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Banking-Insights.
So hat die Digitalisierung das Verhältnis von Verbraucher:innen zu

Geld und ihren Banken verändert.

quantummetric.com / Demo von Quantum Metric für Mobile ansehen →
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Wie sieht Retailbanking im Jahr 2022 aus? Auf jeden Fall völlig anders als vor 20 Jahren.
Wir nutzen Online-Transaktionen statt Scheckbücher, mobile Scans statt Einzahlungen
im Briefumschlag und manchmal Peer-to-Peer-Zahlungen statt Bargeld.


Digitales Banking ist die Gegenwart und für viele die primäre Methode zur Verwaltung
ihrer Finanzen. Aber wie digitalisiert sind Verbraucher:innen heute wirklich?

Wie verändert der sofortige Zugriff ihr Verhältnis zu ihren privaten Finanzen?

Und wie wirkt sich das auf ihre Erwartungen an das Online-Banking aus?


Um heutige Kund:innen im digitalen Retailbanking besser zu verstehen, haben wir eine
Umfrage unter 1.500 Verbraucher:innen im Alter von 18 Jahren oder älter in Auftrag
gegeben, die ihre Bankgeschäfte entweder ausschließlich online erledigen oder sowohl
digitale und persönliche Services zur Verwaltung ihrer Finanzen nutzen.



Verbraucher-Insights: FSI

Überblick und Methodik.

Wir fanden heraus, dass Finanzangelegenheiten heute enger mit unserem Alltag
verflochten sind als je zuvor und dass dies zu Veränderungen geführt hat, wann und wie
wir Bankgeschäfte tätigen. Dies sind unsere Ergebnisse
Die Digitalisierung hat Verbraucher:innen mehr Optionen gegeben (und den Banken
mehr Konkurrenz)
Verbraucher:innen verknüpfen Geldangelegenheiten heute mit Aspekten ihrer
Gesundheit, ihren Herzenswünschen und ihrem Glück
Die Customer Experience ist oberstes Gebot für Banken – mit kaum Spielraum für
Fehler.
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Verbraucher:innen
:

erbraucher-Insights FSI

profitieren vom 

Online Banking.
Dass aufgrund der Pandemie ein Run auf Digital-First-Banking einsetzte, ist keine
Überraschung. Doch wie Banken mit heutigen Kund:innen interagieren, hängt davon ab, wie
W e l c h e s i n d d i e w i c h t i g st e n A s p e k t e b e i d e r

nachhaltig die digitalen Kanäle sich behaupten können.
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Der Schluss liegt nahe, dass die Mehrheit dieser Gruppe aus der Generation Z oder den

Zinssätze

72%

Millennials stammt, aber tatsächlich sind es Kund:innen der Generation X, die am
häufigsten ausschließlich online mit ihren Banken interagieren (42 %). Die Generation Z ist
Einfacher Besuch


tatsächlich die Generation mit dem geringsten Anteil bei den ausschließlich Online-Kanäle

70%

einer Zweigstelle

nutzenden Personen (36 %). Digitale Gewohnheiten beruhen also nachweislich nicht nur
auf der Demografie.



Soziale Verantwortung 

(wie sehr investiert die 


52%

Bank in soziale Projekte 


Für einige Kund:innen ist es wichtiger, regelmäßig auf ihre Konten zugreifen zu können, als
die Möglichkeit zu haben, bestimmte Finanzentscheidungen persönlich zu besprechen.


oder unterstützt sie)
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Unsere Umfrageergebnisse zeigten, dass der wichtigste Faktor bei der Auswahl einer
Bank der problemlose Online-Zugriff auf die Konten ist.
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Digitales Banking
bietet neue Chancen.
Die Möglichkeit, problemlos auf Konten zuzugreifen, hat Verbraucher:innen eine Fülle neuer
Chancen gegeben. Die Zeiten, wo alle Konten bei der einen Bank um die Ecke eröffnet wurden, sind
lange vorbei.


Heute hat jede:r Verbraucher:in im Schnitt Konten bei mindestens zwei Banken und ein Drittel
der Verbraucher:innen (36 %) hat bei mindestens drei Banken ein Konto. Die Millennials nutzen
am häufigsten zahlreiche Banken: 43 % haben Konten bei drei oder mehr Banken.

Bei wie vielen verschiedenen Banken/Finanzinstituten haben 

Sie ein Konto?
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Die Mehrheit der Verbraucher:innen (62 %) bevorzugt
mehrere Optionen, möchte ihre Geldanlagen
diversifizieren und sucht nach Banken mit verschiedenen
Services, Zinssätzen und Möglichkeiten zum
Kapitalaufbau.
Jedes Mal, wenn ein:e Verbraucher:in eine Bank verlässt und sich nach einem
besseren Angebot umsieht, ist dies eine verpasste Chance, Kundentreue und bindung aufzubauen. Wenn Banken die richtigen Investitionen tätigen, um nicht
nur Kundenfrustration, sondern auch die Möglichkeiten für bessere Services oder
besser personalisierte Erlebnisse nachzuverfolgen, können sie im Umfeld der
wechselwilligen Verbraucher:innen besser bestehen.
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Warum sehen sich
Verbraucher:innen so
oft nach neuen Banken
um?

Weitere 23 % sagen, sie haben zu anderen Banken
gewechselt, weil sie den Eindruck hatten, ihre primäre Bank
bietet nicht alle benötigten Services.
Dies könnten erweiterte Optionen für Anlagen mit hohen Zinsen oder ein breiteres
Angebot für den Kauf von Kryptowährung sein, die in den kommenden Jahren
voraussichtlich immer häufiger angefragt wird. Es zeigt sich, dass heute 41 % der
Verbraucher:innen in Kryptowährung investiert haben, und ein Drittel dieser
Gruppe (30 %) hat dies über ihre Bank abgewickelt. Und unter denen, die noch
nicht investiert haben, sagt ein Viertel (24 %), dass sie in digitale Währung investieren
würden, wenn ihre Bank dies anbieten würde.
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Unsere Finanzen 

hts: FSI

sind mit unserer

Zufriedenheit
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Gesundheit und

53%

Einer der Hauptgründe, warum Verbraucher:innen heute so häufig digitales Banking nutzen, ist
möglicherweise die Tatsache, dass der finanzielle Wohlstand fester Teil des Alltags ist. Für die
Mehrheit der Verbraucher:innen (56 %) ist ihre Banking-App die wichtigste App auf ihrem

Millenials

72%

Smartphone - noch vor Social Media, der bevorzugten Einkaufs-App und sogar Peer-to-PeerZahlungs-Apps wie Venmo.


GenX

62%

Wie wirken sich also die täglichen Interaktionen mit unseren Finanzen auf unser Leben aus?
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Betrachten wir die Millennials, ist die Zahl sogar noch höher: Fast drei Viertel (70 %) spüren die
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mentalen Auswirkungen ihrer Finanzen. Angesichts finanzieller Herausforderungen wie höheren
Schulden und gestiegenen Inflationsraten geraten Verbraucher:innen schneller unter Stress und
Ängste, wenn es um Geld geht.
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39%

1 von 4

Für diese Kund:innen sind digitale Kanäle hilfreich, damit sie ihren Sorgen
begegnen können und ein Gefühl der Kontrolle haben. Hier ist ein konsistentes
Erlebnis beim Banking ein ganz entscheidender Faktor für die
Kundenzufriedenheit.

Hier wird den Sorgen durch Ausblenden begegnet. So geht vor allem die
Generation Z mit finanziellen Sorgen um. Fast die Hälfte (45 %) gibt zu, dass sie
ihre Konten nur selten prüfen. Bei diesen Kund:innen können Alerts,
Benachrichtigungen und andere Checks dabei helfen, die Sorgen zu lindern, die
sie bei der Anmeldung bei ihren Konten erfahren.

Prüfen ihre Kontostände fast täglich.

Prüfen ihre Kontostände höchstens einmal monatlich.

Verbraucher-Insights: FSI

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher:innen ihren
finanziellen Sorgen meist auf eine von zwei Arten begegnen.
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Für die Mehrheit der Verbraucher: innen (72 %) sind Finanzen ein Faktor bei der
Auswahl ihrer Liebes- oder Lebenspartner: innen und 26 % sagen, sie würden sich
keinesfalls auf Partner: innen mit unsicheren Finanzverhältnissen einlassen. Da
Geldangelegenheiten sich auf unsere Gesundheit auswirken, überrascht es nicht, dass
die Menschen auch sicher sein möchten, dass ihre Lebens- oder Ehepartner:innen gut
mit Geld umgehen können.



Verbraucher-Insights: FSI

Unsere Finanzen
begleiten uns bis in 

den Schlaf.

Geld beeinflusst zunehmend, wen wir treffen und mit wem wir Beziehungen eingehen,
und es ist nicht ungewöhnlich, dass Partner:innen ohne gemeinsame Konten die
Finanzen des/der jeweils anderen im Blick behalten. Über die Hälfte der
Verbraucher:innen (52 %) gibt an, dies zu tun. Zwar bitten die meisten erst um
Erlaubnis, aber es kommt auch vor, dass Verbraucher:innen Gesprächen über Finanzen
ausweichen und eigenmächtig Erkundigungen über die Finanzen des Partners bzw. der
Partnerin einholen (25 %).


Banken sollten keine Paartherapien durchführen, aber sie können Tools zur
Budgetierung und Transaktionsanalyse anbieten, mit denen Kund:innen verstehen,
wohin ihr Geld fließt, was Gespräche über Finanzen zwischen Partner:innen erleichtern
kann. Solche Funktionen mögen auf den ersten Blick nicht wichtig erscheinen, doch
unsere Umfrage zeigt, dass solche Tools von 56 % der Verbraucher:innen mindestens
einmal monatlich genutzt werden und den einzelnen Kund:innen ein personalisierteres
Erlebnis ermöglichen.
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Einer der größten Trends der letzten zwei Jahre beim digitalen Banking war die Verbreitung
von Peer-to-Peer-Services (P2P) wie Venmo oder Zelle. Heute tätigen vier von fünf
Verbraucher:innen (72 %) P2P-Zahlungen an Freunde, Verwandte oder sogar lokale
Unternehmen.


Und Venmo hat kein Monopol für Services dieser Art. Tatsächlich verwenden weniger als
die Hälfte (43 %) der Nutzer:innen von P2P-Services ausschließlich Venmo. Die Mehrheit
nutzt einen Mix aus Drittanbieter-Apps wie Venmo oder PayPal neben den P2P-Services,
die ihre Banken anbieten.



42 % der Verbraucher:innen tätigen mindestens einmal wöchentlich Überweisungen oder
P2P-Zahlungen, was Banken eine weitere Chance zur Personalisierung von Transaktionen
bietet, besonders wenn die Nutzung von P2P nicht nur dazu dient, sich die Rechnung im
Restaurant zu teilen.


Unsere Ergebnisse zeigen, dass P2P-Services tatsächlich am häufigsten für
Geschenke an Freunde und Verwandte genutzt werden (58 %). Vor allem Millennials
nutzen P2P für Geschenke. 79 % sagen, sie nutzen hierfür regelmäßig die App.

Neben dem Teilen der Restaurantrechnung nutzt mehr als die Hälfte der Verbraucher:innen
P2P-Services, um die Miete oder Dienstleistungen wie einen Haarschnitt zu bezahlen.



Nutzen Sie bei folgenden Gelegenheiten Apps/Services für
Peer-to-Peer-Zahlungen?
1. Ja

2. Nein

7.83%

Geschenke an Freunde 

oder Verwandte senden

5
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Digitales Banking verändert die Art, 

wie wir mit anderen in Beziehung treten.

49.02%

Restaurantrechnungen

mit Freunden teilen

44.71%

Dienstleistungen bezahlen

39.95%

Rechnungen mit Mitbewohnern,

Freunden und Verwandten teilen

30.74%

Die Miete bezahlen

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Bei jeder dieser Gelegenheiten haben die Banken die Chance, die Finanzerfahrung
nahtloser, personalisierter und ansprechender zu gestalten.
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Kundenfrustration ist kostspielig.
Thema Finanzen für Verbraucher:innen emotionaler geworden ist, muss das digitale
Banking-Erlebnis heute mehr denn je so einfach und nahtlos wie möglich sein. Unsere
Da das

Ergebnisse zeigen, dass Frustration schnell dazu führen kann, dass ein:e Kund:in abwandert

Alleine in den letzten fünf

.



Jahren haben 36 % der Verbraucher:innen ein Konto aufgelöst.


Jüngere Generationen wie die Millennials und die Generation Z, die weniger Zeit hatten, eine
Beziehungen zu Banken aufzubauen, haben sogar noch häufiger ein Konto aufgelöst (40 %).


? Wegen des Banking-Erlebnisses. Fast
die Hälfte (47 %) sagt, sie haben ein Konto aufgelöst, weil sie ent weder schlechte
Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht haben oder eine Bank mit denselben
Angeboten, aber besserem Service gefunden haben. Über die Hälfte der Befragten aus

S i n d I h n e n b e i m O n l i n e - Ba n k i n g fo lg e n d e P r o b l e m e

Warum wandern Verbraucher:innen hauptsächlich ab

der Generation Z (57 %) sagt, dass dies der Grund für eine Kontoauflösung war.

begegnet ?

Probleme mit Datensicherheit 


30.87%

(z. B. Betrug, Passwortdiebstahl)

Pannen/Bugs auf der 


Wie können Banken die Kundenfrustration lindern?

Ein schlechtes Erlebnis wird nicht nur durch Fehler und Pannen verursacht. Zwar haben 31 %

31.01%

Website/in der App

Schwierigkeiten, 

Problemlösungen 


solche Probleme erlebt, aber Verbraucher:innen sagen, das größte Problem ist, dass sie ihre

35.51%

online zu finden

Probleme nicht online lösen können. Fast die Hälfte (45 %) aus der Generation Z ist dieser
Ansicht. Weitere 31 % geben als Grund an, dass ihr digitales Banking nicht den vollen

Schwierige Navigation in 


25.46%

der App oder auf der Website

gewünschten Funktionsumfang bietet.


Wichtige Banking-Funktionen

fehlen auf der Website/in


Dies unterstreicht einmal mehr, dass Banken proaktiver an ihre Banking-Erlebnisse

31.20%

der App

herangehen müssen. Ein gutes Erlebnis hängt nicht nur von Bugs ab, sondern von den
Möglichkeiten, kontinuierlich weitere Verbesserungen und Innovationen mit Blick auf die

0%
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Anforderungen der Kund:innen zu entwickeln.
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Sicherheit.

16%

Zwei-Faktor

Auch die Sicherheit ist ein großes Thema. 31 % der Verbraucher:innen hatten mit
Datensicherheitsproblemen zu tun. Entweder wurde ihr Konto gehackt oder ihr Passwort
gestohlen.



Das könnte daran liegen, dass viele Verbraucher:innen nicht die richtigen Sicherheitsvorkehrungen

20%


45% 

Fingerabdruck

Benutzername/Passwort

für ihre Konten treffen. Fast die Hälfte (45 %) nutzt weiter ein traditionelles Anmeldeverfahren mit
Benutzername und Passwort, statt sicherere Methoden wie Fingerabdruck oder die Zwei-Faktor-

V e r b r au c h e r - I n s i g h t s : F S I

Banking mit mehr

Authentifizierung. Ein Drittel (30 %) derer, die ein Passwort benutzen, ändern dies nur ein- bis
zweimal pro Jahr und ein Viertel (23 %) hat das Passwort noch nie geändert.



17%

Ungeachtet der Tatsache, ob und wie die Verbraucher:innen sich schützen, wirft eine Datenpanne

FaceID

stets ein schlechtes Licht auf die Bank, bei der sie aufgetreten ist. Entscheidend ist, dass Banken
Sicherheitsvorkehrungen intuitiv in die Customer Experience einbetten, damit die Konten besser
geschützt sind und die Kund:innen sich selbst besser schützen können.
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Wie können Retailbanken 

von Kundenoptimierungen
profitieren?

1.

Weniger Fehler, mehr

Möglichkeiten.

2.

Sicherheit als 


Priorität.

3.

Setzen Sie nicht ausschließlich

auf Self-Service.

Verbraucher:innen haben wenig Geduld bei fehlerhaften

Die Gefahr von Betrug ist heute allgegenwärtig, 


Trotz der wachsenden Anzahl verfügbarer 


Banking-Erlebnissen, aber sie suchen auch erweiterte

trotzdem nutzen viele Banken veraltete Methoden zur

Self-Service-Tools rufen 40 % immer noch beim

Services und Angebote. Untersuchen Sie, wie Kund:innen

Identitätsprüfung. Da die Interaktionen mit Banken immer

Kundenservice an, wenn sie ein Problem haben.


die Site nutzen. Implementieren Sie dann Innovationen und

häufiger digital erfolgen, ist es umso wichtiger, neue Wege

CX-Mitarbeiter benötigen unbedingt die richtigen

bieten Sie proaktiv Services an, die zu den Anforderungen

zu sicheren Kundenkonten zu finden.

Insights, um Kundenprobleme schnell lösen zu

der Kund:innen passen.

können.
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4.

Agieren Sie mit Empathie.

5.

Priorisieren Sie zunächst das mobile Banking.

Heutige Kund:innen möchten, dass Banken ihre finanziellen Sorgen

Verbraucher:innen prüfen ihre Konten heute über eine Reihe

lindern. Um die Kund:innen abzuholen, wo sie sind, müssen Teams deren

verschiedener Kanäle, aber Studien zeigen, dass Mobilgeräte zum 


Erlebnisse verstehen und sich einfühlen und basierend auf diesen

Dreh- und Angelpunkt der Customer Experience geworden sind. Um

Insights entsprechend reagieren. Bei Quantum Metric nennen wir dies

das gesamte digitale Banking-Erlebnis zu optimieren, müssen Banken

„Empathy By Design“, eine neue Methode, um Ihre Organisation noch

zunächst verstehen, wie sie auf mobilen Kanälen Schwierigkeiten

kundenorientierter zu machen.

reduzieren und ein nahtloses Online-Erlebnis schaffen können.
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Lesen Sie unser neues E-Book zur Erstellung reibungsloser mobiler Banking-Erlebnisse und lernen
Sie die Technologien und Strategien kennen, in die Sie heute investieren können.

Verbraucher-Insights: FSI

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie 

die Sichtbarkeit verbessern, die digitale Empathie 

erhöhen und Ihre Resultate verbessern können?

Build frictionless

mobile banking
experiences faster.
How to get better visibility, raise digital empathy, and improve customer outcomes.

www.quantummetric.com / See a demo of Quantum Metric for mobile →
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