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gemeinsam können wir ausland
Arno Bach, Leiter Internationales Geschäft der Sparkasse Hannover und
Geschäftsführer der S-CountryDesk,
tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Vorher berichtet er noch von
der Entwicklung dieses Gemeinschaftsprojekts, das er unter anderem
mit Kollegen des Großsparkassenkreises aufgebaut hat.
Dsz: Herr Bach, Sie werden von Weggefährten als „geistiger Kopf“ des S-CountryDesk bezeichnet. Was sagen Sie dazu?

Trotz Staatsschuldenkrise brummt die deutsche Wirtschaft – und die Unternehmen investieren. Über die Hälfte der Kredite, die Sparkassen neu zugesagt haben, fließen in InvesFoto dpa
titionen mittelständischer Betriebe.

Löwenanteil fließt in Investitionen von Mittelständlern

Kredite überspringen
100-milliarden-marke
Die 429 Sparkassen in Deutschland
haben ihre neuen Kreditvergaben in
diesem Jahr weiter ausgebaut und bereits Ende Oktober die Schwelle von
100 Milliarden Euro überschritten. Das
teilte der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) mit.

V

on den neu zugesagten Finanzierungsmitteln sei mit 54 Milliarden Euro die Mehrheit in Investitionen mittelständischer Unternehmen geflossen, erklärte der Verband.
Weitere 39 Milliarden wurden an private Kunden ausgereicht, vorwiegend für
den Bau, den Erwerb und die Modernisierung von Immobilien aber auch für
Konsumausgaben.
Der Bestand an Kundenkrediten in
den Büchern der Sparkassen stieg seit
Jahresbeginn um weitere 15,2 Milliarden auf 675,5 Milliarden Euro. Davon
entfallen 325,3 Milliarden Euro auf Kredite an Unternehmen und Selbstständi-

ge und 294 Milliarden Euro auf Kredite
an Privatpersonen.
„Die Sparkassen sind durch hohe
Kundeneinlagen bei der Kreditfinanzierung von den internationalen Finanzmärkten unabhängig. Das macht
sie zu verlässlichen Finanzierungspartnern“, sagte DSGV-Präsident Heinrich
Haasis.
Mit Blick auf die große Bedeutung
von Krediten für die Finanzierung der
Unternehmen und des Gewerbes in
Deutschland, mahnte Haasis an, die
Weichen bei Basel III richtig zu stellen.
„Nach den vorliegenden Basel III Entwürfen wird das klassische Kreditgeschäft mit zu hohen Kapitalanforderungen belastet. Damit werden für Kreditinstitute weitere Anreize geschaffen,
sich verstärkt in Handelsgeschäften zu
engagieren – also gerade dort, wo in der
Finanzkrise die größten Risiken aufgetreten sind. Das ist der falsche Weg“, so
Haasis.
DSZ

Bach: Nun, „geistiger Kopf“ ehrt mich
natürlich, bezieht sich aber wohl eher
darauf, dass ich der Älteste bin. Tatsächlich waren es damals ja eine Vielzahl von Personen, die dieses Projekt
mit bearbeitet haben. So hatten wir innerhalb der Großsparkassen die Begleitung des Mittelstandes ins Ausland
früh gemeinsam als Teamaufgabe angepackt. Im Jahr 2003 wurde dann die
S-CountryDesk GbR gegründet, um das
Netzwerk für alle Sparkassen zu öffnen.
Welchen Nutzen bietet der CountryDesk
den Sparkassen?
Der Nutzen liegt für eine Sparkasse
ganz klar darin, dass sie ihren Kunden
nicht an einen Wettbewerber verliert,
wenn der über die Grenze geht.
Sie haben mal gesagt: „Der S-CountryDesk
fungiert wie ein kundenfreundliches Reisebüro für die mittelständischen Kunden.“
Der Mittelständler ist im Gegensatz zu
einem großen Unternehmen nicht mit
einer entsprechenden Infrastruktur
und Personal ausgestattet. Das heißt,
der Großunternehmer hat Abteilungen,
die sich mit der Expansion des Unternehmens im Ausland beschäftigen. Bei
den Mittelständlern ist das meistens eine Chefaufgabe, und der Chef ist bereits
bei seinen normalen Aufgaben stark
eingebunden. Aus diesem Grund möchten wir dem Mittelständler ein Paket liefern, mit dem die Fragen, die im Zusammenhang mit seinen Auslandsaktivitäten stehen, beantwortet werden, indem
wir ihm qualifizierte Partner im Bankenbereich aber auch sonstige Dienstleister aus einer Hand bieten.
Sie haben es bereits angedeutet, am CountryDesk sitzen viele Beteiligte…

Ja, der CountryDesk ist ein klassisches Verbundprojekt. Wir greifen auf das jeweils
spezifische Knowhow des Verbundpartners zurück.
Benötigt beispielsweise der Unternehmer Informationen über rechtGeistiger Kopf des S- liche RahmenbeCountry-Desk: Arno dingungen, FörBach
Foto: Spk dermöglichkeiten
und Ansprechpartner für Förderungen und allgemeine Informationen zu europäischen Ländern, so greifen wir auf den EuropaService zu. Wenn es um ein Leasinggeschäft geht, binden wir die Expertise
der Deutschen Leasing ein. Wenn es um
konkrete Bankdienstleistungen geht,
haben wir in der Gruppe so genannte
Relationshipmanager installiert, die
die Verantwortung für ein Land oder eine Region übernommen haben und enge Kontakte zu den Bankpartnern pflegen. Wir versuchen immer, auf den Bedarf des Unternehmers ausgerichtet
den entsprechenden Partner in das Paket einzubinden.

Der CountryDesk wird immer stärker
genutzt, das stimmt. Mittlerweile haben
wir 35 000 Mittelständler begleitet. Wir
haben aber auch festgestellt, dass unsere Statistiken nur einen Teil der Aktivitäten umfassen. Unsere ausländischen
Partner haben uns beispielsweise zurückgemeldet, dass wesentlich mehr
Geschäfte bei ihnen aufgelaufen sind,
als wir in unserer Statistik haben. Wir
haben festgestellt, dass wir oftmals den
Erstkontakt für eine Sparkasse herstellen und bei einem zweiten Unternehmen das in dieses Land geht, wendet
sich die Sparkasse direkt an die Bank
vor Ort.

Der CountryDesk ist im Lauf der Zeit größer geworden. Innerhalb der Geschäftsführung hat Christoph Holzem die Funktion des Außenministers und Sie die des Innenministers übernommen.

Auf der jüngsten Fach-Tagung für internationales Firmenkundengeschäft wurde im
Wortsinne getrommelt. Was würde Ihre
Trommel heute sagen?

In der Tat kamen beispielsweise immer
mehr Gesellschafter, Landesbanken,
Deutsche Leasing und auch die Factoring Bank hinzu. Entsprechend haben
wir die Geschäftsführung aufgestockt.
Und da sind wir ganz schnell zu der
Aufteilung gekommen, dass alle Fragen, die das Ausland betreffen, also
Banken und Relationshipmanagerkreise, von Christoph Holzem gemanagt
werden und alles was Inlandbezogen
ist, wie die Zusammenarbeit mit den
Landesbanken, dem DSGV, und sonstigen Partnern im Inland, die sind in meiner Zuständigkeit. So haben wir uns eine gute Zusammenarbeit geschaffen.
Die Volkswirtschaften sind immer stärker
vernetzt. Macht sich dies in einer zunehmenden Nutzung des CountryDesk bemerkbar?

Der CountryDesk greift auf so genannte
Auslandspartner zurück. Wie viele Auslandspartner gibt es?
Wir sind in gut 100 Ländern mit etwa
150 bis 170 Bankinstituten plus einer
Vielzahl sonstiger Partner wie Außenhandelskammern in Kontakt. Das ist
aber eine Zahl, die sehr stark schwankt.
So haben wir beispielsweise in Italien
mit der Unicredito lange eine Partnerschaft gehabt, aber nach der Fusion mit
der Hypovereinsbank ist der Partner
natürlich rausgefallen. Dies ist ein Prozess, der sich permanent anpasst.

Wenn wir Mittelstandsgeschäft machen
und beim Unternehmer bestehen wollen, dann müssen wir ein gewisses Qualitätsniveau bringen, im Inland und im
Ausland. Und dies müssen wir natürlich entsprechend kundtun. Und da bin
ich dem DSGV auch dankbar, dass er
mit Herrn Netzel dieses Thema seit Jahren vorantreibt. Man muss einfach sagen, es gibt eine Riesenkluft zwischen
Kreditgeschäft mit Mittelstandskunden
und dem internationalen Geschäft mit
Mittelstandskunden. Wenn man diese
Lücke schließen will, besteht einfach
die Notwendigkeit, dem Mittelständler
nahe zubringen, dass er hier auch seine
Sparkasse ansprechen kann, denn gemeinsam können wir Ausland.
Das Gespräch führte Iris Hemker vom
EuropaService der Sparkassen-Finanzgruppe.

Serie: Qualitätsversprechen

Kundenwünsche zügiger und sorgfältiger bearbeiten
Das Qualitätsversprechen Nummer 6
„Wir bearbeiten die Wünsche unserer
Kunden zügig und sorgfältig“ war für
uns als Sparkasse bisher nichts Neues. Warum also noch dieses Versprechen?
anja mertens
sparkasse Ostprignitz-ruppin

A

rbeiten nicht alle Mitarbeiter
nach dieser Qualitätsmaxime?
Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit? Unsere Prozesse sind doch daraufhin abgestimmt, oder? Antworten
finden die Sparkässler genug darauf.
Doch sind wir der richtige Adressatenkreis? Sind es nicht etwa unsere
Kunden, die darüber entscheiden, ob
wir ihre Wünsche zügig und sorgfältig
bearbeiten? Ganz genau!
Aus diesem Grund haben wir im
Rahmen einer Bevölkerungsbefragung
und verschiedenen Kundenfokusgruppen unsere Kunden über die Schnelligkeit und Sorgfalt in der Abwicklung befragt. Das Resultat war ernüchternd.
Trotz aller Bemühungen erfüllen wir
nach Ansicht unserer Kunden dieses
Qualitätsversprechen noch nicht vollumfänglich. Doch das soll sich bald ändern.
Im Rahmen einer internen Qualitätsoffensive, die sich in vier Teilprojekte gliedert, wurden die Hinweise und
Impulse der Kunden sukzessive aufgearbeitet. Dabei spielte das Teilprojekt
„Qualitätsorganisation & -steuerung eine wesentliche Rolle. Auf der Agenda
stand die Aufarbeitung der gesamten
Prozessthemen. Sind wir richtig aufgestellt? Haben wir die Prozesse am Kunden oder eher an der Technik ausgerichtet? Bietet uns doch das OneSystemPlus
(OSPlus) jedwede Möglichkeiten, eine
fallabschließende Bearbeitung durch-

zuführen. Nach erfolgreicher Migration
dürfte das doch nicht das Problem sein.
Die Marktmitarbeiter und auch unser Kunden hatten da andere Sichtweisen, die es nun zu hinterfragen und aufzuarbeiten galt. Folglich haben wir als
Projektsparkasse der Qualitätsoffensive des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) die Empfehlungen
aus den Handlungsfeldern zum Qualitätsversprechen hinterfragt und zuerst
die neuralgischen Prozesse eruiert.
So mussten wir feststellen, dass
hier Potenziale schlummern, die wir
nutzen können und müssen. Meist sind
es die einfachen Themen, die den Kunden bewegen, wie etwa das Kartengeschäft oder der Zahlungsverkehr, aber
auch im Kreditbereich sind es insbe-

sondere die Prozesse rund um die Baufinanzierung, den Sparkassen-Privatkredit oder der scheinbar so banale Dispositionskredit. Hier gilt es nun, die
Prozesse so auszurichten, dass die Kundenwünsche zügig und sorgfältig bearbeitet werden. Denn: „Dienstleister zu
sein heißt, Kundenwünsche mit persönlichem Engagement professionell
zu bearbeiten. Dienen und leisten darf
an dieser Stelle im ureigensten Sinne
verstanden werden“, so der Vorsitzende
des Vorstandes der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, Markus Rück, der selbst
tatkräftig in diesem Teilprojekt mitwirkt und das Qualitätsversprechen zur
Chefsache erklärt.
Ein wesentlicher Punkt ist auch die
Festlegung der richtigen Philosophie,

Wie denkt der Kunde wirklich über den Service? Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin hat
nachgefragt – und arbeitet die Impulse sukzessive auf.
Foto dpa

die bei der Aufarbeitung prozessualer
Themen eine wichtige Rolle spielt. Nach
welchen Kriterien sind die Prozesse
auszurichten und in der Folge auch umzusetzen? In den Gesprächen mit unseren Kunden, die wir im Rahmen von Fokusgruppen durchgeführt haben, wurde uns reflektiert, dass der Kunde in
erster Linie sein Anliegen erfüllt wissen
möchte. „Der Papierkram darf gern
auch mit der Post nachgeschickt werden“, so der Hinweis eines Privatkunden.
Der Kunde benötigt in der Regel
keine vollumfängliche und fallabschließende Sofort-Bearbeitung. Nein, ihm ist
es wichtig, dass sein Anliegen und seine
Wünsche professionell und kompetent
aufgenommen werden. Bei Daueraufträgen beispielsweise erwartet der Kunde eine sofortige Abarbeitung. „Das
kann ja schnell erledigt werden“, teilte
eine Dame aus dem Vermögenskundencenter mit. Ebenso schnell und zügig
muss das Sortengeschäft oder die Bestellung einer Karte erfolgen. Das sind
Erwartungen unserer Kunden, die kein
wenn und aber bei der Bemessung von
Qualität zulassen.
Doch bei beratungsintensiven Anliegen, wie etwa dem Kreditgeschäft,
reicht dem Kunden in erster Linie eine
möglichst sofortige Zusage. Die weitere
Aufarbeitung der Verträge darf natürlich zeitlich nicht ausufern und sollte in
einem angemessenen Zeitraum Erledigung finden. Hier darf der Kunde auch
durchaus nach seinen Erwartungen befragt werden.
Mit diesen wertvollen Informationen von unseren Kunden sind wir wieder in Medias res gegangen. Im Ergebnis passen wir unsere Prozessphilosophie so an, dass sich der Mehrwert in
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
widerspiegelt, Klarheit über Zuständig-

anzeige

keiten und Verantwortlichkeiten
herrscht, eine hohe Systemstabilität sowie eine Verringerung der Fehlerquoten erreicht wird, um die vertriebsaktive Zeit und daraus folgend auch die
Produktivitätsquote zu steigern. Alles
in einem bedeutet das die Ausrichtung
unserer Prozesse an den Kundenbedürfnissen vorzunehmen und eine mitarbeiterorientierte Administration zuzulassen. Das heißt, der Berater legt je
nach Kundenwunsch die Schnittstelle
zwischen Markt und Marktfolge fest,
ganz im Sinne unseres Qualitätsversprechens.
Zur besseren Übersichtlichkeit
und Optimierung der Prozesslandschaft werden wir in unserem Hause
das Geschäftsprozessmodell einführen
und anhand dessen unsere gesamten
Abläufe, beginnend mit den kundenwirksamen neuralgischen Prozessen
entsprechend unserer Philosophie aufarbeiten. Ein Einsatz, der sich lohnt –
durch zufriedene Kunden, zufriedene
Mitarbeiter und nachhaltigen Erfolg
auf dem Weg zur Qualitätsführerschaft.
Die ersten fünf Beiträge der Serie „Qualitätsversprechen“ sind in den Ausgaben erschienen.

