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Das Qualitätsversprechen Nummer 6
„WirbearbeitendieWünscheunserer
Kunden zügig und sorgfältig“ war für
uns als Sparkasse bisher nichts Neu-
es. Warum also noch dieses Verspre-
chen?

a n j a m e r t e n s
sparkasse Ostprignitz-ruppin

Arbeiten nicht alle Mitarbeiter
nach dieser Qualitätsmaxime?
Ist es nicht eine Selbstverständ-

lichkeit? Unsere Prozesse sind doch da-
raufhin abgestimmt, oder? Antworten
finden die Sparkässler genug darauf.

Doch sindwir der richtige Adressa-
tenkreis? 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 Kundenfokusgrup-
pen unsere Kunden über die Schnellig-
keit und Sorgfalt in der Abwicklung be-
fragt. Das Resultat war ernüchternd.
Trotz aller Bemühungen erfüllen wir
nach Ansicht unserer Kunden dieses
Qualitätsversprechen noch nicht voll-
umfänglich. Doch das soll sich bald än-
dern.

Im Rahmen einer internen Quali-
tätsoffensive, die sich in vierTeilprojek-
te gliedert, wurden die Hinweise und
Impulse der Kunden sukzessive aufge-
arbeitet. Dabei spielte das Teilprojekt
„Qualitätsorganisation & -steuerung ei-
ne wesentliche Rolle. Auf der Agenda
stand die Aufarbeitung der gesamten
Prozessthemen. Sind wir richtig aufge-
stellt? Haben wir die Prozesse am Kun-
den oder eher anderTechnikausgerich-
tet? Bietet uns doch das OneSystemPlus
(OSPlus) jedwede Möglichkeiten, eine
fallabschließende Bearbeitung durch-

zuführen. Nach erfolgreicherMigration
dürfte das doch nicht das Problem sein.

DieMarktmitarbeiter und auch un-
ser Kunden hatten da andere Sichtwei-
sen, die es nun zu hinterfragen und auf-
zuarbeiten galt. Folglich haben wir als
Projektsparkasse der Qualitätsoffensi-
ve des Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes (DSGV) die Empfehlungen
aus den Handlungsfeldern zum Quali-
tätsversprechen hinterfragt und zuerst
die neuralgischen Prozesse eruiert.

So mussten wir feststellen, dass
hier Potenziale schlummern, die wir
nutzen können undmüssen. Meist sind
es die einfachen Themen, die den Kun-
den bewegen, wie etwa das Kartenge-
schäft oder der Zahlungsverkehr, aber
auch im Kreditbereich sind es insbe-

sondere die Prozesse rund um die Bau-
finanzierung, den Sparkassen-Privat-
kredit oder der scheinbar so banale Dis-
positionskredit. Hier gilt es nun, die
Prozesse so auszurichten, dass die Kun-
denwünsche zügig und sorgfältig bear-
beitet werden. Denn: „Dienstleister zu
sein heißt, Kundenwünsche mit per-
sönlichem Engagement professionell
zu bearbeiten. Dienen und leisten darf
an dieser Stelle im ureigensten Sinne
verstandenwerden“, so derVorsitzende
des Vorstandes der Sparkasse Ostprig-
nitz-Ruppin, Markus Rück, der selbst
tatkräftig in diesem Teilprojekt mit-
wirkt und dasQualitätsversprechen zur
Chefsache erklärt.

Einwesentlicher Punkt ist auch die
Festlegung der richtigen Philosophie,

die bei der Aufarbeitung prozessualer
Themen einewichtige Rolle spielt. Nach
welchen Kriterien sind die Prozesse
auszurichten und in der Folge auch um-
zusetzen? In den Gesprächenmit unse-
ren Kunden, die wir im Rahmenvon Fo-
kusgruppen durchgeführt haben, wur-
de uns reflektiert, dass der Kunde in
erster Linie sein Anliegen erfüllt wissen
möchte. „Der Papierkram darf gern
auch mit der Post nachgeschickt wer-
den“, so der Hinweis eines Privatkun-
den.

Der Kunde benötigt in der Regel
keinevollumfänglicheund fallabschlie-
ßende Sofort-Bearbeitung. Nein, ihm ist
eswichtig, dass seinAnliegenund seine
Wünsche professionell und kompetent
aufgenommen werden. Bei Dauerauf-
trägen beispielsweise erwartet derKun-
de eine sofortige Abarbeitung. „Das
kann ja schnell erledigt werden“, teilte
eineDame aus demVermögenskunden-
center mit. Ebenso schnell und zügig
muss das Sortengeschäft oder die Be-
stellung einer Karte erfolgen. Das sind
Erwartungen unserer Kunden, die kein
wenn und aber bei der Bemessung von
Qualität zulassen.

Doch bei beratungsintensiven An-
liegen, wie etwa dem Kreditgeschäft,
reicht dem Kunden in erster Linie eine
möglichst sofortige Zusage. Die weitere
Aufarbeitung der Verträge darf natür-
lich zeitlich nicht ausufern und sollte in
einem angemessenen Zeitraum Erledi-
gung finden. Hier darf der Kunde auch
durchaus nach seinen Erwartungen be-
fragt werden.

Mit diesen wertvollen Informatio-
nen von unseren Kunden sind wir wie-
der in Medias res gegangen. Im Ergeb-
nis passen wir unsere Prozessphiloso-
phie so an, dass sich der Mehrwert in
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
widerspiegelt, Klarheit über Zuständig-

keiten und Verantwortlichkeiten
herrscht, eine hohe Systemstabilität so-
wie eine Verringerung der Fehlerquo-
ten erreicht wird, um die vertriebsakti-
ve Zeit und daraus folgend auch die
Produktivitätsquote zu steigern. Alles
in einem bedeutet das die Ausrichtung
unserer Prozesse an den Kundenbe-
dürfnissen vorzunehmen und einemit-
arbeiterorientierte Administration zu-
zulassen. Das heißt, der Berater legt je
nach Kundenwunsch die Schnittstelle
zwischen Markt und Marktfolge fest,
ganz im Sinne unseres Qualitätsver-
sprechens.

Zur besseren Übersichtlichkeit
und Optimierung der Prozessland-
schaft werden wir in unserem Hause
das Geschäftsprozessmodell einführen
und anhand dessen unsere gesamten
Abläufe, beginnend mit den kunden-
wirksamen neuralgischen Prozessen
entsprechend unserer Philosophie auf-
arbeiten. Ein Einsatz, der sich lohnt –
durch zufriedene Kunden, zufriedene
Mitarbeiter und nachhaltigen Erfolg
auf demWeg zurQualitätsführerschaft.

Die ersten fünf Beiträge der Serie „Qua-
litätsversprechen“ sind in den Ausga-
ben erschienen.

Serie: Qualitätsversprechen

Kundenwünsche zügiger und sorgfältiger bearbeiten

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

Arno Bach, Leiter Internationales Ge-
schäft der Sparkasse Hannover und
Geschäftsführer der S-CountryDesk,
tritt zum Jahresende in den Ruhe-
stand. Vorher berichtet er noch von
der Entwicklung dieses Gemein-
schaftsprojekts, das erunteranderem
mitKollegendesGroßsparkassenkrei-
ses aufgebaut hat.

Dsz: Herr Bach, Sie werden von Wegge-
fährtenals „geistigerKopf“ des S-Country-
Desk bezeichnet.Was sagen Sie dazu?

Bach: Nun, „geistiger Kopf“ ehrt mich
natürlich, bezieht sich aber wohl eher
darauf, dass ich der Älteste bin. Tat-
sächlich waren es damals ja eine Viel-
zahl von Personen, die dieses Projekt
mit bearbeitet haben. So hatten wir in-
nerhalb derGroßsparkassen die Beglei-
tung des Mittelstandes ins Ausland
früh gemeinsam als Teamaufgabe an-
gepackt. 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 habenmalgesagt: „DerS-CountryDesk
fungiertwie ein kundenfreundlichesReise-
büro für diemittelständischen Kunden.“

Der Mittelständler ist im Gegensatz zu
einem großen Unternehmen nicht mit
einer entsprechenden Infrastruktur
und Personal ausgestattet. Das heißt,
derGroßunternehmerhat Abteilungen,
die sich mit der Expansion des Unter-
nehmens im Ausland beschäftigen. Bei
denMittelständlern ist dasmeistens ei-
ne Chefaufgabe, und derChef ist bereits
bei seinen normalen Aufgaben stark
eingebunden. Aus diesemGrundmöch-
tenwir demMittelständler ein Paket lie-
fern,mit demdie Fragen, die imZusam-
menhang mit seinen Auslandsaktivitä-
ten stehen, beantwortet werden, indem
wir ihm qualifizierte Partner im Ban-
kenbereich aber auch sonstige Dienst-
leister aus einer Hand bieten.

Sie haben es bereits angedeutet, amCoun-
tryDesk sitzen viele Beteiligte…

Ja, der Country-
Desk ist ein klassi-
sches Verbund-
projekt. Wir grei-
fen auf das jeweils
spezifische Know-
how des Verbund-
partners zurück.
Benötigt beispiels-
weise der Unter-
nehmer Informa-
tionen über recht-
liche Rahmenbe-
dingungen, För-
dermöglichkeiten
und Ansprech-

partner für Förderungen und allgemei-
ne Informationen zu europäischen Län-
dern, so greifen wir auf den EuropaSer-
vice zu. Wenn es um ein Leasingge-
schäft geht, binden wir die Expertise
derDeutschen Leasing ein.Wenn es um
konkrete Bankdienstleistungen geht,
haben wir in der Gruppe so genannte
Relationshipmanager installiert, die
dieVerantwortung für ein Land oder ei-
ne Region übernommenhaben und en-
ge Kontakte zu den Bankpartnern pfle-
gen. Wir versuchen immer, auf den Be-
darf des Unternehmers ausgerichtet
den entsprechenden Partner in das Pa-
ket einzubinden.

Der CountryDesk ist im Lauf der Zeit grö-
ßer geworden. Innerhalb der Geschäfts-
führung hat Christoph Holzem die Funkti-
on des Außenministers und Sie die des In-
nenministers übernommen.

In der Tat kamen beispielsweise immer
mehr Gesellschafter, Landesbanken,
Deutsche Leasing und auch die Facto-
ring Bank hinzu. Entsprechend haben
wir die Geschäftsführung aufgestockt.
Und da sind wir ganz schnell zu der
Aufteilung gekommen, dass alle Fra-
gen, die das Ausland betreffen, also
Banken und Relationshipmanagerkrei-
se, von Christoph Holzem gemanagt
werden und alles was Inlandbezogen
ist, wie die Zusammenarbeit mit den
Landesbanken, dem DSGV, und sonsti-
gen Partnern im Inland, die sind inmei-
ner Zuständigkeit. So haben wir uns ei-
ne gute Zusammenarbeit geschaffen.

Die Volkswirtschaften sind immer stärker
vernetzt. Macht sich dies in einer zuneh-
menden Nutzung des CountryDesk be-
merkbar?

Der CountryDesk wird immer stärker
genutzt, das stimmt. Mittlerweile haben
wir 35 000 Mittelständler begleitet. Wir
haben aber auch festgestellt, dass unse-
re Statistiken nur einen Teil der Aktivi-
täten umfassen. Unsere ausländischen
Partner haben uns beispielsweise zu-
rückgemeldet, 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 herstel-
len und bei einem zweiten Unterneh-
men das in dieses Land geht, wendet
sich die Sparkasse direkt an die Bank
vor Ort.

Der CountryDesk greift auf so genannte
Auslandspartner zurück. Wie viele Aus-
landspartner gibt es?

Wir sind in gut 100 Ländern mit etwa
150 bis 170 Bankinstituten plus einer
Vielzahl sonstiger Partner wie Außen-
handelskammern in Kontakt. Das ist
aber eine Zahl, die sehr stark schwankt.
So haben wir beispielsweise in Italien
mit der Unicredito lange eine Partner-
schaft gehabt, aber nach der Fusionmit
der Hypovereinsbank ist der Partner
natürlich rausgefallen. Dies ist ein Pro-
zess, der sich permanent anpasst.

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

WennwirMittelstandsgeschäftmachen
und beim Unternehmer bestehen wol-
len, dannmüssenwir ein gewisses Qua-
litätsniveau bringen, im Inland und im
Ausland. Und dies müssen wir natür-
lich entsprechend kundtun. Und da bin
ich dem DSGV auch dankbar, dass er
mit HerrnNetzel dieses Thema seit Jah-
ren vorantreibt. Man muss einfach sa-
gen, es gibt eine Riesenkluft zwischen
KreditgeschäftmitMittelstandskunden
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 ge-
meinsam können wir Ausland.

Das Gespräch führte Iris Hemker vom
EuropaService der Sparkassen-Finanz-
gruppe.

i n t e r v i e w

gemeinsam können wir ausland

Geistiger Kopf des S-
Country-Desk: Arno
Bach Foto: Spk

Die 429 Sparkassen in Deutschland
haben ihre neuen Kreditvergaben in
diesemJahrweiterausgebautundbe-
reits Ende Oktober die Schwelle von
100MilliardenEuroüberschritten.Das
teilte der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband (DSGV)mit.

Von den neu zugesagten Finanzie-
rungsmitteln sei mit 54 Milliar-
den Euro die Mehrheit in Inves-

titionen mittelständischer Unterneh-
men geflossen, erklärte der Verband.
Weitere 39 Milliarden wurden an priva-
te Kunden ausgereicht, vorwiegend für
den Bau, den Erwerb und die Moderni-
sierung von Immobilien aber auch für
Konsumausgaben.

Der Bestand an Kundenkrediten in
den Büchern der Sparkassen stieg seit
Jahresbeginn um weitere 15,2 Milliar-
den auf 675,5 Milliarden Euro. Davon
entfallen 325,3Milliarden Euro auf Kre-
dite anUnternehmenund Selbstständi-

ge und 294 Milliarden Euro auf Kredite
an Privatpersonen.

„Die Sparkassen sind durch hohe
Kundeneinlagen bei der Kreditfinan-
zierung von den internationalen Fi-
nanzmärkten unabhängig. Das macht
sie zu verlässlichen Finanzierungspart-
nern“, 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 Ent-
würfen wird das klassische Kreditge-
schäft mit zu hohen Kapitalanforde-
rungen belastet. Damit werden für Kre-
ditinstitute weitere Anreize geschaffen,
sich verstärkt in Handelsgeschäften zu
engagieren – also gerade dort, wo in der
Finanzkrise die größten Risiken aufge-
treten sind. Das ist der falsche Weg“, so
Haasis. DSZ

Löwenanteil fließt in Investitionen von Mittelständlern

Kredite überspringen
100-milliarden-marke

Trotz Staatsschuldenkrise brummt die deutscheWirtschaft – und die Unternehmen inves-
tieren. Über die Hälfte der Kredite, die Sparkassen neu zugesagt haben, fließen in Inves-
titionen mittelständischer Betriebe. Fotodpa
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