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Vom schwarzbrotigen Charme 
der Wasserstandsmeldung und 
vermeintlichen „Spinnern“
Klaus Kresse, geschäftsführender Gesellschafter Kresse & Discher Corporate 
Publishing, über ungenutzte Chancen in der Finanzdienstleistungskommunikation 
und einen beispielhaften Vorturner aus dem Badischen 

S elbst wenn man einen Dollar für 
99 Cent verkaufen will, muss man 
es den Leuten sagen. Bei diesem 

Bonmot von Henry Ford sollten Deutsch-
lands Bankern die Ohren klingeln. Den 
meisten zumindest. Denn die Mehrzahl 
der Banken, Sparkassen und anderen 
Finanzdienstleister ist in Sachen Kunden-
kommunikation eher dürftig aufgestellt.
Dabei hätten sie mehr Kommunikations-
bedarf als viele andere Branchen. Denn 
ihr Kernprodukt – Geld! – ist nicht wirk-
lich sexy. Schlimmer noch: Es ist absolut 
me too! Mehr me too geht gar nicht.
Wo, bitte, sind also die faszinierenden 
Alleinstellungsmerkmale?
Wer in Me-too-Umfeldern gut unterwegs 
sein will, hat nur zwei Chancen. Entweder 

geht er über den Preis. Was wenig Spaß 
macht. Oder er baut um den Me-too-Kern 
ein Positiv-Image auf und bietet attrakti-
ven Zusatznutzen. Exquisite Beratung 
zum Beispiel. Einen Top-Service. Oder ein 
starkes Angebot an geldwerten Informa-
tionen. Lauter Ansätze, die bei den Ziel-
gruppen die Preis-Sensibilität senken. 
Womit wir beim Thema sind.
In anderen Branchen hat man das begrif-
fen. Deshalb baut Red Bull rund um 
seine süße Limonade eine Erlebniswelt 
auf. Deshalb nimmt Coca-Cola, der ganz 
große Limonadenproduzent, seine Ziel-
gruppe mit auf die verlockende Coca-
Cola Journey.
Und die Banken, Sparkassen und Finanz-
dienstleister?

Kommunikation 2.0  
sieht anders aus
Wie gesagt: Hier sieht es an der Kommu-
nikations-Front durchwachsen aus.
Nur ein Beispiel: UnionInvest, im Invest-
mentsektor der bedeutende Verbundpartner 
der Volks- und Raiffeisenbanken (VR) und 
damit einer der großen Player, informiert 
mit einem schlichten Printtitel und E-Mail-
Newsletter, der monatlich erscheint (womit 
„Newsletter“ mangels Aktualität ein Eu-
phemismus ist) und der den schwarzbroti-
gen Charme der Wasserstandsmeldungen 
besitzt. Immerhin gibt es zum Beispiel vom 
Union-eigenen „PrivatFonds: Flexibel“ gut 
gemachte und personalisierte (!) Manage-
ment-Berichte in Print. Und via Union-

Vorstandsvorsitzender Claus Preiss von der Volksbank Bühl lebt alles selbst vor Hier der Blog der Voba-Bühl-InnovationsWerkstatt …
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Website kann man sich per RSS in den 
„InvestmentTicker Märkte“ einklinken.
Aber zahlreiche Unternehmen der Finanz-
branche betrachten es schon als zukunfts-
weisende Innovation, ihre Website aufge-
hübscht zu haben. Dass dem User nach 
dem Log-in auf der Homepage sein per-
sönlicher Berater eingeblendet wird, gilt 
als innovative Großtat.
Individualisierung mit relevanten, weil 
semantisch getaggten Inhalten? Fehlan-
zeige. Durchgängige Crossmedia-Lösun-
gen? Fehlanzeige. Begleitung des Kunden 
auf seiner Customer Journey? Fehlanzei-
ge. Intelligente Nutzung der sozialen 
Netzwerke? Weitgehend Fehlanzeige. 
Kommunikation 2.0 sieht anders aus.
Also alles düster?

Volksbank Bühl –  
Vorturner aus dem Badischen
Nicht ganz. Aber fast fühlt man sich an 
Asterix und Obelix erinnert. Sie wissen 
schon: Ganz Gallien ist von den Römern 
besetzt. Nur oben links auf der Karte, da 
gibt es ein kleines gallisches Dorf...
Nun ist die Volksbank Bühl kein von 
Feindesland umgebenes gallisches Dorf. 
Aber diese mittelgroße Genossenschafts-
bank im Badischen (Bilanzsumme: knapp 
eine Milliarde Euro) zeigt, wie hoch die 
Latte liegt.
In Sachen Kommunikation sind die Büh-
ler (fast) perfekt aufgestellt. Neudeutsch 
würde man sagen: State of the Art. Die 

Voba Bühl ist so gut unterwegs, dass nicht 
nur die gesamte Branche auf sie aufmerk-
sam geworden ist. Selbst Tagesschau und 
Handelsblatt haben ihr ihre Aufmerksam-
keit geschenkt – was Banken dieser Grö-
ße eher selten zuteil wird.
Dabei mussten die Bühler anfangs das 
Schicksal vieler Pioniere teilen: Andere 
Banken verfolgten ihr Tun mit Argwohn. 
Grundton der Kommentare: „Die spinnen!“
Inzwischen hat sich eine andere Tonalität 
durchgesetzt. Die Einlassungen bewegen 

sich zwischen Neid und Bewunderung. 
Und Claus Preiss, Vorstandsvorsitzender 
der Volksbank Bühl, kann mit Stolz ver-
merken, dass seine Bank inzwischen ein 
gesuchter Consulting-Partner ist.
Allein ein Blick auf seine persönliche 
Website (http://about.me/claus.preiss) lässt 
ahnen, warum die Branche von so viel 
Innovationsmut verschreckt worden ist. 
Preiss hat erkannt, dass man den Kunden 
und Interessenten immer dort begegnen 
muss, wo die gerade sind. Und das ist – 
man mag dies beklagen – eben nicht mehr 
in der Filiale, sondern im Internet. Weshalb 
Claus Preiss alle wichtigen Social Media-
Plattformen orchestriert: von Facebook 
bis Twitter, von Xing bis LinkedIn, von 
Flickr bis YouTube, von Google+ bis 
Foursquare.
Kurzum: Preiss lebt die Innovation vor. 
Denn er weiß, dass die heftigsten Verhin-
derer von Innovationen unter den Häupt-
lingen zu suchen sind. In einer eher kon-
servativen Branche allemal. Er weiß auch, 
dass er deshalb den Vorturner geben muss.
Das ist ihm gelungen.
Ein Blick auf www.volksbank-buehl.de 
gibt einen Vorgeschmack. Von der Home-
page wird zum gut gemachten Video und 
der ganzen Social Media-Palette verlinkt. 
Ungleich spannender ist der Blog (blog.
volksbank-buehl.de). Der ist das Schau-
fenster der bankeigenen „Innovations-
Werkstatt“. Unter dem Tab „Wir über Tagesschau vom 31. Januar mit Beitrag zur Social Media Nutzung

Das crossmediale Kundenmagazin des  
Finanzdienstleisters Allianz: 
links die Print-Version …
...unten die Web-Version
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uns“ treten zehn Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen auf, die sich höchst engagiert 
dem Thema F&E widmen. Forschung 
und Entwicklung kennt man aus anderen 
Branchen – der Automotive-Welt etwa. 
Banken kamen bislang wenig in den Ver-
dacht, so mutig Neuland zu betreten.

„Wir befinden uns im 
permanenten Beta-Status“
Der Blog (Intro: „Wir befinden uns im 
permanenten Beta-Status“) lässt erkennen, 
mit wie viel Weitblick hier seit zwei Jahren 
gedacht wird. Eine kurze Themenauswahl: 
„Banking mit Google Glass“, „Die Zu-
kunft von Mobile Payments in Deutsch-
land“, „Banking 2.0 – Ein Überblick über 
neue Geschäftsmodelle im Internet“, 
„GoBank – Banking für die Hosentasche“ 
etc. etc.
Wobei das Platzieren solcher Themen 
mehr ist als reines Pirouettendrehen. Einer 
der meistgelesenen Beiträge aus jüngster 
Zeit trägt den Titel „Leetchi.com – Geld 
sammeln leicht gemacht“. Darüber reden 
die Bühler nicht nur. Sie machen es! So 
haben sie ein Crowdfunding für gemein-
nützige Vereine und Organisationen ge-
startet. Vorstand Claus Preiss: „Derzeit 
laufen zwölf Projekte, für die wir 40.000 
Euro einsammeln wollen.“
Nun mag Preiss überdurchschnittlich 
offen sein für Neuerungen. Doch bei all 

dem verliert er die betriebswirtschaft-
liche Seite der Veranstaltung nie aus 
den Augen. Er weiß, dass all diese 
Engagements nicht für null zu haben 
sind. Er weiß, dass man dafür Geld 
in die Hand nehmen und Manpow-
er bereitstellen muss. Und er weiß, 
dass nichts ohne konsequente Pro-
jektplanung mit Budget und Meilen-
steinen geht.
Und der Benefit? Die Volksbank Bühl 
ist kerngesund. Sie hat an Bekanntheit 
gewonnen, wird wegen ihres großen 
Engagements für die Region geschätzt 
und kann sich – wie die Unternehmens-
Bewertungsplattform kununu belegt 
– mit dem Prädikat „Moderne, sozi-
ale und fortschrittliche Bank“ schmü-
cken. Preiss: „Daraus resultiert ein 
hohes Maß an Kundenzufriedenheit. 
Wir haben es geschafft, den Gewinn 
an Bekanntheit in Relevanz umzuset-
zen. Wir sind – wenn es in der Regi-
on um Geldthemen geht – first choice“.

Schade, dass ein solches Rundum-Modell 
in der Branche die Ausnahme ist. Sicher, 
da gibt es etwa das crossmediale Kunden-
magazin der Allianz (1890.allianz.de). 
Oder das TV.Kompakt der Volksbank 
Karlsruhe. Deka-Investmentfonds (Spar-
kassen-Gruppe) hält in ihrer Mediathek 
ein großes Angebot an Vodcasts parat 
(www.deka.de/decontent/media/media.jsp).

Selbst Fonds-Schwergewichte 
befinden sich noch auf dem  
Niveau von Schraubenfabriken
Aber selbst Fonds-Schwergewichte wie 
DJE Kapital AG oder Flossbach von Storch 
haben es gerade mal zu Webauftritten 
gebracht, wie man sie als Online-Visiten-
karte von einer Schraubenfabrik gewohnt 
ist. Dabei hätten sie den Anlegern – deren 
Geld sie ja wollen – so viel Interessantes 
zu bieten. „börsennews.de“ macht es täg-
lich vor. Deutschlands größter Börsen-
Newsletter hat es daher auf mehr als 
300.000 Leser gebracht. Hier erfährt der 
Anleger genau das, was er sich von seinem 
Finanzdienstleister eigentlich wünschen 
würde. Manchmal sogar mehrfach am Tag.
Wie auch immer: Es kommt Bewegung 
in die Branche. Ganz so, wie E3, ein in-
ternationales Netzwerk von Marken-
Agenturen, schreibt: „Financial institutions 
around the world are finding themselves 
in a process of change.“ Wie wahr!

Klaus Kresse,
geschäftsführender Gesellschafter 
von Kresse & Discher Corporate Publi-
shing, Offenburg/Stuttgart, war bis 
2012 Herausgeber des Wirtschafts-
magazins econo. Seine berufliche 
Laufbahn startete er als Journalist bei 
verschiedenen Tageszeitungen (Mit-
telbadische Presse, badische Zeitung), 
danach war Kresse zwölf Jahre lang 
im Publikumszeitschriftenbereich 
tätig, unter anderem als Ressortleiter 
Deutschland bei Bunte und zuletzt 
als Textchef und stellvertretender 
Chefredakteur von Carina. Im Burda-
Konzern arbeitete Kresse mit der 
Journalistin Heike Discher zusam-
men, mit der er 1989 das gemein-
same Unternehmen gründete. Seit 
zwanzig Jahren unterrichtet Kresse 
an der Journalisten-Akademie Stutt-
gart. Kresse & Discher ist national 
für B2B- und B2C-Unternehmen (u.a. 
auch Banken, aber leider nicht für die 
Volksbank Bühl) tätig. Die Agentur 
hat früh auf ein Redaktionssystem 
(censhare) für Single-Source/Multi-
Channel-Konzepte mit XML-Workflow 
gesetzt und berät seit Anbeginn.

 www.kresse-discher.de

Schwarzbrotig: der E-Mail-Newsletter der  
Union Invest


