozesse, optimieren und sich so möglicherweise von der Konkurrenz abheben.
• Die andere Ausrichtung hat sie vermutlich nicht selbst in der Hand, denn mit der Blockchain kommt etwas völlig
Neues auf sie zu.

Die Kunden holen ihr Geld am Automaten und die Geschäfte erledigen sie online. Wozu braucht es dann noch
Filialen? Beratung geht heute auch übers Internet, Video oder Telefon. Und wenn Roboadvisor eingesetzt werden,
braucht es die Kundenberater nicht mehr. Schon Oliver Samwer, einer der Gründer von Zalando, sagte im Juni 2014 in
einem Vortrag: «Geschäfte sind Mittelalter, sie wurden nur gebaut, weil es damals kein Internet gab.»

Was können Sie als Person tun?
Bilden Sie sich laufend weiter und setzen Sie auf Geschäftsbereiche, die nicht so leicht vom Roboter ersetzt werden
können (Beziehungsspezialist, Kümmerer für komplexe Problemlösungen z.B. im Zusammenhang mit
Erbangelegenheiten, Vorsorgeplanung, Sicherheitsthemen…).
Den Leitartikel hat unser Gastautor Jörg Eugster geschrieben. Er ist seit 1998 Internetunternehmer, Internetpionier
und Zukunftsbotschafter (www.eugster.info). Sein neues Buch heißt: „Übermorgen – Eine Zeitreise in unsere digitale
Zukunft.“

Herzlichst
Ihr Helmut Muthers
Herausgeber
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Die besten Mitarbeiter verlassen ihren Chef,
wenn er einen dieser Fehler macht! (2/4)

Tipp 1620
Führung

2. Führungskräfte sehen oft nicht, welchen großartigen Beitrag ihre Mitarbeiter zum Erfolg
leisten und sie belohnen ihre gute Arbeit nicht ausreichend.
Führungskräfte verkennen zu oft, wie wichtig es ist, dass sie ihren Mitarbeitern immer wieder mal auf die Schulter
klopfen. Gerade bei den engagiertesten und besten Mitarbeitern wird dies häufig übersehen. Chefs gehen davon
aus, dass sie ja so oder so stets motiviert sind. Aber jeder freut sich über eine Anerkennung. Und ganz besonders
diejenigen, die immer begeistert sind, hart arbeiten und ihr Bestes geben.
Führungskräfte sollten zwischendurch immer wieder mal ihre Mitarbeiter fragen, was sie benötigen, um sich
richtig wohlzufühlen: manche wünschen sich hin und wieder eine Gehaltserhöhung, andere wollen einfach nur ein
wenig Anerkennung für ihre Leistungen. Und dann sollten sie ihre Mitarbeiter mit diesen Wünschen für ihre gute
Arbeit belohnen. Wichtig ist, dass Anerkennung von Herzen kommt und ehrlich ist. Als Motivationstrick
funktioniert das sowieso nicht. Wenn es aufrichtig ist, bringt Anerkennung die besten Mitarbeiter dazu, sich noch
mehr und noch häufiger durch gute Arbeit zu zeigen.

3. Führungskräfte fördern häufig die Talente ihrer Mitarbeiter nicht.
Wenn Chefs gefragt werden, warum sie sich so selten mit ihren
Mitarbeitern beschäftigen und wenig mit ihnen reden, versuchen sie
oft, sich herauszuwinden und kommen mit Floskeln wie „Vertrauen",
„Selbstständigkeit" und „Stärkung der Selbstverantwortlichkeit" um
die Ecke. Das ist jedoch selten wirklich begründet. Herausragende
Führungskräfte leiten ihre Mitarbeiter an, und zwar unabhängig
davon, wie talentiert der jeweilige Mitarbeiter ist. Sie sind sehr
aufmerksam, sie hören immer gut zu und sie geben ihren
Mitarbeitern aufrichtiges Feedback.
Führungskräfte haben immer Handlungsspielraum. Es liegt in ihrer
Verantwortung, talentierte Mitarbeiter in Positionen zu bringen oder
zu empfehlen, in denen sie ihre Fähigkeiten weiter ausbauen können.
Wenn Mitarbeiter besonders gute Arbeit leisten, wollen sie dafür
Feedback erhalten - und zwar viel dringender als weniger talentierte
Mitarbeiter.

4. Führungskräfte geben kreativen Ideen keinen Raum.
Intelligente Mitarbeiter wollen alles verbessern, was sie in die Hände
bekommen. Wenn sie jedoch den nötigen Spielraum nicht haben,
bestimmte Dinge weiter zu entwickeln, weil der Chef will, dass alles
beim Alten bleibt, verlieren die Mitarbeiter irgendwann die Freude an
ihrem Job. Wenn sie ihre Kreativität nicht ausleben können, werden
damit nicht nur die Mitarbeiter eingeschränkt, sondern auch die
Erfolgswahrscheinlichkeit der Führungskraft selbst.

Was bringt Ihnen die Realisierung dieses Tipps?
Die Mitarbeiter sind das Wichtigste in jedem Unternehmen, nicht die Technik, nicht die Gebäude. Ihre Bereitschaft, mit
Herzblut und Engagement jeden Tag ihre beste Leistung zu bringen, ist die Voraussetzung für den Erfolg und für die
Existenzberechtigung der Führungskräfte. Wer die Mitarbeiter fördert, kommt auf die Erfolgsspur.
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99 Kleinigkeiten
zur Kundenbegeisterung 50plus (32/99)

Tipp 1621
Kundenbegeisterung

Unsere 32. Empfehlung

Führen Sie eine Statistik über nicht abgeschlossene Geschäfte.
Es ist der 35. Hochzeitstag. Der Ehemann führt seine Frau in ein
Sterne-Restaurant in die nahe gelegene Großstadt aus. Die beiden
freuen sich schon lange auf diesen gemeinsamen Abend zu zweit.
Beim Betreten des Restaurants geben sie bei der Garderobenfrau
ihre Mäntel ab. Der Ehemann hat den Restaurantbesitzer vorab
über den Anlass des Besuches informiert, deshalb bekommen sie
den schönsten Tisch. Der Abend ist sehr kurzweilig. Die beiden
unterhalten sich so gut wie lange nicht mehr, genießen ein
vorzügliches Mehrgänge-Menü, trinken einen guten Tropfen Wein
und erleben einen unbeschwerten, wunderschönen Abend. Die
gute Laune wird auch durch die Rechnung von über 150 Euro nicht
getrübt, im Gegenteil, der bestens aufgelegte Kellner bekommt ein
großzügiges Trinkgeld. Am Ausgang holt der Mann an der
Garderobe die beiden Mäntel ab.
Und dann der Schock: Die Garderobenfrau verlangt zwei Euro Gebühr von ihm. Er zahlt wortlos und die beiden gehen.
Er hätte der Dame sowieso ein Trinkgeld gegeben, aber dass der Preis vorgeschrieben ist, ist für ihn nicht akzeptabel.
So war es das erste, aber auch das letzte Mal, dass das Ehepaar dieses Restaurant besucht hat. Sie erzählen vielen
Freunden und Bekannten von ihrem Erlebnis. Wenige Jahre später liest der Mann in der Tageszeitung, dass das
Restaurant wegen Insolvenz schließen musste.
Viele Unternehmer hinterfragen ihre Geschäftsmodelle, ihren Service, die Verhältnismäßigkeit von Preis und Leistung
nicht mehr. Über die Wirkung ihres Handelns auf Kunden denken nur die wenigsten nach. Die fehlende SelbstReflexion ist der Grund dafür, dass die beschriebene Gebühr als Grund für Ärger und das Fernbleiben von Gästen
nicht wahrgenommen wird. Eine Statistik oder Erhebung über derartige „Kleinigkeiten“, die zu nicht abgeschlossenen
Geschäften und fehlenden Umsätzen führen können, macht wahrscheinlich kein Unternehmen. Ob die
Garderobenfrau die beobachtete Reaktion der Gäste an die Geschäftsführung weitergibt, ist fraglich. Zu oft wird der
Überbringer schlechter Nachrichten für die Nachricht verantwortlich gemacht. Ob der Restaurantbesitzer die künftig
fehlenden Besuche dieser Gäste überhaupt bemerkt, ist genauso zweifelhaft.
Viele ziehen sich häufig lieber auf die betriebswirtschaftliche Betrachtung entsprechende Argumente zurück: Zwei
Euro für zwei Mäntel, das sind aus ihrer Sicht oft „Peanuts“ und kein Grund, sich aufzuregen. Service kostet eben.
Schließlich muss die Garderobenfrau bezahlt werden. Dass der Gast die Situation völlig anders einschätzt, wird nicht
einmal erkannt, geschweige denn in Erwägung gezogen. Er sieht den Restaurantbesuch im Gesamtzusammenhang
und wahrscheinlich die Verhältnismäßigkeit verletzt. Die Sicht des Kunden ist aber entscheidend. Es ist seine
Befindlichkeit, auf die es ankommt, nicht die betriebswirtschaftliche Sicht. Die Emotionen des Kunden und sein
Verhalten sind für den Besuch, die Umsätze und Erträge verantwortlich – nicht umgekehrt. Das ist knallharte
Betriebswirtschaft. Wie sagte Jack Welch, der ehemalige CEO von General Electric, so treffend:
„Der Kunde vergleicht uns mit der Konkurrenz und stuft uns entweder als besser oder schlechter ein. Das geht nicht
sehr wissenschaftlich vor sich, ist jedoch verheerend für den, der dabei schlechter abschneidet.“

Was bringt Ihnen die Realisierung dieses Tipps?
Machen Sie es sich bitte immer wieder aufs Neue bewusst, es sind die Kleinigkeiten, die den Erfolg fördern oder
hindern. Deshalb ist Sensibilität so wichtig. Achten Sie hochkonzentriert auf das Verhalten Ihrer Kunden. Fragen Sie sie
nach jedem Gespräch, wie es ihnen gefallen hat und ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Wer die Kleinigkeiten
beherrscht, beherrscht den Erfolg.
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Weiterbildung in Unternehmen:
Zu veraltet, zu träge, zu langweilig? (2/2)

Tipp 1622
Zukunftschancen

5. Mitarbeiter-zentrierte Weiterbildung: Social Learning, Student-Driven Learning und Adaptive Learning sind hier die
Stichwörter. Das Social Learnig wird in einer Zeit des Work-Life-Blendings wichtig. Wenn Mitarbeiter
zusammenarbeiten sollen, ohne einander gegenüberzusitzen, weil der eine im Home Office und der andere morgens
unter der Dusche die besten Ideen hat, muss es möglich sein, Informationen und Wissen schnell und produktiv zu
teilen. Und nein, E-Mails sind nicht die Lösung dafür. Während Lehrer damit experimentieren, Messenger im Unterricht
zu nutzen, um Informationshäppchen schnell zu teilen (z.B. im Sprachen-Unterricht), haben viele Unternehmen interne
soziale Netzwerke aufgebaut (die oft allerdings nicht genutzt werden). Bei der Telekom bspw. nutzen ein Großteil der
Mitarbeiter allerdings das Telekom Social Network, in dem sie einerseits Wissen austauschen können, aber
andererseits auch direkt mit dem Vorstand in Verbindung treten und deutlich machen, wo sie mehr Weiterbildung
brauchen und welche Themen Ihnen wichtig sind.
Beim Student-Driven und Adaptive Learning gestalten die Lernenden den Content des Programms mit. Das wird
einerseits durch persönliches Feedback oder durch die Auswertung von Daten, die im Rahmen der Programmnutzung
erhoben werden, möglich. So können Weiterbildungsprogramme stetig an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst
werden (Adaptive Learning). Andererseits können Mitarbeiter aber sogar bspw. eigene Microlearning-Module, kurze
Videos oder (je nach technischen Fähigkeiten) gar eine App produzieren, um den nächsten Nutzern das passende
Wissen zu vermitteln (wie die Anatomie-App, die Studenten der Columbia medical school entwickelt haben).
6. Echtzeit-Feedback, ganzjährlich und aus verschiedenen
Quellen: Ohne Feedback keine Competition! Und vor
allem keine Verbesserung. Traditionell gibt es einmal im
Jahr ein Mitarbeitergespräch mit dem Chef. Da ist das tolle
Projekt vom Anfang des Jahres schon längst vergessen und
die Präsentation, die so in die Hose gegangen ist, hat der
Chef gar nicht mitgemacht, da war er gerade verhindert,
dazu wird er also auch nichts sagen. Was dann am Ende
dabei rumkommt? Jedes Jahr dasselbe. Das könnte aber
anders sein. Immerhin leben wir ja im Zeitalter von Big
Data. Unternehmen wie Zalando experimentieren bspw.
mit Programmen, die es Mitarbeitern ermöglichen, sich
nach Präsentationen digital eine Bewertung und ein
Feedback zu einer Präsentation einzuholen. Auch über
andere Meetings und Veranstaltungen können Mitarbeiter ihre Meinung sagen und in der App mit Reglern einstellen,
wie sie bestimmte Faktoren bewerten. Die Daten stehen einerseits in Echtzeit zur Verfügung, sodass jederzeit daran
gearbeitet werden kann. Andererseits werden sie aber auch von dem Programm ausgewertet und aggregiert, sodass
der Chef einen Überblick über den Mitarbeiter hat und das Mitarbeitergespräch gleich auf einer ganz anderen Basis
führen kann.
Alle Aspekte kombiniert hat SAP mit seiner Success Map Lernplattform, auf der Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten
individuelle Ziele erarbeiten, einen persönlichen Lernfahrplan erstellen und die E-Learning-Einheiten auf ihren Bereich
zuschneiden können. Parallel können sie ihren Lernfortschritt beobachten, Feedback zu dem Programm geben und sich
mit anderen Mitarbeitern über die Lerninhalte austauschen.
Quelle: Dr. Steffi Burkhart, Sprachrohr der Generation Y, www.steffiburkhart.com

Was bringt Ihnen die Realisierung dieses Tipps?
Weiterbildung war natürlich schon immer wichtig. Geändert hat sich in den letzten Jahrzehnten allerdings die
Geschwindigkeit, mit der erworbenes Wissen veraltet und neues Wissen aufgenommen werden muss. Da sind die
früheren Lehr- und Lernmethoden untauglich geworden. Sie brauchen Erneuerung. Wer sich als Unternehmen
aufgeschlossen zeigt, wird attraktiv für junge Mitarbeiter.
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Wir schreiben Ihre Briefe neu…
Exklusiv für Abonnenten

Tipp 1623
Verkaufshilfen

Kennen Sie diese typischen, oft unfreundlichen Briefe, Verfügungen, Mitteilungen, Festsetzungen, Bewilligungen usw.,
wie sie von vielen Ministerien, Ämtern und Behörden geschrieben werden: in der typischen Beamtensprache,
unverständlich, nicht nachvollziehbar, mit vielen Paragraphen und vielen Verweisen auf wieder andere Paragraphen
und Richtlinien?
Wie ist das bei Ihnen? Wie schreiben Sie Ihre Briefe? Verfassen Sie Ihre Schreiben individuell und denken Sie darüber
nach, ob der Empfänger das versteht, was Sie ihm schreiben? Oder werden Ihnen Standardbriefe vorgegeben, von
denen Sie wissen, dass sie kaum verständlich sind? Machen Sie sich bewusst, dass die meisten Standardbriefe als
solche vom Empfänger erkannt und eher als Geringschätzung empfunden werden.
Standardbriefe haben bei den meisten Kundenkontakten einfach nichts verloren, so zum Beispiel bei Reklamationen.
Es sei denn, Sie wollen Ihren Kunden zeigen, dass diese für Sie nichts Besonderes sind. Beispiel:

Ihre Meinung ist uns wichtig
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Angaben/Hinweise/Beschwerden, die wir erhalten haben. Für Ihre Anregungen sind wir stets
dankbar. Wir setzen alles daran, die Bearbeitung so schnell wie möglich sicherzustellen und melden uns in Kürze
wieder bei Ihnen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ein Standardbrief, wie er unglaubwürdiger nicht sein
könnte. Der Absender hat sich nicht mal die Mühe
gemacht, zu schreiben, was der Kunde eingesendet hat.
Bis zu den ach so „freundlichen Grüßen“ ist der Brief
floskelhaft und austauschbar.
Legen Sie bei Ihren Standardbriefen Wert auf eine
passende und sympathische Wortwahl. Nennen Sie das
„Standardbrief-Kind“ beim Namen, z.B. Zwischenbericht,
falls es eine erste Antwort ist und gute Nachrichten, falls
Sie auf eine Reklamation eingehen.

Exklusiv für Abonnenten: „99 Euro für Ihren neuen Brief“ *
Wenn Sie Ihre Standardbriefe einmal ausmisten wollen und eine neue, moderne Form der Briefe an Ihre Kunden
anstreben, unterstützen wir Sie gerne dabei. Testen Sie: Schicken Sie uns per E-Mail an
office@monatlichepraxistipps.com Ihren „alten“ Standardbrief und wir schicken Ihnen zeitnah unsere Alternative
dazu. Kosten pro Brief: 99 Euro. *

* zzgl. MwSt.

Was bringt Ihnen die Realisierung dieses Tipps?
Briefe sind eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Damit kann man vieles richtig, aber eben auch vieles falsch
machen. Dienstleistungsunternehmen im Wettbewerb müssen sich ihren Kunden gegenüber anders darstellen als eine
Behörde. Mit wertschätzenden Briefen unterstreichen Sie ihre Modernität.
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TIPPS & MEHR
TIPPS-TAG 27.9.17 AUGSBURG / ADELSRIED
3 Referenten mit 52 neuen Praxistipps für Digitalisierung,
Kundenbegeisterung, Führungs- und Verkaufserfolg.
• 16 Tipps: Wie Sie mit dem iPad erfolgreicher verkaufen
Guglielmo Imbimbo, Experte für moderne Verkaufstechniken
• 18 Tipps: Führung und Motivation der Mitarbeiter
Wolfgang Ronzal, Experte für Mitarbeiterführung und Motivation
• 18 Tipps: Kundenbegeisterung und Verkaufserfolg in der Filiale
Helmut Muthers, Experte für Unternehmenserfolg bei Kunden 50plus
„TOP! Highlight unter allen Seminaren in diesem Jahr. Inspirierend.“
(Stefan Bardel, Leiter Privat- u. Geschäftskunden Landes-Hypothekenbank
Steiermark AG)

Infos unter www.monatlichepraxistipps.com/veranstaltungen.html

WIR LEBEN IN VER-RÜCKTEN ZEITEN: TRAINIEREN SIE IHRE FANTASIE!
In der Geschichte finden sich viele recht amüsante Fälle mangelnder
Vorstellungskraft und falscher Prognosen:
„...erwiesenermaßen keinen praktischen oder wissenschaftlichen
Wert." (Bericht der parlamentarischen Kommission zu Edisons
elektrischer Birne und ihrer Bedeutung für Groß-Britannien.)

„Ich sehe keinen Grund, warum einzelne Menschen ihren eigenen
Computer zu Hause haben sollten." (Ken Olsen, Gründer und Präsident
von Digital Equipment, 1977).
„Trotz aller Fortschritte wird es der Mensch nie schaffen, den Mond zu erreichen." (Lee de Forest, Erfinder der
Kathodenröhre, 1957)
„Der Mensch wird es in den nächsten fünfzig Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu
erheben." (Wilbur Wright, Flugpionier, 1901)

„Das Radio hat absolut keine Zukunft." (Lord Kelvin)
Dem Walkman traut bei Sony niemand außer den beiden Herren an der Unternehmensspitze eine Zukunft zu.
Funkverbindungen waren für die meisten Experten unvorstellbar. Den Post-it-Aufklebern gab man keine Chance und
das Marktpotential für Personenkraftwagen schätzte man auf ca. 1000 Personen in Europa, da nicht mehr Personen
dazu fähig seien, das Autofahren zu lernen.

UNSERE BUCHEMPFEHLUNG
Die Bankenbranche ist im Umbruch. Die zunehmende Digitalisierung des
Bankgeschäfts hat das Kundenverhalten und das Wettbewerbsumfeld massiv
verändert. Branchenfremde Konkurrenten und FinTechs greifen die
Wertschöpfungskette der Banken an. In zehn Jahren wird Banking völlig
anders aussehen als heute. Das erfordert neue Ansätze, neue Perspektiven,
neue Denkhaltungen. Dieser Sammelband liefert den Entscheidungsträgern in
den Banken wertvolle Unterstützung bei der Neugestaltung der eigenen
Vertriebskonzeption. Die Expertenbeiträge zeigen innovative
Vertriebsstrategien auf, behandeln das Spannungsfeld „Digital versus
Stationär“, sowie die Frage „Wie viel Online darf, soll es sein“.
Bank 2025: Digital meets Stationär. Wolfgang Ronzal und Anton Schmoll
(Hrsg.). MANZ Verlag. 46,96 Euro.

Tipps aus früheren Ausgaben finden Sie auch immer wieder bei
www.facebook.com/monatlichepraxistipps

7 beste Gründe für ein Abonnement
1. Sofortige Umsetzbarkeit der Tipps.
2. Einzigartig in der Finanzwirtschaft.
3. Mehr als 350 impulsgebende Leitartikel und über 1.600 Tipps,
Empfehlungen und Umsetzungsbeispiele.
4. Ausgaben bequem in elektronischer Form.
5. Ausgezeichnete Diskussionsgrundlage
für Vertriebs- und Mitarbeiterbesprechungen.
6. Mehrwerte z.B. durch das Tipps-Archiv mit 600 Tipps, Tipps-Tage u.a.
7. Die Autoren Wolfgang Ronzal, Helmut Muthers und alle Gastautoren
sind Praktiker mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Finanzwirtschaft.
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