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Digital aus Kundensicht 
Die Finanzindustrie ist von der Digitalisierung besonders stark 
betroffen. Marktveränderungen wirbeln das bisherige 
Retailbanken-Konzept völlig durch. Die UniCredit-Gruppe 
stellt sich der Herausforderung und verfolgt einen konse-
quenten Weg in die digitale Zukunft – ohne dabei das 
Kundenwohl aus den Augen zu verlieren.
Die UniCredit Direct Services GmbH (UCDS) ist eine 100-prozentige Tochter der 
UniCredit Bank AG. Mit sechs Standorten in Deutschland und Österreich ist das 
Unternehmen länderübergreifend tätig. Schwerpunkt der Service- und 
Vertriebsleistungen liegt dabei im Management von Kundenbeziehungen per Telefon, 
E-Mail und Internet. Dass der Dienstleister dabei vieles richtig macht, beweisen nicht 
zuletzt zahlreiche Auszeichnungen: So überprüfte das Deutsche Institut für Service-
Qualität (DISQ) 2011, welche Filialbank das beste Online-Banking-Angebot hat. Hierbei 
wurde die UniCredit mit dem ersten Platz als Testsieger „telefonische Beratung Online 
Banking Filialbanken“ ausgezeichnet. Und erst 2013 erreichte die zum Konzern 
gehörende Hypo-Vereinsbank im Test bei „Focus Money“ das Prädikat „Beste 
Multi-Kanal-Bank“.

Multi-Kanal-Bank mit OmniChannel-Ansatz
Derlei Preise dienen der UCDS allerdings nicht nur als Bestätigung ihrer Arbeit, 
sondern in besonderem Maße als Ansporn, wie Winfried Roithmeier, Bereichsleiter 
Zentralfunktionen des Kredithauses, erläutert. So hat die UCDS bei den deutschen 
Instituten der UniCredit die bestehende technische Contact-Center-Infrastruktur 
komplett durch eine Genesys-Lösung abgelöst, denn: „Wir sehen die neue Plattform 
als einen wichtigen Part unserer strategischen Weiterentwicklung zur modernen, 
leistungsfähigen und vor allem auch kundenfreundlichen Multi-Kanal-Bank“, so 
Roithmeier. Dahinter steckt der konkrete Ansatz, dem Kunden als OmniChannel-Institut 
stets flexibel zu Diensten zu sein, wie der Serviceexperte klarstellt. Roithmeier: „90 
Prozent unserer Kunden haben bereits Smartphones, können E-Mails senden oder 
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verfügen über Geräte mit Chat- oder Videofunktion. Unsere Aufgabe ist es nun, 
zu diesen technischen Gegebenheiten eine Option zu eröffnen, damit sie diese 
Kanäle auch tatsächlich für ihre Bankgeschäfte komfortabel nutzen können.“

Dahinter stecke zudem die Idee, so der Banker, dass man Kunden heutzutage 
keinesfalls bevormunden dürfe, sondern sie in die Lage versetzen müsse „aus 
der Situation heraus und spontan“ jederzeit mit dem Kreditinstitut - auf dem 
Kanal ihrer Wahl - in Kontakt zu treten.

Auf bestem Weg zum ganzheitlichen Service-Erlebnis
Offensichtlich der richtige Weg – wie auch die Consultants von Bain & 
Company in ihrer Studie „Retail-Banking: Die digitale Herausforderung“ 
berichten: „Da die Kunden künftig nicht mehr zwischen Online- und Offline-
Angeboten unterscheiden werden, müssen die Banken reagieren. Die 
Integration sämtlicher Vertriebskanäle in einem konsequenten OmniChannel-
Ansatz zählt zu den vier entscheidenden strategischen Weichenstellungen. 
Damit verbunden sind eine Neugestaltung des Filialnetzes, die Modernisierung 
der Organisationsstruktur und der IT sowie die Stärkung der Marke und der 
Alleinstellungsmerkmale einer Bank.“

Im Detail hat die UCDS dafür die Contact-Center-Plattform nicht nur ersetzt, 
sondern auch alle anderen Service-Applikationen virtualisiert und in die 
marktführende Genesys Customer Experience Platform integriert. Darüber 
hinaus erfolgte die Migration der klassischen Telefonie in die offene, moderne 
Genesys-SIP-Technologie. Aktuell arbeitet die UCDS daran das bestehende 
CRM-System mit der Genesys-Plattform zu vernetzen. Das bedeutet, dass die 
UCDS diverse Organisationseinheiten zielgerichtet auf eine Plattform routen 
kann, selbstverständlich mit der für ein Kreditinstitut wichtigen 
Mandantenfähigkeit. „Unser Ziel ist es, eine einzige Routingplattform für alle 
Anfragen der Kunden zu haben, so dass wir ein durchgängiges, ganzheitliches 
Kundenerlebnis bieten können. Wir wollen noch näher an den Kunden heran“, 
so Roithmeier.

Diese Kundennähe möchte das Institut schon in naher Zukunft derart gestalten, 
dass sich auch beratungsintensive Szenarien abbilden lassen. Beispiel: Ein 
Kunde meldet sich via Videochat und hat verschiedene Fragen zum Thema 

„Immobilienkauf“. Bereits nach kurzer Zeit wird klar, dass die Fragestellung 
komplexerer Natur ist, so dass der Kunde mit seinem Anliegen an einen 
kompetenten Mitarbeiter in die Online-Filiale geroutet wird. Das bedeutet: 

„Der Beratungsprozess lässt sich durch die neue Technologie aus Kundensicht 
bankprozessual abbilden – und nicht etwa umgekehrt“, betont Winfried 
Roithmeier. Dabei legt die UCDS Wert auf Offenheit, wie Roithmeiers Kollege 
Quirin Plenk, Project and Transition Manager bei der UCDS, erläutert. „So sind 
wir beispielsweise in keinster Weise eingeschränkt, was die Videotechnologie 
angeht, mit der sich unsere Kunden heute oder in Zukunft an uns wenden 
möchten. Ganz gleich, ob Skype oder was immer da kommen mag, wir sind 
offen dafür“.

Einhergehend mit der technischen Implementierung, legte die UCDS auch 
großen Wert auf die Begleitung der Mitarbeiter. Ein Projekt mit dem Namen 

„Easy“ sorgt dafür, dass sich die Bankteams in der neuen OmniChannel-Welt 
zurechtfinden und bereits in naher Zukunft virtuos – so wie sie es schon heute in 
ihrem Stammgebiet tun – die Kanäle wechseln können. Wie wichtig das ist, 
erläutert Quirin Plenk: „Wir stellen fest, dass sich auch ältere Kunden via 
Smartphone an uns wenden oder junge Leute weiterhin ab und an die Filiale 
aufsuchen möchten. Das heißt, wir benötigen ein integriertes, übergreifendes 
Zusammenspiel aller Kanäle. Das muss die Technologie gewährleisten.“
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„Ein Quick Win ist die durch das Routing entstandene 
Flexibilität. Auch im Hinblick auf die weiteren Prozesse 
sind wir zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein“, 
WINFRIED ROITHMEIER

BEREICHSLEITER ZENTRALFUNKTIONEN BEI UCDS

Digital Natives verzichten keinesfalls auf den Filialbesuch
Wie richtig dieser Ansatz ist, zeigt eine gemeinsame Studie der UniCredit 
Family Financing Bank und der Universität Hohenheim. Demnach bevorzugen 
selbst die 25- bis 35-jährigen Digital Natives nicht einhellig OnlineBanking 
gegenüber Filialbesuchen. Sie wünschen sich vielmehr eine Kombination aus 
Online- und Filial-Angeboten. Online- Angebote sollen zwar umfassend zur 
Verfügung stehen, aber sie werden vor allem ausgiebig für Routine-
Angelegenheiten genutzt. Bei allen größeren Anliegen, wie z.B. Kreditanfragen, 
wünschen sie sich hingegen eine persönliche Beratung. Am besten nach 
Vorabinformation, die sie sich selbst über die Homepage und aus den Medien 
beschaffen. Wichtig: Die persönliche Beratung muss nicht zwangsläufig in einer 
Filiale erfolgen, aber sie sollte durch einen persönlich bekannten Berater 
geleistet werden, und zwar möglichst immer durch den gleichen Berater; egal 
ob in der Filiale, per Video-Chat oder telefonisch. „Und genau diesen Ansatz 
möchten wir ebenfalls durch die große Leistungsfähigkeit der neuen Plattform 
realisieren “, so Winfried Roithmeier.

Ein Wunsch, der sich technologisch durchaus erfüllen lässt, wie Franz 
Hennemann, Sales Manager Banking bei Genesys, bestätigt: „Nicht nur durch 
das Routing, sondern auch durch Monitoring und Reporting geben wir der 
UniCredit die Möglichkeiten an die Hand, Veränderungen im Kundenverhalten 
zu erkennen und die internen Prozesse darauf abzustimmen und zu optimieren. 
Wir unterstützen das Bankhaus mit unserer Technologie bei der Entwicklung, 
die heutigen und zukünftigen Anforderungen flexibel zu realisieren.“ 

Obwohl die Implementierung noch recht „frisch“ und etwa die Online-
Integration ein laufender Prozess ist, ist die UCDS bereits in der Lage,  
erste Erfolge zu realisieren. „Ein Quick Win ist die durch das Routing 
entstandene Flexibilität. Auch im Hinblick auf die weiteren Prozesse sind wir 
zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein“, ziehen Roithmeierund Plenk  
ein zufriedenes Fazit.
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