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mit professionellem marketing zum vertriebserfolg
Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einem nachhaltigen Transformationsprozess: Steigende
Kosten, regulatorische Anforderungen, niedrige Zinsen, starker Wettbewerb und geändertes Kundenverhalten
setzen die Branche stark unter Druck. Diese herausfordernde Gesamtsituation erfordert einen gezielten und
strukturierten Ressourceneinsatz sowie eine effiziente Gestaltung von Prozessen.
Banken müssen auf das multihybride Verhalten ihrer Kunden reagieren und die Vertriebskanäle sowie die
persönliche und zielgerichtete Themenansprache an deren individuellen Bedürfnissen ausrichten. Digitale
Marketingaktivitäten und der Ausbau des datenbasierten Vertriebs bieten großes Potenzial und ermöglichen die
Professionalisierung der Marketingaktivitäten – das verschafft Ihnen einen entscheidenden Marktvorteil.

maketingfabrik – der schlüssel zum erfolg

vor welchen herausforderungen stehen genossenschaftsbanken?

• Hohe Kosten: Die manuelle Kontaktaufnahme
(KSC, Berater, Outbound) erzeugt hohen
Aufwand und verursacht immense Kosten.

• Technisches Know How: Die Erstellung system-
gestützter Analysen und Selektionen (IDA, VTM)
stellen das Datenmanagement vor beträchtliche
Herausforderungen. Unsauber definierte Ziel-
gruppen bringen nicht den gewünschten Erfolg.

• Prozessuale Hürden: Die erschlossenen digitalen
Kanäle sind nicht end-to-end in die
bestehenden Abläufe der Organisation
integriert. Der digitale Kunde steht
sprichwörtlich vor verschlossener Tür.

• Fehlendes Digitalangebot: Die Generationen Y, Z
sind digital bestens vernetzt – Informations-
beschaffung und Kommunikation erfolgt nahezu
ausschließlich digital. Ein fehlendes Digital-
angebot hemmt die Interaktion mit dem Kunden.

• Unkenntnis über Wirksamkeit und Rücklauf:
Fehlende technische Schnittstellen machen ein
Tracking der Kampagnen und deren Erfolg
unmöglich.

• Kreativität: Die Konzeption maßgeschneiderter
und bedarfsorientierter Kampagnen bindet
Kapazitäten und Ressourcen, über die das
Marketing nicht verfügt.

mit der marketingfabrik den erfolg automatisieren

planung
Hier planen Sie Kapazitäten, 
Werbemittel & Budgets und 

bereiten Ihre Marketing-
aktivitäten zielgerichtet vor.

analyse
Analysieren Sie die 

Reaktionen Ihrer Kunden und 
den Erfolg Ihrer Maßnahmen 

in Echtzeit. Ganz egal ob 
Kampagne, Werbemittel oder 

Vertriebskanal.

selektion
Definieren Sie per 
Drag & Drop Ihre Kunden-
selektionen und verwalten 
Sie Ihre gespeicherten 
Selektionen.

kommunikation
Versenden Sie Ihre Briefe 
oder Emails direkt aus der 
Anwendung heraus. Hier 
verwalten Sie die Daten für 
Ihr Kernbanksystem.

Die Marketingfabrik ermöglicht Ihnen ein neues Niveau
in der Kommunikation mit dem Kunden zu erreichen.
Reduzieren Sie den Vertriebsaufwand für die
Kundenakquise und steigern gleichzeitig Ihre
Terminquoten. Heben Sie Ihr Marketing auf das
nächste Level.

Die Sicherheit der Daten Ihrer Kunden ist in die
Architektur der Software eingeflossen. Sämtliche
Anforderungen wurden von Anfang an Datenschutz
konform erarbeitet und umgesetzt. Alle
Kommunikationsdaten werden in der agree21-
Vertriebsakte gespeichert.

marketing ganz einfach agree21 als führendes system



change management – unser leistungsspektrum

weshalb und wie sollten sie jetzt handeln?

maketingfabrik – der schlüssel zum erfolg

Effiziente, digitale Prozesse kombiniert mit „State-of-
the-Art“-Technologie sind wichtig, da gibt es selten eine
zweite Meinung. Doch der wesentliche und oftmals über
Erfolg und Misserfolg entscheidende Erfolgsfaktor ist
und bleibt der Faktor „Mensch“ – und wie es gelingt, die
Mitarbeiter und damit die gesamte Organisation in den
Transformationsprozess zu integrieren.

den wandel effizient gestalten CHANGE MANAGEMENT

Prozesse

Organisation

Zielsetzung

Zwei Drittel aller strategischen Veränderungen erzielen
nicht die gewünschte Wirkung. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. Entscheidend für den Erfolg ist, wie schnell und
wie gut sich die gesamte Organisation an geänderte
Voraussetzungen anpassen kann.

Wir haben langjährige Erfahrung im Bereich Change
Management und in der erfolgreichen Gestaltung von
Transformationsprozessen. Unser Change Framework
basiert auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit,
um gemeinsam mit Ihnen den richten Ansatz für den
Wandel und die passende Lösung für Ihr Unternehmen
zu finden.

Wir unterstützen Sie in Ihrem Transformationsprozess u.a. bei:

• der Abstimmung von strategischen Zielsetzungen und Zukunftsbildern
• der Konzeption einer maßgeschneiderten Change-Roadmap sowie innovativer Kommunikationsformate
• der gezielten Veränderungsarbeit innerhalb der Organisation sowie mit Ihren Führungskräften und Mitarbeitern.

Genossenschaftsbanken sind traditionell filialgetrieben und stark im Controlling der Vorgänge vor Ort, doch bei
der Steuerung von Online- und nicht-stationären Aktivitäten besteht häufig noch deutlicher Nachholbedarf.
Neue Zielgruppen, digitale Kanäle und Vertriebswege als auch die Homogenität der Anbieter und ihrer Produkte
verlangen nach einem Umdenken.

Für alle Banken bedeuten die gegenwärtigen Herausforderungen, dass sie die werbliche Ansprache, das
Leistungsangebot und die Kommunikation konsequent aus Kundenperspektive denken und ausbauen müssen.
Insbesondere für Genossenschaftsbanken ist die Kundennähe ein besonderes Asset, das es zu schützen gilt!

verzahnung der fach- und vertriebsbereiche

Die enge Verzahnung der für den Marketingprozess erforderlichen Fach- und Vertriebsbereiche wird künftig zum
strategischen Erfolgsfaktor. Doch ein wirkungsvoller Prozess alleine garantiert noch keinen Vertriebserfolg: Die
Herausforderung liegt darin, Kunden trotz schwindender Sichtbarkeit und starker digitaler Konkurrenz zu
aktivieren und in ihrer Wahrnehmung attraktiv zu bleiben.

Im Kern geht es für Genossenschaftsbanken darum, die digitale Transformation aktiv zu gestalten – dies wird in
der Zukunft der entscheidende Treiber für Kundennähe sein.

Einführung & 
technisches 
Onboarding

Live-BetriebImplementierung der Marketingfabrik

Change Management

Inbetriebnahme 
Marketingfabrik Vertriebs-

prozesse
Controlling-

prozesse
Marketing-
prozesse
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Zielgerichtete & bedarfsorientierte Prozessoptimierung
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Management Consulting 

THE SQUAIRE WEST 15 | Am Flughafen | D-60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 6435-7225 | Fax: +49 69 6435-52460 | Internet: www.plenum.de

beratungsangebot ‚marketingfabrik‘
Die Einführung der Marketingfabrik bringt zahlreiche Vorteile – doch neue Fußballschuhe machen einen nicht
automatisch zum Weltfußballer. Gleiches gilt für die Marketingfabrik!
Sie wissen noch nicht genau, welche Implikationen die Marketingfabrik auf Ihre Prozesse und Strukturen hat?
Sind Sie unsicher, wo Sie ansetzen sollen und wo die größten Potenziale schlummern?
Hier kennen wir uns aus! Unser Beratungsangebot ist speziell auf die Marketingfabrik und die implementierenden
Banken zugeschnitten. Wir unterstützen Sie dabei, das volle Potenzial auszuschöpfen.

maketingfabrik – der schlüssel zum erfolg

Unser plenum Vorgehensmodell gliedert sich in drei Phasen. Nachdem wir Ihre Herausforderungen und die mit
der Implementierung der Marketingfabrik verfolgten Ziele verstanden haben, liegt der Fokus auf der Analyse Ihrer
individuellen Situation, der Aufnahme bestehender Prozesse und Strukturen sowie der Identifikation von
Synergien und Optimierungspotenzialen.

das plenum vorgehensmodell

Mit unserem Projektansatz finden wir Ihre Position gemeinsam mit Ihnen schnell heraus. Unsere einschlägigen
Projekterfahrungen, Good Practices und Benchmarks helfen uns die richtigen Stellhebel zeitnah zu identifizieren
und Ihre Roadmap gemeinsam mit Ihnen zu definieren.

plenum ist seit über drei Jahrzehnten Innovationsführer in der Managementberatung an der
Schnittstelle von Geschäftsbereich und IT-Organisation. Wir haben viele Veränderungen in
unseren Kernbranchen mitgestaltet und können auf Basis unserer Praxiserfahrungen die
Bedeutung und den nachhaltigen Nutzen von Innovationen für unsere Kunden sicher
einschätzen.

Als fokussierte Beratungsboutique werden wir seit Jahren von brand eins und statista als
“Bester Berater” ausgezeichnet.

Stephan Schmid
Managing Partner

+49 (0) 151 14346151 
stephan.schmid@plenum.de

Thomas Schmidt
Partner
+49 (0) 160 90895512 
thomas.schmidt@plenum.de
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PHASE 1

Initialisierung

• Interviews mit Verantwortlichen aus 
folgenden Bereichen:
- Vertriebsleitung 
- Controlling
- Marketing
- Kunden-Service-Center (KSC)

• Verständnis bestehender 
Herausforderungen & verfolgter Ziele

PHASE 2

Analyse

• Ergebnisse Ist-Analyse
• Aufzeigen von Konflikten, 

Abhängigkeiten & Potenzialen
• Ableitung strategischer Ziele

1 Tag 5 Tage 2 Tage

Handlungsempfehlung

PHASE 3

• Ableitung von Vertriebsstrategien
• Aufzeigen von „Quick Wins“
• Optimale Nutzung der 

Vertriebskanäle 
• Formulierung von Handlungs-

empfehlungen
• Präsentation der Ergebnisse

 Ggf. „Quick Wins“
 Handlungsempfehlungen
 Management Präsentation

• Interviewplan
• Ergebnisse Experten-Interviews

• Durchführung Ist-Analyse folgender 
Bereiche:
- Prozesse & Strukturen
- Arbeits- & Vorgehensweisen
- Aufbau- & Ablauforganisation
- Vertriebssteuerung/Controlling

• Mapping auf Best Practice-Ansatz 
(Peer Group/Soll-Prozesse)

ihre ansprechpartner

plenum – hohe umsetzungskompetenz für finanzdienstleister


