
 

 
 
 langfristige Kundenbindung und Kundenzufriedenheit 

 Heben von Cross- und Upselling-Potenzialen 

 Ausrichtung des Vertriebs auf den Kundenwert und –bedarf 

 Einhaltung gesetzlicher Anforderungen im Beratungsprozess 

 Nutzung von Technologiepotenzialen im Vertrieb und Service 

 

 

Vertriebs- und  
Kundenmanagement 

Kunden, insbesondere junge Kunden, 

nehmen die Bank oft nur als Internetauf-

tritt wahr. Eine Web-Site, auf der schnell 

die anfallenden Themen wie Überweisun-

gen, Übersicht zu den Kontobewegungen 

„erledigt/abgehandelt“ werden. Gleichzei-

tig existiert der Wunsch nach individueller 

Betrachtung der Kundenbedürfnisse und 

die Notwendigkeit von fundierter Bera-

tung. Die Bank der Zukunft muss beides 

bieten: flexible Kanäle, auf denen sich der 

Kunde bewegen kann, und persönliche 

Beratung. Dies schafft Möglichkeiten und 

Mehrwert, Ansprechpartner des Kunden 

zu sein, anstatt in der Anonymität der 

Mitbewerber zu verblassen. Wie gelingt es 

den Kunden von morgen an sich zu bin-

den, dem Kostendruck stand zu halten 

und gesetzliche Vorgaben zu erfüllen?  

Wir verknüpfen die effiziente Nutzung von 

Vertriebskanälen und das Kundenma-

nagement. Und gemeinsam finden wir den 

passenden Weg, kanalübergreifend eine 

stabile Kundenbindung und langfristige 

Erträge sichern zu können. 

 

 

 

Unsere Leistungen 

Gemeinsam mit Ihnen gestalten und opti-

mieren wir die Schnittstelle zu Ihren Kun-

den: 

 Channel Management 

Die passenden Vertriebskanäle – on-

line/mobile, CallCenter/Beratungs 

CallCenter, persönliche Beratung – 

zu gestalten und deren reibungsloses 

Zusammenspiel zu gewährleisten, ist 

wesentlicher Erfolgsfaktor für Ihren 

Vertrieb. Über einen Cross-Channel-

Ansatz unterstützen Sie die Kunden 

auf ihrer customer journey und ver-

bessern Ihre Abschlussquoten. 

 Customer-Relationship-Management 

Das Wissen über Ihre Kunden ist 

wertvoll. Sie können Bedarfe erken-

nen, Ihr Angebot daran ausrichten 

und den Kunden über den richtigen 

Kanal ansprechen.   

 Finanzplanungs- & Beratungsprozes-

se 

Mithilfe eines am Kundenbedarf und 

an gesetzlichen Vorgaben ausgerich-

teten Beratungsprozesses erhöhen 

Sie Beratungsqualität und Kundenzu-

friedenheit. 

Kernziele & Nutzen 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel ist, erster Ansprech-

partner des Kunden bei 

dessen finanziellen Fragen 

zu sein: 

 kompetent  

 kanalübergreifend 

 kosten- und nutzenop-

timiert 

Bei Fragen und für weitere 

Informationen: 

PPI AG 

Pascal Besser 

Wilhelm-Leuschner-Str. 79 

60329 Frankfurt/Main 

Fon: +49 69 2222942-4247 

Mobil: + 49 170 925 2118 

Fax: 069 2222942-4222 

pascal.besser@ppi.de 

www.ppi.de 

 


