




10

S PA R K A S S E N M A R K T M Ä R Z /A P R I L 2011

INTERNATIONALE FIRMENKUNDEN

Deutsche Produkte sind weltweit be
gehrt und genießen einen ausgezeich
neten Ruf. Deutsche Mittelständler, 
meist auch Kunden der Sparkassen, ex
pandieren weltweit. Bereits seit zehn 
Jahren unterstützt der SCountryDesk 
die Sparkassen bei der Begleitung der 
internationalen Geschäfte ihrer Firmen
kunden.

Sparkassen können Ausland

Das Netzwerk der SparkassenFinanz
gruppe besteht heute aus über 160 ange
schlossenen Instituten. Die Gesellschaf
ter des SCountryDesk – Sparkassen, 
Landesbanken, die Deutsche Leasing 
und die Deutsche Factoring Bank – stel
len Wissen, Fachkompetenz, Niederlas
sungen und Repräsentanzen im Aus
land und vor allem weltweite Kontakte 
zur Verfügung. Davon profitieren die 
Mitgliedsinstitute des SCountryDesk, 
vor allem aber die deutschen Firmen
kunden. „Firmenkunden vermuten hin
ter dem roten SparkassenS noch zu 

 selten einen Türöffner für ihre inter
nationalen Geschäfte“, sagt Tarek El 
Naschef, Leiter des KompetenzCenters 
Ausland bei der Landesbank Berlin und 
Leiter des Arbeitskreises Marketing 
beim SCountryDesk. „Deshalb arbeiten 
wir weiter intensiv daran, die Botschaft 
‚Sparkassen können Ausland‘ zu ver
breiten.“ Als lebendiges Netzwerk profi
tiert SCountryDesk vom Engagement 
der regionalen Sparkassen, die das The
ma am Markt platzieren.

S-CountryDesk – 
Internationales Netzwerk
Seit Jahren bewirbt der Deutsche Spar
kassen und Giroverband (DSGV) das 
„Internationale Geschäft“ im Rahmen 
seiner Gemeinschaftswerbung jeweils 
im ersten Tertial. Dabei wird nicht nur 
auf die Kompetenz jeder einzelnen 
Sparkasse hingewiesen, sondern auch 
auf deren international tätiges Netz
werk: den SCountryDesk. Der Zeitraum 
um den März wird besonders aktiv ge

nutzt, um die vielfältigen Aktionen der 
Sparkassen zu unterstützen. In den ver
gangenen Jahren waren dazu zahlrei
che Experten auf Kundenveranstaltun
gen unterwegs. Ein Blick ins vergangene 
Jahr zeigt: Während der Aktionswochen 
war der SCountryDesk ein beliebtes 
Thema und seine Referenten gern ge
sehene Gäste. Dabei profitiert das 
 Netzwerk vom breit gefächerten Dienst
leistungsspektrum seiner Gesellschaf
terinstitute und von seinen weltweiten 
Akteuren. So beweist der SCountry
Desk, dass sich Kompetenzen im inter
nationalen Geschäft beispielsweise von 
Landesbanken und Sparkassen unter 
Einbeziehung weiterer Partner ideal zu 
einer schlagkräftigen Einheit ergänzen 
lassen und man auf diese Weise  
mehr für den deutschen Mittelstand er
reichen kann. 

Aktion für Azubis  
von Firmenkunden
Das führt oft auch zu überraschenden 
und innovativen Veranstaltungsideen.

So lud zum Beispiel die Kreisspar
kasse Köln während der Aktionswochen 
2010 Auszubildende ihrer Kunden und 
Zielkunden zu einem Workshop „Inter
nationales Geschäft“ ein. Der SCount
ryDesk und dessen vielfältige Möglich
keiten weltweit stießen bei den 
Jugendlichen auf großes Interesse. Zum 
Abschluss konnte das gewonnene Wis
sen in praktischen Fallbeispielen und 
einem Abschlusstest nachgewiesen 
werden. Der erfolgreichste Teilnehmer 
wurde mit einem iPod belohnt. „Die ver
mittelte Botschaft ist deutlich: Die Spar
kasse ist der erste Ansprechpartner für 
weltweite Geschäfte“, hält Henry Reh
kuh, Bereichsdirektor und SCountry
Desk Relationship Manager für den Bal
kan bei der Kreissparkasse Köln, fest.

Infoveranstaltung zu kulturellen 
Unterschieden
Während der letzten Aktionswochen 
nutzte die Landesbank Berlin die Mög
lichkeit, die geladenen Firmenkunden 
über interkulturelle Unterschiede und 
daraus resultierende Herausforderun
gen zu informieren. Der SCountryDesk 
fungiert dabei als Wegbereiter und ver
sorgt die Kunden bestmöglich mit Infor
mationen über das Land und den Markt, 
in dem sie aktiv werden wollen. Das be
ginnt z. B. mit der richtigen Begrüßung 
und endet mit dem erfolgreichen Über
gang zum Vertragsabschluss.

Präsenz auf Messen 

Im vergangenen Jahr konnte der S
CountryDesk die SparkassenFinanz
gruppe als Global Player auf der Sibos 
präsentieren. Als Standpartner der Lan
desbank BadenWürttemberg war er 
auch auf einer der größten internationa
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Der SCountryDesk hat sich zu einem wichtigen Baustein  
des internationalen Firmenkundengeschäfts der Sparkassen
Finanzgruppe entwickelt. Er unterstützt seine Mitglieds
institute in vielfältiger Weise, u. a. bei Veranstaltungen für 
Firmenkunden, durch Branchen und Praxiswissen, 
 Referenten und Werbematerial. 

Durch zugriff auf ein enges Netz von Partnerbanken vermittelt der S-CountryDesk regionale 
Beratungs- und Finanzierungskompetenz an Standorten weltweit. Corbis
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len Bankenmessen 2010 in Amsterdam 
vertreten. Bankpartner aus aller Welt 
nahmen das internationale Netzwerk 
wahr und knüpften oder intensivierten 
die Kontakte. Ganz selbstverständlich 
reihte sich die Sparkassenorganisation 
in die weltweit agierende Riege der 
Großbanken ein. Dies ist ein weiterer Be
leg für die herausragende Zusammen
arbeit im Sparkassenverbund.

Gemeinsam mit der Landesbank Ber
lin konnte zudem der wichtige Kontakt 
zu den Außenhandelskammern intensi
viert werden. Während der im Zweijah
restakt stattfindenden AHKWeltkonfe
renz engagierten sich die Gesellschafter 
des SCountryDesk gemeinschaftlich 
und unterstützten sich gegenseitig bei 
der Messestandbetreuung. 

S-CountryDesk Workshop 2011

Mit den Veranstaltungen in diesem Jahr 
sollen wieder neue Meilensteine er
reicht werden.

Der jährlich stattfindende SCountry
Desk Workshop wird 2011 von der 
Frankfurter Sparkasse ausgerichtet. 
Traditionell treffen sich hier nationale 
und internationale Kooperationspart
ner des weltweiten Netzwerks. Neben 
den Vertretern der Gesellschafter aus 
dem Bereich „Internationales Geschäft“ 
werden erstmalig Kolleginnen und Kol
legen aus dem Vertrieb Firmenkunden 
zum Teilnehmerkreis zählen. Das Kon
zept des Workshops wurde neu struktu
riert. Es geht um das Zusammenspiel 
zwischen anfragendem Mittelständler 
und den Kollegen im Vertrieb einerseits 
und zwischen anfragender Sparkasse, 
den Relationship Managern und dem 
 internationalen Kooperationspartner 
andererseits. Als Innovation wird ein 
(Länder)SpeedDating die Informati
onsveranstaltung abrunden. „Damit 
möchten wir die Leistungsfähigkeit un
seres Netzwerks herausstellen, um ein 
noch besseres Verständnis bei allen 

Kolleginnen und Kollegen zu erzielen“, 
erklärt Albert Wagner, Leiter Vertriebs
management und Fachberatung Fir
menkunden bei der Frankfurter Spar
kasse.

zentrales Koordinationsbüro  
des S-CountryDesk
Seit 2010 gibt es ein zentrales Koordi
nationsbüro für die Aktivitäten des 
 SCountryDesk in den Räumen der 
 Landesbank Berlin. Die SCountryDesk
Verantwortlichen der Landesbank Ber
lin und Markus Ruppert, Koordinator 
Business Development der SCountry
Desk GmbH, stellen sich dort den He
rausforderungen der dezentralen Struk
tur des Netzwerks. Der deutlich 
gestiegene Umfang der Aktivitäten und 
Akteure macht eine weitere Professio
nalisierung der Prozesse und Struktu
ren erforderlich. Aufgabe ist es, das 
 Zusammenspiel im Netzwerk optimal 
zu koordinieren, um professionelle Lö
sungen für die Firmenkunden der Spar
kassen sicherzustellen. 

Zur effizienten Bearbeitung der An
fragen ist zudem die Internetseite www.
countrydesk.de für die Netzwerkmit
glieder unabdingbar geworden. Aber 
auch als Imageträger und Marketingins
trument für das Leistungsangebot der 
Sparkassen im internationalen Ge
schäft ist ein professioneller Webauf
tritt unverzichtbar. Der Mittelstand in
formiert sich heute selbstverständlich 
im Internet. Deshalb wird ab März 2011 
eine moderne und neue Internetseite 
online gehen. „International besser an
kommen“, das ist die Botschaft, die die 
angeschlossenen Institute mit SCount
ryDesk im Markt umsetzen. 

Markus Ruppert  
S-CountryDesk GmbH

Carolin zahn 
Landesbank Berlin 

S-CountryDesk Koordination

Der S-CountryDesk bietet über seine Gesellschafter Wissen und weltweite Kontakte.

SEPA  

Frühzeitig informieren

Es ist geschafft: Alle Sparkassen von 
Sylt bis zum Bodensee bieten seit letz-
tem Jahr die beiden europaweit funkti-
onierenden SEPA-Zahlverfahren an. Die 
SEPA-Überweisung wurde im Januar 
2008 und die SEPA-Lastschrift im No-
vember 2010 eingeführt. Mit den SEPA-
Produkten können Kunden so einfach 
inländische und grenzüberschreitende 
SEPA-Überweisungen und SEPA-Last-
schriften nutzen, wie sie es von der be-
kannten deutschen Überweisung oder 
Lastschrift gewohnt sind.

Aus Sicht der Europäischen Kommis-
sion ist es noch nicht zu der gewünsch-
ten Nachfrage nach SEPA-Produkten 
gekommen. Die EU-Kommission hat 
daher im Dezember 2010 einen Verord-
nungsentwurf vorgelegt, der darauf ab-
zielt, schnellstmöglich die bewährten 
nationalen Zahlverfahren zugunsten 
der neuen europäischen Verfahren ab-
zulösen.

Werden die deutschen Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren ab-
gestellt, betrifft das sowohl Firmen-
kunden als auch Privatkunden. 
Insbesondere Firmenkunden sollten 
sich frühzeitig mit dem SEPA-Thema 
auseinandersetzen, da ggf. Finanz-/
Buchhaltungssysteme angepasst so-
wie Kunden informiert werden müssen. 
Hier sind die Sparkassen gefordert, ih-
re Kunden rechtzeitig über die neuen 
SEPA-Zahlverfahren und den etwaigen 
Handlungsbedarf zu informieren.

Der Deutsche Sparkassen- und Giro-
verband hat in Zusammenarbeit mit 
 Experten aus der Sparkassen-Finanz-
gruppe zahlreiche zielgruppengerech-
te Infomaterialien zur SEPA-Lastschrift 
entwickelt. Alle Materialien können 
über den DSV bezogen werden.


	2011 03  Gelebte Verbundarbeit_SPK Markt.pdf
	S-CountryDesk_Sparkassen-Markt_0211.pdf

