Standardisierung von Geschäftsprozessen:
Ein Gewinn für den Vertrieb

G

eschäftsprozesse einer Sparkasse nommen. Sein Ziel ist es die aus dem
haben sich häufig über Jahre ent- zentralen Projekt PPS entwickelten Musterwickelt und dabei eine Vielfalt von prozesse bis Mitte 2017 umzusetzen. Der
Varianten, Besonderheiten und Ausnah- Infodienst hat mit Bernd Jung über die gemen ausgeprägt. So gut Vielfalt auch klingt, schäftspolitische Bedeutung und die praksorgt sie in der Praxis doch dafür, dass Pro- tischen Auswirkungen der Standardisiezesse komplex, in der Bearbeitung aufwen- rung gesprochen.
dig und damit teuer sind.
Anlässlich der Verbandsversammlung Infodienst: Herr Jung, welche geschäftspoam 18. Dezember 2015 hat Franz-Theo litischen Ziele streben Sie mit der Einführung standardisierter ProBrockhoff, Vorsitzender
zesse an?
der Geschäftsführung der
Bernd Jung: StandardiFinanz Informatik (FI), ITsierte Prozesse sind für unLösungen zur Bewältisere Sparkasse die Grundgung der Herausforderunlage für eine strategische
gen aus Nullzinspolitik,
Ausrichtung im Sinne der
Regulatorik und DigiVertriebsstrategie der Zutalisierung unter dem Askunft des DSGV. Wir erreipekt der Prozessstandarchen damit eine einheitlich
disierung vorgestellt. Auf
hohe Qualität in der Kundiesem Weg begleitet die
denberatung und steigern
FI die Sparkassen mit
gleichzeitig die Effizienz in
ihrem IT-Kostenkompass,
der
Kundenbetreuung.
der die Analyse und den
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Hier ist OSPlus_neo der FI
Abgleich eigener Prozesse
der Geschäftsführung der Finanz
ein sehr gutes Werkzeug,
mit den Musterprozessen
Informatik
setzt es doch klar auf Stanaus ProzessPlus (PPS)
ermöglicht und sowohl Prozesszeiten als dardprozesse. Letztlich steht geschäftspoliauch IT-Kosten detailliert aufzeigt. So bietet tisch eine Steigerung des Vertriebserfolges
die FI auf Basis der gemeinsam von und damit des Geschäftserfolges der SparVerbänden und Sparkassen entwickelten kasse im Fokus.
Standardprozesse mit OSPlus_neo eine
ganzheitliche, über alle Kanäle nutzbare Infodienst: Welche konkreten Maßnahmen
IT-Lösung zur einfachen und intuitiven haben Sie dazu eingeleitet?
Bernd Jung: Unser Ziel ist es, bis Mitte
Kundenberatung.
Sehr früh hat sich Bernd Jung, Vorsit- 2017 die relevanten Kundenprozesse stanzender des Vorstandes der Sparkasse Südli- dardisiert im Hause umzusetzen. Mit der
che Weinstraße, der Standardisierung der Verfügbarkeit der technischen AnwenGeschäftsprozesse seiner Sparkasse ange- dungsmodule werden wir OSPlus_neo

schrittweise einführen; auch in unserem
Multikanalansatz über die Internetfiliale
6.0. Technische Prozessoptimierung ist dabei die eine Seite. Wir müssen aber auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Deshalb haben wir früh die Bedeutung von Standards ins Haus kommuniziert und knüpfen stetig daran an.

schen, technischen oder rechtlichen Gründen. Veränderung ist daher ein permanentes Thema. Mit dem Zugriff auf die PPS-Unterlagen als Grundlage können wir von den
zentralen Vorarbeiten profitieren und uns
schneller und qualitätsgesichert den Veränderungen stellen. In einer Umstellungsphase ist das zwar zunächst ein erheblicher
Mehraufwand. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir in einer weiteren Phase
nach der konsequenten Umstellung auf
Standards von einem erheblichen Qualitäts- und
Synergieeffekt
profitieren. Wir denken hierbei
besonders an die Prozessgestaltung und an die Administration der Anwendungen. Bei den IT-Anwendungen setzen wir
auf die Standardlösungen
der FI.

Infodienst: Ihre Sparkasse arbeitet mit der
S-Servicepartner GmbH bei der Erledigung
der Marktfolgeaufgaben im
Kreditbereich zusammen.
Welche Auswirkungen hat
die Standardisierung auf
diese Zusammenarbeit, insbesondere bei der Prozessgestaltung zwischen Vertrieb und Marktfolge?
Bernd Jung: Es erleichtert die Abläufe sehr. Auch
die S-Servicepartner hat
früh erkannt, dass StanInfodienst: Was können
dardprozesse oder ModellManagement und Fühorganisationen wie Modell
Sparkassendirektor Bernd Jung,
rungskräfte tun, damit
P und K die Grundlage für
Vorsitzender des Vorstandes der
dieser Veränderungsproeine Zusammenarbeit mit
Sparkasse Südliche Weinstraße in
zess gelingt?
den Sparkassen als ManLandau i. d. Pfalz
Bernd Jung: Managedanten sind. Der Dienstleisment und Führungskräfte
ter richtet sich damit konsequent auf die PPS-Prozesse aus. Sparkasse stehen hinter der Strategie und Zielsetund Servicepartner haben die gleichen zung, in dem sie Vorbilder sind und Inhalte
und Sinn in die Sparkasse hineintragen.
Ziele und arbeiten gemeinsam daran.
Veränderungsprozesse sind in ihrem ErInfodienst: Welche Erfahrungen haben Sie folg von dem Kommunikationsprozess und
von der Unterstützung durch die Mitarbeiin Landau gemacht?
Bernd Jung: Auch in der Vergangenheit ter abhängig. Daher hat die Schulung unsegab es häufig Änderungen in den einzel- rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
nen Prozessen, sei es aus geschäftspoliti- ganz besondere Bedeutung.

Mit effizienten Kreditprozessen Vertriebspotenziale heben –
Der SVRP unterstützt seine Sparkassen
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as Immobilien- und das Firmenkundengeschäft sind Kernkompetenzen der Sparkassen und somit
eine wichtige Ertragsgrundlage der Institute. Nicht nur in der Geschäftsstrategie der
Sparkassen-Finanzgruppe, sondern auch
in der Sparkasse vor Ort können sich die
Kunden von einer ganzheitlichen Beratung
überzeugen – vom Immobilienwunsch,
über die Immobilienvermittlung bis hin zur
Finanzierung und Absicherung. Die Sparkassen bieten eine kompetente Beratung
von Anfang bis Ende. Auch im Bereich Mittelstandsfinanzierung ist die Sparkasse Ansprechpartner Nummer 1 für kleine und
mittelständische Unternehmen und somit

Hinweise, in welchen Themenfeldern Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Hierbei
werden nicht nur die persönlichen Kontakte zwischen Kunden und Beratern unter
die Lupe genommen, sondern auch die digitalen Anbahnungsprozesse übers Internet. Ebenfalls wichtig für eine schnelle und
effiziente Bearbeitung der Kundenanfragen sind die Abwicklungsprozesse zwischen den Vertriebskollegen und den Kollegen der unterstützenden Marktfolgeabteilungen.
Beim Strategiecheck wird der Kunde
auf seiner fiktiven Reise durch die Sparkasse begleitet: Vom ersten Kundenkontakt
über die Beratung bis hin zur Bearbeitung

Unterstützer des regionalen Wirtschaftsmotors.
Neben der Beziehung zu den Kunden
und den Vertriebsaktivitäten sind auch effiziente und risikoorientierte Kreditprozesse
essenziell für eine kundenorientierte, aber
gleichzeitig auch ökonomische Bearbeitung der Kreditanträge.
Der Sparkassenverband RheinlandPfalz unterstützt seine Sparkassen im Rollout-Projekt »Leistungsstark und effizient
(Firmen-, Immobilien- und Kreditgeschäft)«
mit einem Strategiecheck zur Status-QuoBestimmung im Firmenkundenvertrieb, in
der Immobilienfinanzierung und bei den
Kreditprozessen. Die Sparkassen erhalten

des Kreditantrages. Ziel ist es, die Vertriebseinheiten und die Marktfolge kundenorientiert, jedoch gleichzeitig effizient unter
Beachtung von Kreditrisiken, aufzustellen.
Wichtig ist dabei auch die optimale Nutzung der Technik im Vertriebs- und Abwicklungsprozess – ganz im Sinne des Kunden.
So freuen sich alle Beteiligten über eine
kompetente Beratung und eine schnelle
Auszahlung des Kreditbetrages.
Schließlich gilt es, sich zukunftsorientiert aufzustellen, damit es auch weiterhin
heißt: »Wenn’s um Geld geht: Sparkasse«
Tanja Honacker
Markt, Vertrieb und Prozesse

Einfach und bequem für den Kunden – Online-Terminvereinbarung bei den rheinland-pfälzischen Sparkassen
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as Internet zählt mittlerweile zu
den wichtigsten Zugangskanälen
für Kunden und Interessenten zur
Sparkasse. Neben dem schnellen Abschluss
von Finanzprodukten steht für Kunden der
Zugang zu Informationen und Services im
Mittelpunkt.
Mit der Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung setzen die rheinland-pfälzischen Sparkassen einen häufig geäußerten
Servicewunsch ihrer Kunden optimal um.
Der Kunde kann im Internetauftritt seiner
Sparkasse eigenständig den für ihn passendsten Termin aus den freien Zeiten
seines Beraters auswählen. Online vereinbarte Termine werden über die bestehenden technischen Schnittstellen voll automatisch verarbeitet und der gewählte

Vorteile für den Kunden:

Termin wird direkt bestätigt. Die Möglichkeit
zur Vereinbarung eines
solchen Termins über
das Internet mit dem
persönlichen Berater
ist schnell, bequem
und effizient für den
Kunden und untermauert das Qualitätsversprechen der Sparkasse eindrucksvoll.
Als Qualitätsanbieter im Multikanal streben rheinland-pfälzische Sparkassen eine
hohe Durchlässigkeit der Kanäle an – Kunden sollen flexibel nach den eigenen Wün-

• Komfortabel: Kunden wählen die für sie
beste Zeit.

• Flexibel und einfach: Termine können
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
und 365 Tage im Jahr online vereinbart
werden.

• Transparent: Durch ein Freitextfeld kön-

nen Wünsche und Anregungen vorab
mitgeteilt werden.

Im Interesse der Kunden wird das
Service-Angebot der rheinland-pfälzischen
Sparkassen schrittweise immer weiter ausgebaut.
schen den für sie richtigen Zugang zu ihrer
Sparkasse nutzen können.
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Markt, Vertrieb und Prozesse

