
Podcast-Transkription: 

Go digital or go home – Oder warum Banking 

plötzlich so sexy ist! 

 

Vielleicht bist du selbst schon im Besitz eines Sparbuchs, das deine Eltern oder 

Großeltern mit deiner Geburt angelegt haben und auf das immer mal wieder kleinere 

oder größere Geldbeträge einbezahlt werden, sodass du dir davon vielleicht in 

wenigen Jahren deinen Autoführerschein bezahlen kannst. 

Vielleicht aber hast du auch schon ein Girokonto, auf dem deine Einkünfte aus deinem 

Minijob eingehen. 

Aber hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was dein Girokonto bzw. 

deine Bank eigentlich alles so kann? 

Über viele Jahrzehnte haben viele Banken an ihrem traditionellen Geschäftsmodell 

festgehalten. Das reicht heute nun einfach nicht mehr.  

Ja! Zugegebenermaßen ist die Verwaltung von Geld irgendwie leblos. Aber ganz 

anders ist es, wenn nun der Mensch ins Spiel kommt. Wie wäre es, wenn Banken zum 

Lebensberater ihrer Kunden werden würden und dabei nicht nur das Geld im Blick 

hätten? 

Die Digitalisierung ist inzwischen auch bei sämtlichen Banken in die Teppichetage 

durchgedrungen. Man spricht sehr viel über sie – aber kaum jemand spricht über die 

digitale Transformation.  

Bei der digitalen Transformation hingegen sollen beispielsweise auch neue 

Geschäftsmodelle erschlossen werden. Damit haben sich viele Banken lange Zeit sehr 

schwergetan. Es fehlt schlichtweg der Mut, neue und unbekannte Wege zu 

beschreiten.  



Heute müssen Banken ihren Kunden ein zeitgemäßes Kundenerlebnis bei niedrigen 

Kosten bieten! Banking und Finanzen treffen einen wichtigen Kern und das 

Grundbedürfnis von Menschen. Es gilt, Konzepte zu entwickeln, die darauf abzielen, 

dass Kunden Banken wieder ansprechend finden. Soziale Netzwerke liefern Banken 

einen Kanal für direkte Interaktion mit ihren Kunden – und viele Banken profitieren 

bereits davon. Auf diesem Weg kann schließlich das Konsumverhalten der Kunden 

durchleuchtet werden, was sich durchaus zum eigenen Vorteil nutzen lässt. Die jungen 

Wilden geben schließlich vor, wie Banking sein sollte: einfach, kosteneffizient, bequem 

und allgegenwärtig. Es geht um einen Kundenservice – ausgerichtet an den 

tastsächlichen Bedürfnissen – ausgelegt auf digitale Prozesse, Schnelligkeit und 

Kundennähe – wobei nicht die Bankfiliale um die Ecke gemeint ist! Banking muss in 

der Hosentasche auf dem Smartphone stattfinden – und das 24/7! So wird Banking 

„Sexy“… oder zumindest „easy to use“! 

__________________________________________________________________________ 

Hör dir dazu jetzt einfach einmal den nachfolgenden Dialog zwischen Sophia und Lena 

an: 

__________________________________________________________________________ 

 

Lena: „Hey Sophia! Hast du Lust nach der Schule noch was beim Starbucks zum Trinken zu 

holen! Über den Newsletter habe ich erfahren, dass es dort ein neues Produkt gibt, welches 

ich unbedingt mal ausprobieren möchte!“ 

Sophia: „Hey Lena, super Idee! Ich bin dabei!“ 

Einige Minuten später im Starbucks: 

Sophia: „Oh, nein! Ich habe meinen Geldbeutel wohl in meiner Trainingstasche gelassen und 

heute morgen vergessen, ihn wieder in meinen Rucksack zu packen. Kleingeld habe ich auch 

nicht in meiner Jackentasche. Dort parke ich meist das Rückgeld, was ich vom Einkaufen 

erhalte  - sehr zum Leidwesen meiner Mutter, wenn ich mal wieder vergesse, das Geld vor der 

Wäsche herauszunehmen und es dann im Wäschetrockner klimpert 😊!“ 



Lena: „Kein Problem, Sophia! Ich hab meine Geldbörse immer digital bei mir – immer passend 

und kein Wechselgeld, welches ich auch oft versehentlich in der Jackentasche lasse, bevor 

die Jacke in die Waschmaschine wandert!“ 

Sophia: „Äh…Digitale Geldbörse? Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehört!“ 

Lena: „Na ganz einfach. Meine Bank bietet mir seit einiger Zeit ApplePay an. So kann ich ganz 

bequem mit meinem Smartphone an der Kasse im Supermarkt bezahlen oder auch anderswo 

kontaktlos Zahlungen tätigen – ohne immer meinen Geldbeutel dabeihaben zu müssen. Und 

sobald ich mein erstes eigenes Geld in der Ausbildung verdiene, kann ich in meiner e-Wallet, 

also meiner elektronischen Geldbörse, auch noch eine Kreditkarte hinzufügen. Mit einer App 

kannst du dann ganz easy Banking über dein Smartphone tätigen!“ 

Sophia: „Wow, was heute so alles möglich ist! Also, wenn ich einkaufen gehe, dann entweder 

bar oder mit meiner ec-Karte. Und wenn dann so ein Tag wie heute ist, dann kann ich mir nicht 

mal einen Latte Macchiato bei Starbucks leisten, weil ich beides nicht zur Hand habe – mein 

Smartphone aber schon, auf dem sich allerdings keine elektronische Geldbörse befindet! 

Meinst du, meine Bank bietet auch so etwas an?“  

Lena: „Mensch, Lisa! Mach unbedingt mal einen Termin mit deiner Bank aus und lass dich 

mal näher darüber informieren, was denn dort alles möglich ist! Ich mach mein Banking ganz 

bequem vom Sofa aus – und auch wenn ich mal eine Beratung brauche, dann kann ich das 

ebenfalls ganz locker von zu Hause aus machen – ohne nur einen Schritt vor die Tür zu setzen 

– vor allem wenn es richtig schifft 😊 wie gerade jetzt! Videoberatung macht es bei meiner 

Bank möglich! Da habe ich immer das Gefühl, dass sie an meiner Seite ist und mir Rückenwind 

gibt – in allen Lebenslagen – letztens erst, als ich mich erkundigt habe, was ich alles benötige, 

wenn ich in den Sommerferien meine Sprachreise nach England mache, da hat mir mein 

Bankberater eine tolle Checkliste auf mein Handy geschickt, woran ich alles denken sollte. 

Und dann hat er mir noch die Vorteile der Kreditkarte für Teens aufgezeigt -total praktisch, 

wenn du im Ausland unterwegs bist!“ 

Sophia: „Was? Eine Kreditkarte für Teens? Oh Mann, ich glaube, ich mach lieber gleich mal 

einen Termin bei deiner Bank aus! Kannst du mir auch die Vorteile dieser Kreditkarte nennen? 

Lena: „Na klar! Im Ausland wird einfach häufiger mit Karte, also mit einer Kreditkarte gezahlt 

-auch Kleinstbeträge mit der Kreditkarte zu zahlen sind im Ausland üblich – anders als es bei 

uns in Deutschland der Fall ist. Bevor ich in Urlaub fahre, zahle ich mein angespartes Geld 

sowie das Taschengeld von meinen Eltern auf dieses Kreditkartenkonto ein und kann dann im 

Ausland darüber verfügen. Und sollte ich tatsächlich kein Geld mehr haben, können meine 



Eltern das Konto einfach wieder auffüllen – via Echtzeitüberweisung ist das Geld in 

Sekundenschnelle auf meinem Konto 😊!“  

Sophia: „Wow, du erstaunst mich!“ Ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht, was meine 

Bank eigentlich können sollte! Aktuell habe ich eher den Kopf voll mit meinen 

Bewerbungsschreiben… das ist echt nicht einfach, die passenden Worte zu finden und die 

Unternehmen von meinen Fähigkeiten zu überzeugen– geschweige denn, für ein Vorsprechen 

zu üben!“ 

Lena: „Und auch hierbei unterstützt mich meine Bank! Nächste Woche bietet die sogar ein 

Onlinetraining für Bewerbungsgespräche mit vielen Tipps und Tricks an, zu dem ich mich 

gleich mal angemeldet habe! Vor ein paar Wochen habe ich von meinem Bankberater auch 

eine Mappe mit vielen nützlichen Infos rund um die Bewerbung erhalten. Wenn ich nachher zu 

Hause bin, schicke ich dir hier mal ein paar Fotos, vielleicht hilft dir das ja bei deiner weiteren 

Vorbereitung?“ 

Sophia: „Mensch, Lena, das wäre ja klasse! Herzlichen Dank! 

Lena: So, aber nun lass uns endlich was bestellen – ich verdurste ja schon!“ 

Sophia (lacht): „Alles klar! Und das nächste Mal gehen die Getränke auf mich – vielleicht 

dann auch über mein Smartphone!“ 

__________________________________________________________________________ 

 

Wie du siehst, haben Sophia und Lena ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was 

eine Bank ihren Kunden bieten sollte.  

Welches Kundenerlebnis wünschst du dir denn? Was sollte denn deine Bank können? Mach 

dich doch einfach mal schlau, was deine Bank dir alles zu bieten hat! Du bist vielleicht ganz 

schön überrascht! 

 

 

 

 

 


