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F i l i a l e ff i z i e n z

Besser steuern, mehr Ertrag
Die deutsche Bankenlandschaft ist von starkem Wettbewerb geprägt. Besonders das RetailGeschäft wandelt sich mehr und mehr vom Verkäufer- hin zum Käufermarkt. Gefördert wird
diese Entwicklung durch steigende Transparenz und besser informierte Kunden.
↗↗ Steffen Rogge / Manuela Koch / Georg Westermann
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aktuellen Standort einer Filiale akquiriert?
▶▶ Beratungseffizienz: Wie gut wird das
Potenzial in Erträge umgewandelt?
▶▶ Produktivität: Welche Filialen verschwenden dabei Teile der zur Verfügung gestellten Ressourcen?
Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse für den Teilprozess „Beratungseffi
zienz“ vorgestellt und interpretiert. Für

↗

Tipps zur Filialeffizienz

▶▶ Klare Zielstellung festlegen: Was soll mit der Effizienzmessung erreicht wer-

den? Erst können Rechenlogik und Konsequenzen aufgebaut werden, etwa
Zielvereinbarungen auf Grundlage der Voraussetzungen oder Filialzusammenschlüsse.

▶▶ Die gewählten Input- und Outputgrößen sollten den untersuchten Bereich

(zum Beispiel Beratungseffizienz) möglichst genau abbilden.

▶▶ Zuerst sollten Banken einen internen Effizienzvergleich durchführen (eigenes

Filialnetz) und auf Basis der Ergebnisse Strategien ableiten, um alle Filialen
auf ein ähnliches Effizienzniveau zu heben. Danach kann ein Vergleich mit
Filialen anderer Banken sinnvoll sein.
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Quelle: Eigenrecherche der Autoren
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↗ Ranking und Scorewertmodell für Filialen
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und rechtfertigt den höheren methodischen
Aufwand im Vergleich zu einem klassischen, eindimensionalen Filialranking. ↙
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