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FINANZDIENSTLEISTER

EMOTIONEN 

STATT ZAHLEN
Die Vertrauenswerte für Finanzdienstleister sind in den letzten Jahren dramatisch 
eingebrochen. Doch das bietet auch die Chance, sich gegen den Trend zu profilieren – 
und besonders haptische Werbung kann hier konkrete Überzeugungsarbeit leisten.
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Es sind keine leichten Zeiten für Banken und erst recht nicht für 

ihre Kunden. Der Zusammenbruch der US-amerikanischen In-

vestmentbank Lehman war das Startsignal für heftigste globale 

Turbulenzen auf dem Finanzmarkt. Als die Gesellschaft für Kon- 

sumforschung (GfK) 2010 deren Auswirkungen auf die Verbraucher 

untersuchte, überraschte sicher niemanden die Feststellung, dass 

das Misstrauen gegenüber Banken erheblich zugenommen hatte. 

Erstaunlicher war da schon das Ergebnis, dass die Deutschen trotz 

dieses Ansehensverlusts im Durchschnitt der Bank, bei der sie 

selber Kunde waren, mehr Vertrauen entgegenbrachten (60%) als 

der restlichen Bankenwelt (13%). Die individuellen Erfahrungen der 

meisten Bankkunden sind oRenkundig besser als das, was sie als 

Zeitungsleser über die Finanzbranche zur Kenntnis nehmen müs-

sen. „Aber ca. 60% der Bankkunden, die ihrer Bank vertrauen, sind 

nicht gerade ein Spitzenwert“, meint Markus Schmidt, Leiter der 

GfK-Studie. „Das Gesamtvertrauen in Banken und Versicherungen 

ist radikal gesunken, und es herrscht eine Grundskepsis am Markt, 

die alle mit hinabzieht.“ 

UNMITTELBARE ANSCHAULICHKEIT

„Gerade in Zeiten von Finanz- und Wirtschaftskrisen kommt es 

darauf an, Kunden individuell zu überzeugen“, resümiert Marion 

Dalmyn, Leiterin Dialogmarketing der Postbank. Bankleistungen 

haben nicht nur den Nachteil, abstrakt und komplex, also sehr 

erklärungsbedürftig zu sein. Bei Anlageprodukten muss der Kun-

de erst einmal lange Zeit einzahlen, bevor er in den Genuss der 

Investitionen kommt. Und während man sich bei einem Bauspar-

vertrag immerhin auf die eigene Immobilie freuen kann, wird die 

Altersvorsorge gemeinhin von weniger attraktiven Vorstellungen 

begleitet. Alt zu sein ist irgendwann unvermeidlich, aber nichts, 

was man ersehnt. Dazu tragen seit Jahren düstere Prognosen bei, 

die den Bundesbürgern drastisch sinkende Rentenbezüge und die 

Gefahr der Altersarmut in Aussicht stellen. „Obwohl die Deutschen 

sehr genau wissen, dass sie im Alter deutliche finanzielle Einbu-

ßen zu verzeichnen haben, bewirkt dies nur eine eingeschränkte 

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit diesem Thema und führt 

sogar eher zu Abwehrreaktionen“, erläutert Dalmyn. „Bei der Al-

tersvorsorge muss man deren Notwendigkeit verdeutlichen, ohne 

abzuschrecken.“ 

Ende 2010 verschickte die Postbank an ausgewählte Kunden 

eine Brotdose, in der ein Folder mit der provokativen Frage „Und 

was haben Sie im Alter drauf?“ lag. In der Innenseite fanden sich 

ein eingeschweißtes Stück Schwarzbrot und die Erklärung: „Heute 

geht es um die Wurst von morgen.“ Durch die Elemente aus der 

Alltagssprache konnte zwar eine existenzielle Dimension aufge-

blendet, aber eine bedrückende Schwere vermieden werden: ein 

lockerer Einstieg, der dennoch nicht banalisiert. 

„Durch Neugierde und Überraschung gewinnt man Aufmerk-

samkeit, und damit ist die erste Hürde auf dem Weg zum Produkt 

genommen“, so Dalmyn. „Es kommt darauf an, einem komplexen 

Sachverhalt eine unmittelbar überzeugende Anschaulichkeit zu ge-

ben. Wir wollten eine Alltagserfahrung ansprechen, die jeder ver-

steht: Das Brot, also das Nötigste im Alter, mag ich ja haben, aber 

wie viel Genuss kann ich mir dann noch leisten?“ Außerdem, fügt 

Dalmyn hinzu, sorgten die Verwendbarkeit der beigelegten Gegen-

stände (Brotdose und Schwarzbrot) dafür, dass die Werbebotschaft 

dem Kunden über den ersten Moment der Kenntnisnahme hinaus 

präsent bliebe.

AUSGEWÄHLTE KUNDEN

Mit der Resonanz dieser Mailing-Aktion ist die Postbank zufrieden: 

13% der angesprochenen Kunden vereinbarten einen Termin, um 

sich zum Thema Altersvorsorge beraten zu lassen. Das Ziel sol-

cher Mailings ist es, den Kunden zu einer Kontaktaufnahme mit der 

Postbank zu bewegen. Die gesetzlichen Vorschriften untersagen 

den Banken, ihre Kunden anzurufen, wenn sie sich nicht ausdrück-

lich damit einverstanden erklärt haben. „Wenn jedoch diese aus-

drückliche Einverständniserklärung, das sogenannte Telefon-Opt-

In, vorliegt, kann der Berater das Kundengespräch mit der Frage 

nach dem Erhalt des Mailings besser starten. Dennoch ist die Ge-

fahr groß, den Kunden durch den Anruf zu stören. Viel besser ist es, 

ein solches Gespräch zu führen, wenn der Kunde sich aus eigenem 

Antrieb meldet“, führt Dalmyn aus. Um eine optimale Fortsetzung 

der Mailing-Ansprache zu erreichen, werden Telefonnummern ein-

gerichtet, die den Adressaten der jeweiligen Mailings vorbehalten 

sind. „So sind unsere Mitarbeiter über den Hintergrund informiert 
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und können z.B. mit der Frage ‚Wie hat denn das Schwarzbrot ge-

schmeckt?‘ eine etwas persönlichere Gesprächsatmosphäre her-

stellen“, so Dalmyn. 

Solche hochwertigen Mailings versendet die Postbank in der 

Regel an ca. 2.000 Adressaten, die als beratungsaMn eingestuft 

werden. „Bei kostenintensiven Aussendungen ist es entscheidend, 

die Zielgruppen im Vorfeld optimal zu selektieren“, konstatiert 

Dalmyn. „Die ausgewählten Kunden erhalten dann ein sehr wer-

tiges und stärker vertrauensbildendes Mailing. Denn etwas, das 

man in Händen hält, wirkt nachhaltiger als eine E-Mail, die sich 

sofort wegklicken lässt. Durch haptische Elemente wird die Weg-

werfschwelle deutlich erhöht, und im Gegensatz zu textlastigen 

Broschüren lässt sich ein Thema auf den ersten Blick vermitteln.“ 

Dieses Potenzial nutzte die Postbank auch bei der Werbung 

für ihr kostenfreies Girokonto. „Der Möglichkeit, Kontogebühren 

einzusparen, steht oft die Trägheit des Verbrauchers gegenüber, 

der den Aufwand eines Bankenwechsels scheut. Deshalb haben 

wir uns entschlossen, den Kundenvorteil auf witzige Weise zu dra-

matisieren“, erklärt Dalmyn. Unter dem Motto mit dem einprägsa-

men Stabreim „Wechseln oder Weinen“ wurde ein Päckchen Pa-

piertaschentücher verschickt, und die Postbank registrierte einen 

Response-Sprung von 400%. 

BHW, eine Postbank-Tochter, warb für einen Bausparvertrag 

mit der beigefügten „Kopie“ eines 50-Euro-Scheins, der zu einem 

Haus mit aufgemalten Fenstern und Blumentöpfen zusammen-

Herr Schubert, worin unterscheidet sich die Werbung 

für Finanzprodukte von der Werbung für beispiels-

weise Autos oder Waschmaschinen?

Matthias Schubert: Bei Finanzanlagen handelt es sich 

nicht um Konsum-, sondern um Investitionsentschei-

dungen, also um Konsumverzicht. Ich gebe Geld für 

etwas her, von dem ich erst in der Zukunft profitieren 

werde. Zudem sind Bankleistungen immateriell und 

lassen sich bei Weitem nicht so leicht wie etwa in der 

Markenartikelindustrie in den Mittelpunkt der visuel-

len Kommunikation stellen. Oft sind sie auch mit einer 

hohen Erklärungsbedürftigkeit verbunden, die nicht 

selten das durchschnittliche Wissen von Bankkunden 

überfordert. 

Diese Faktoren der Langfristigkeit und Komplexi-

tät erfordern in ganz besonderer Weise Vertrauen. Ob 

die Kunden Grund haben, mit den tatsächlichen Leis- 

tungen ihrer Bank zufrieden zu sein, wissen die meis-

ten gar nicht, denn das erfahren sie erst viel später. 

Das gilt auch für Versicherungen, deren Qualität man 

erst im Schadensfall beurteilen kann – und von dem 

INTERVIEW MIT MATTHIAS SCHUBERT

MATTHIAS SCHUBERT

Matthias Schubert, freiberuflicher Berater für Marke-

ting und Kommunikation für Finanzdienstleister, ist 

Autor der Studie „Bankenwerbung in der Finanzkrise“ 

und analysiert in seinem Finanzmarketing-Blog aktu-

elle Marketingstrategien im Finanzsektor. 

 

MEHR NÄHE, MEHR
MENSCHLICHKEIT! 

man hoet, dass er nicht eintritt. Wichtiger ist das, was 

die Kunden als Leistung wahrnehmen, und das hängt 

entscheidend von der Selbstdarstellung des Unterneh-

mens ab. Die Banken sind ohnehin davon abgegangen, 

vorrangig ihre Finanzprodukte zu bewerben, denn 

bei der zunehmenden Gleichförmigkeit des Angebots 

bewirbt man damit häufig zugleich auch die Produkte 

der Mitbewerber. Im Mittelpunkt steht inzwischen das 

Image, das Vertrauenswürdigkeit verbürgen soll. 

Die Finanzkrise 2008 war der Beginn einer großen 

Verunsicherung unter den Verbrauchern. Wie haben 

die Banken in ihrer Werbung darauf reagiert?

Erst mal gar nicht. Zuerst gab es einen massiven 

Rückgang bei den Printanzeigen, und einen solchen 

Kommunikationsabbruch bewerten die Kunden, wie 

Studien ergaben, negativ und sogar als eine Art von 

Schuldeingeständnis. Dann versuchte man ein paar 

Monate, so weiterzumachen wie bisher, bis sich end-

lich die Einsicht durchsetzte, dass man sich um eine 

größere Nähe zu den Kunden bemühen muss. Unter-

suchungen zeigen, dass 2009 die Postbank mit ihrem 

Slogan „Unterm Strich zähl ich“ am besten abgeschnit-

ten hat, gefolgt von der Hamburger Volksbank mit ih-

rem Claim „Mit Finanzen kennen sich viele aus. Aber 

Herr Böttcher kennt auch mich“. Der Slogan der Com-

merzbank, der den Börsenwert des Unternehmens 

betonte, „Einer der wichtigsten Blue Chips ist gelb“ 

wurde von den meisten als unsympathisch eingestuft. 

Inzwischen wirbt die Commerzbank mit „Gemeinsam 
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mehr erreichen“: der Kunde als Mitglied eines Teams, 

das von der Mannschaft seiner Bank unterstützt wird. 

Der Verbraucher will sich und seine Bedürfnisse im 

Mittelpunkt sehen. Auch die Deutsche Bank ist deutlich 

bemüht, persönlicher, menschlicher zu wirken. Ihre 

Claims werden jetzt in Handschrift gedruckt. Das alles 

suggeriert eine menschliche Nähe, die einen Kontakt 

auf Augenhöhe vermitteln und das Verhältnis des Kun-

den zu seiner Bank emotionalisieren soll.

Findet in der Werbung eine Verlagerung von materiel-

len zu menschlichen Werten statt?

Ein Slogan wie „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ passt 

heute nicht mehr. Der Glaube an ein „immer mehr“ ist 

nachhaltig erschüttert worden, und in Krisenzeiten 

steht die Sorge um das Erreichte im Vordergrund. Es 

gibt dann auch einen Cocooning-EPekt, den z.B. die 

Bausparwerbung von Schwäbisch Hall aufgreift. Bei 

einem Haus geht es nicht einfach um eine Geldanla-

ge, sondern um „den schönsten Platz der Welt“, einen 

Rückzugsort, der Schutz gewährt. In der Werbung 

lässt sich eine gewisse Abkehr vom Materialismus be-

obachten, die die Haltung der Menschen reflektiert: In 

den letzten Jahren sind rund um den Globus gewaltige 

Werte vernichtet worden, und jetzt besinnt man sich 

auf das, worauf man sich verlassen kann. 

Können Sie aus der aktuellen Bankenwerbung ein 

Beispiel nennen, wo die Hinwendung zu menschlicher 

Anteilnahme doch nicht so ganz funktioniert?

Die Sparkassen präsentierten sich im Frühjahr mit 

einem Gewinnspiel als Helden der Tankstelle. Kun-

den konnten ihre Spritrechnungen einreichen und 

den ausgelosten Gewinnern wurden sie zurücker-

stattet. Die Sparkasse also als eine Art Robin Hood, 

der dem „ausgebeuteten“ Autofahrer gegen die 

„skrupellosen“ Ölkonzerne zur Seite steht – soweit 

ganz gut. Aber ein Gewinnspiel hat den erheblichen 

Nachteil, dass es sehr viel mehr Teilnehmer als Ge-

winner gibt. Wie die Hirnforschung zeigt, ist die Aus-

sicht auf Belohnung sehr motivierend, aber umso 

tiefer wirkt dann auch die Enttäuschung.

Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit gegenständlicher 

Werbung im Bankensektor?

Eine Bankleistung ist ein abstraktes Kontraktgut 

mit einer sehr hohen Vertrauensempfindlichkeit. 

Sie kann weder gefühlt noch mit anderen Sinnen 

wahrgenommen werden. Zwar lassen sich Finanz-

produkte durch Symbole wie Sparurkunden oder 

Wertpapiere veranschaulichen, aber das reicht nicht. 

Entscheidend ist eine Konkretisierung, die Vertrauen 

und eine emotionale Bindung schaPt. In allen Bran-

chen wird inzwischen weitgehend über Emotionen 

verkauft, aber der Finanzsektor ist darauf in einem 

besonders hohen Maß angewiesen. Durch gegen-

ständliche Werbung kann der Eindruck einer ganz 

persönlichen Zuwendung erweckt werden, und das, 

was man auch fühlt, bleibt oftmals stärker in der Er-

innerung als das, was man nur sieht.

gefaltet war. Und auch hier zeigte sich die Wirkung unmittelbarer 

Verständlichkeit: 9% der Mail-Empfänger meldeten sich im Call-

Center, und insgesamt konnte eine Abschlussquote von 2,1% er-

reicht werden.

DEFIZIT AN SINNLICHER WAHRNEHMBARKEIT

Wie Untersuchungen zeigen, reichen Sachargumente oft nicht 

aus, um Verbraucher zum Kauf eines Produktes zu bewegen. Ein 

entscheidender Motivationsfaktor ist Sympathie – das rationale 
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Kalkül muss durch emotionale Impulse verstärkt werden. Mit Zah-

len und abstrakten Daten lassen sich keine Gefühle mobilisieren, 

und deshalb sind gerade Banken und Versicherungen auf eine 

emotionale Erfahrbarkeit ihrer Produkte angewiesen.

„Wir verkaufen Dienstleistungen, die man nicht anfassen kann“, 

erklärt Frank Roth, Leiter Unternehmenskommunikation der Ergo 

Direkt Versicherungen. „Dieses Defizit an sinnlicher Wahrnehmbar-

keit kompensieren wir mit gegenständlicher Werbung. Wir wollen 

unsere Produkte erlebbar machen.“ Auf den Inlandsflügen von Air 

Berlin erhalten die Passagiere eine Papierserviette, die sich mit Hil-

fe einer Anleitung zu einer Rose zusammenfalten lässt. „So leicht 

verschenken Sie ein Lächeln – und so leicht bewahren Sie sich Ih-

res“ lautet der Slogan, mit dem Ergo Direkt für seine Zahnzusatz-

versicherung wirbt. Das Bild eines strahlenden Lächelns übersetzt 

die Leistung des Versicherers in einen emotionalen Wert für den 

Kunden. 

„Diese Werbung kommt außerordentlich gut an“, konstatiert 

Roth. „Wir haben hier keinen primär vertriebsorientierten, sondern 

einen eher subtilen Weg gewählt, der Sympathie und Vertrauen 

weckt. Damit zahlen wir vor allem in das Image von Ergo Direkt ein. 

Wir erreichen eine emotionale Nähe zum Kunden, die längerfristig 

wirkt.“

Schon der Vorgänger der Rose, eine Serviette mit aufgedruck-

tem Sudoku, fand, wie Roth bemerkt, große Resonanz. „Im Flug-

zeug hat man viel Zeit, und wir wollten eine charmante Unterhal-

tung bieten, die unsere Werbebotschaft auf eine unaufdringliche, 

aber überzeugende Weise transportiert“, führt er aus. „Wenn man 

aus dem Flugzeug steigt und der Person, die auf einen wartet, eine 

selbst gebastelte Rose überreichen kann, ist das eine Geste, die 

ganz spontan Gefühle weckt. Und das schaWt eine nachhaltig po-

sitive Beziehung zu der Marke, für die geworben wird.“ Auch bei 

anderen Gelegenheiten setzte Ergo Direkt auf haptische Werbeträ-

ger für seine Zahnzusatzversicherung. So wurden 1,8 Mio. Äpfel an 

Passanten verteilt, zusammen mit der Teilnahmekarte für ein Ge-

winnspiel, dessen Hauptpreis eine Reise zum „Big Apple“ war. Auch 

hier fehlte nicht der inhaltliche Bezug zum Versicherungsprodukt 

– der Biss in den Apfel ist seit alters her eine Bewährungsprobe 

für gesunde Zähne –, aber vor allem bot diese Art der Ansprache 

die Möglichkeit, mit potenziellen Kunden „auf eine völlig lockere 

und sympathische Weise ins Gespräch zu kommen“, wie Roth her-

vorhebt. „Allein durch diese Aktion gewann unsere Facebook-Seite 

5.000 neue Fans. Solche Reaktionen zeigen, welches Werbepoten-

zial für abstrakte Dienstleistungen eine gegenständliche Konkreti-

sierung bietet.“

www.ergo.com

www.postbank.de 
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