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1Einleitung 
Diese Hausarbeit soll einen Überblick über die Vor- und Nachteile der

Automatisierung von Dienstleistungen im Bankenbereich geben.

Die Dienstleistung wird dadurch charakterisiert, daß es sich hierbei um ein

immaterielles Gut handelt, bei welchem Produktion und Verbrauch zeitlich 

zusammenfallen (Uno-actu-Prinzip). Dienstleistungen gelten allgemein als

nicht tangibel, nicht lagerfähig und nicht transportierbar. Typische

Dienstleistungen sind Handels-, Verkehrs-, Versicherungs- und

Bankleistungen. Die Produkte des Bankensektors sind also u.a. deren

Dienstleistungen

Unter Automatisierung von Dienstleistungen versteht man die Übernahme der

bisher von Menschen erbrachten Dienstleistungsprozesse durch dafür

kon-zipierte Maschinen/Automaten. Natürlich sollte in diesem Zusammenhang

auch über Standardisierung gesprochen werden. Bei der Standardisierung hier

handelt es sich um die Vereinheitlichung von Dienstleistungen nach

bestimmten Mustern. Die Dienstleistungen werden an die durchschnittlichen

Anforderungen und Erwartungen bestimmter Kundengruppen ausgerichtet. Es

werden keine individuellen ( umfassenden ), sondern  „normale“  (begrenzte )

Problem-lösungen angeboten.

Im Zusammenhang mit der Automatisierung von Dienstleistungen ist auch das

Dienstleistungsmarketing zu erläutern. Es ist ein Teilgebiet des Marketing,

welches sich mit den Bedingungen, Problemen und Strategien des Marketing

für Dienstleistungen befaßt. Es ist dadurch gekennzeichnet, daß das Angebot

immateriell und somit nicht körperlich wahrnehmbar ist. Aus diesem Grund

benötigen Dienstleistungen ein „Trägermedium“, daß der Mensch bzw. ein

anderes Medium sein kann. Das Marketing für Dienstleistungen ist primär

dadurch gekennzeichnet, daß für die Dienstleistung ein Image geschaffen
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werden muß, das dem Käufer als Entscheidungskriterium für seine

Kauf-entscheidung dienen kann. Dies bedeutet, daß

Dienstleistungsunternehmen eine gute Corporate-Identity-Politik betreiben

müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Die Corporate-Identity-Politik hat

hierbei die Aufgabe, die verschie-denen und unterschiedlichen

Kommunikationsmöglichkeiten so zu koordinieren und einzufügen, daß eine

bestimmte unternehmensspezifische Identität, das Corporate Image, erreicht

wird. Mit Corporate Identity will man das jeweilige Unternehmen eindeutig

einordnen und identifizierbar machen sowie die Mit-arbeiter bestmöglich

einbeziehen. Corporate Identity wendet sich also an interne und externe

Zielpersonen. Im diesem Zusammenhang soll auch auf die Vertrauenswerbung

hingewiesen werden. Denn wer kauft gerne die „Katze im Sack“ ? Daher ist die

Schaffung einer Vertrauensbasis gerade im Hinblick auf die Automatisierung

von Dienstleistungen wichtig, denn das bisherige „Träger-medium“ Mensch

wird im Zuge dieses Automationsprozesses durch unper-sönlich wirkende

Maschinen/Automaten ersetzt. Im Bereich der externen Ziel-personen können

als positive Wirkungen eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens,

ein vermehrtes Vertrauen, eine verbesserte Akzeptanz und vielleicht sogar

Zuneigung zum Unternehmen genannt werden. 

Desweiteren soll hier die Qualitätsbeurteilung von Dienstleistungen erwähnt 

werden. Unter Dienstleistungsqualität versteht man die Fähigkeit eines

An-bieters, die Beschaffenheit einer primär nicht tangiblen und von der

Kunden-beteiligung abhängigen Leistung aufgrund der Erwartungen der

Kunden auf einem bestimmten Niveau zu erstellen. Dabei werden von

verschiedenen Seiten Anforderungen an die Dienstleistungsqualität gestellt.

Zunächst müssen die Präferenzen der Kunden berücksichtigt werden. Welche

Erwartungshaltungen liegen im Bezug auf die Dienstleistung vor ? Diese

können sich u.a. auf den Ablauf der Dienstleistungshandlung, die daran
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beteiligten Angestellten oder auf die Umgebung, in welcher die Dienstleistung

erbracht wird, beziehen. 

Desweiteren sollten die Mitbewerber nicht „aus den Augen“ gelassen werden.

Wie kann sich das Unternehmen durch die Qualität seiner Dienstleistungen von

seinem Hauptkonkurrenten unterscheiden? Denn eine hohe Qualität ist als ein

Wettbewerbsvorteil zu sehen. Weiterhin werden auch an das Unternehmen

selbst Anforderungen gestellt. Denn will es eine bestimmte

Dienstleistungs-qualität erbringen, müssen auch die internen Faktoren stimmig

sein. Z.B. die  Zufriedenheit der Mitarbeiter, ihre fachliche Qualifikation sowie

die technische Ausstattung des Unternehmens.

1Die Einflußbereiche der Automatisierung von

Dienstleistungen im Bankenbereich
Bei der Analyse der Vor- und Nachteile der Automatisierung von

Dienst-leistungen im Bankenbereich erweist es sich als sinnvoll, diese

Automatisierung in interne und externe Automatisierung zu unterscheiden.

1Die interne Automatisierung 

Die interne Automatisierung betrifft die Automatisierung innerbetrieblicher

Arbeitsabläufe und Vorgänge sowie die Beziehungen zwischen den Banken.

Sie ermöglicht die schnellere Abwicklung von Routineaufgaben, die

computer-gestützte Sachbearbeitung, die computerunterstützte Sachbearbeitung

und sie gewährt Unterstützung bei der Lösung von Managementaufgaben.

1Die externe Automatisierung

Die externe Automatisierung befaßt sich mit der Kunde-Bank-Beziehung. Sie

berührt die Schnittstelle zum Kunden. Hierbei handelt es sich um technische

Geräte, die es ermöglichen, daß der Kunde (als externer Faktor) über das Gerät

seine Geschäfte mit der Bank abwickelt, ohne daß das Personal direkt damit



4

                                  -     -                

konfrontiert wird. Einzelne Elemente der externen Automatisierung sind u.a.

der Geldausgabeautomat, der automatische Kontoauszugsdrucker sowie das

Selbst-bedienungsterminal. Der Kunde fordert also über diese

bankautomatischen Geräte Bankleistungen oder nimmt Bankleistungen über

diese Geräte entgegen.

In dieser Hausarbeit wird näher auf die externe Automatisierung der

Dienst-leistungen im Bankenbereich eingegangen werden.

1Die Charakteristika der Automatisierung von

Dienstleistungen im Bankenbereich
Charakteristisch für die Automatisierung in diesem Bereich ist, daß

traditionelle Aktivitäten der Banken auf den Nachfrager übertragen werden

sollen. Die Schnittstelle zwischen Kunde und Kreditinstitut wird hierbei

automatisiert. Eine Automatisierung bietet sich aber nur dann an, wenn der

Dienstleistungsprozeß weitestgehend standardisierbar ist, da die

Automatisierung sonst mit zu großen Schwierigkeiten verbunden ist.

Insbesondere dann, wenn es sich bei dem externen Faktor um Menschen

handelt, denn eine heterogenere Gruppe wird man kaum finden. Je nach

Veranlagung oder Präferenzen  werden die Kunden die Automatisierung nutzen

oder sie „umgehen“. Die Standardisierungsstrategie wird nun darin bestehen,

die Dienstleistung an die durchschnittlichen An-forderungen und Erwartungen

bestimmter Kundengruppen anzupassen. Der Nachfrager nimmt nun eine

„Doppelfunktion“ in diesem Automatisierungs-prozeß ein.; er ist gleichzeitig

Abnehmer und Mitproduzent. Für solche Situationen wurde der Begriff

Prosumer (= Producer + Consumer) geprägt. 

Durch die Automatisierung  und Standardisierung von Bankdienstleistungen

wird eine konstante Qualität der Leistungserstellung gewährleistet; individuelle

Schwankungen werden ausgeschlossen.
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1Die Erscheinungsformen der Automatisierung                            

In diesem Abschnitt soll etwas näher auf die mannigfaltigen

Erscheinungsformen der automatisierten Dienstleistungen im Bankenbereich

eingegangen werden. Es werden daher nur die wichtigsten und neuesten

Produkte dieses Sektors in der gebotenen Kürze vorgestellt. 

Der Geldausgabeautomat ist eine Einrichtung von Kreditinstituten zur

automatischen Auszahlung von Bargeld auch außerhalb der

Schalteröffnungs-zeiten. Bedienungsmedium für ihn sind primär

Eurocheque-Karten, die mit einem speziellen Magnetstreifen versehen sind.

Der Kunde ist hier nicht mehr an die Schalteröffnungszeiten bzw. den

Kassierer gebunden und kann somit jederzeit über sein Geld verfügen.

Der Kontoauszugsdrucker dient dem Kunden dazu, außerhalb der

Schalter-öffnungszeiten oder ohne einen Bankangestellten in Anspruch nehmen

zu müssen, Kontoauszüge zu erhalten. Er wird allerdings von dem sogenannten

SB-Drucker abgelöst werden. Dieser ist eine multifunktionale Druckstation für

Kontoauszüge, Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen, Kundenmitteilungen ,

Sparbuchnachträge. Weitergehende Bankdienstleistungen sind hier nicht

mög-lich; der SB-Drucker dient lediglich dem standardisierten Ausdruck von

papier-gebundenen Mitteilungen aller Art. Die SB-Drucker dürften mittel- bis

langfristig den traditionellen Kontoauszugsdrucker ablösen. 

Das Selbstbedienungsterminal ist technisch gesehen ein Produkt der

gegen-wärtig im Einsatz stehenden Automatengeneration. Es bildet gleichzeitig

die Basis für die bedienerlose Bank im Schnellservice. Als Produkte sind

Konto-korrentdienstleistungen wie Überweisungen, Daueraufträge,

Umbuchungen jeglicher Art und einfache standardisierte Produkte, bei denen

kein Erklärungs-bedarf ( Festgeld, Sparzertifikat oder einfache

Anschaffungsdarlehen) besteht, denkbar. Aber auch das SB-Terminal wird in

Zukunft von dem Multifunktionsterminal der technisch nächsten Generation

abgelöst werden. Dieser Automatentyp kann als Service Access Point
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bezeichnet werden. Ausstattungsmerkmale wie CD-ROM Laufwerk oder

Grafikdrucker (event. sogar Bildtelefon zum Berater) werden in Zukunft zur

Selbstverständlichkeit. Diese zukünftige Automatengeneration erlaubt einen

flexiblen Einsatz seitens der Bank auf sich ändernde Marktanforderungen. Die

hauptsächlichen An-wendungen werden Routinedienstleistungen rund um das

KK-Konto sein. Desweiteren sollen standardisierten Aktiv- und Passivprodukte

angeboten werden. Stark an Bedeutung gewinnen werden diese

Multifunktionsterminals an öffentlichen Plätzen (Tankstellen, Kaufhäuser

u.s.w.).
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Die Selbstbedienungsfiliale (SB-Filiale) vereinigt die oben genannten

Auto-matentypen an einem Ort. In dieser Filiale kann der Kunde rund um die

Uhr, und unabhängig von Bankmitarbeitern, seine Geschäfte an den dortigen

Automaten tätigen.  

Der Bank-Shop hingegen stellt eine Kombination aus SB-Filiale und

„Kleinst-zweigstelle“ einer Bank dar. Hier werden Bankdienstleistungen

außerhalb des traditionellen Bankbereiches, sprich der Bankfiliale, angeboten.

Der Bank-Shop befindet sich z.B. in einem Kaufhaus oder einen

SB-Warenhaus und wird dort von ein bis drei Bankmitarbeitern betreut.

Innerhalb der Öffnungszeiten des Geschäftes, in welchem sich der Bank-Shop

befindet, kann der Kunde seine Bankgeschäfte während seines Einkaufes

tätigen. Er hat hierbei die Wahl, sich wegen einer qualifizierten Beratung an die

Bankmitarbeiter zu wenden oder sich mit den Automaten zu beschäftigen.

Unter Home-Banking versteht man die Erledigung der Bankgeschäfte von

Zuhause aus unter Zuhilfenahme von Personal Computer (Internet),

Bild-schirmtext, Telefon und anderem. Die Kreditinstitute stellen dazu ein

Angebot über Geld- und Kreditgeschäfte und ihre sonstigen Leistungen sowie

Bank-dienstleistungen zur Verfügung. Die Angebotspalette der Banken im

Home-Banking wird ständig erweitert. Der Kunde ist hier weder räumlich noch

zeitlich an die Bank gebunden. 

Das Telefon-Banking stellt hierbei einen Unterpunkt im Home-Banking dar.

Einerseits wird es dem Kunden ermöglicht, seine Bankgeschäfte per Telefon

(und dies meist rund um die Uhr) zu erledigen, andererseits kann ihn die Bank

telefonisch betreuen und ihn über ihre Produkte beraten und informieren. 

Die Direktbanken stellen hierbei eine Kombination aus Home-Banking und

Telefon-Banking dar. Die Direktbanken, welche meist Töchtergesellschaften

bestehender Großbanken darstellen, weisen meist keine Filialen auf. Der Kunde

hat Kontakt zu seiner Bank nur via Telefon, Post oder Internet. Er ist auch hier

wieder an keinerlei Öffnungszeiten oder Räumlichkeiten gebunden. Die

Direkt-banken, die meist durch ihre Kostengünstigkeit „locken“, weisen
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allerdings überwiegend nur standardisierte Produkte auf, die keinen oder nur

geringen Erklärungsbedarf aufweisen. 

Als letzes soll noch Point of Sale (POS)-Banking erläutert werden. Hierunter

versteht man das kartengebundene Bezahlen an speziellen Terminals im

Einzel-handel oder bei Dienstleistungsunternehmen. Bei POS-Banking werden

aller-dings keine Aktivitäten des Kreditinstituts auf den Privatkunden

übertragen, sondern ein weiterer Partner, nämlich der Handel oder der

Dienstleister werden einbezogen. Im wesentlichen werden also die Aktivitäten

eines dritten Partners automatisiert. Ebenso wie die Zahlung mit der

Kreditkarte wird dadurch eine elektronische Abwicklung am Point of Sale

ermöglicht. Vor diesem Hinter-grund ist POS-Banking nicht als eine Form der

hier betrachteten Automati-sierung anzusehen, sondern als eine alternative

Zahlungsweise.

1Der von der Automatisierung betroffene Kundenkreis 
Der von der oben genannten Anwendungen angesprochene Kundenkreis läßt

sich global mit den Privatkunden beschreiben.  Für die Untersuchung wird eine

weitere Grobeinteilung in 

 gehobene oder vermögende Privatkundschaft (private Haushalte mit

höherem Einkommen) und 

 Mengenkundkundschaft oder breite Privatkundschaft  (durchschnittliche ,

normale Lohn- und Gehalts- bzw. Rentenempfänger; meist Bezieher von

Einkommen aus unselbständiger Arbeit)

vorgenommen.

Der Begriff der Mengenkundschaft geht konform mit den Bankleistungen, die

auf die Bedürfnisse der Masse der privaten Haushalte ausgerichtet sind. Es

handelt sich dabei um Leistungen wie das Führen von Lohn- oder Gehalts-

bzw. Rentenkonten und dem damit verbundenen  Zahlungsverkehr, das

Spargeschäft bzw. die standardisierte Vermögensbildung  sowie das
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standardisierte Kredit-geschäft (Dispositionskredit, Konsumentenkredit). Der

vermögenden Privat-kundschaft werden neben Routineleistungen

(Zahlungsverkehr, Kontoführung) die Bankleistungen des Individualgeschäftes

angeboten. Diese Individual-geschäft weist Parallelen zum

Firmenkundengeschäft dadurch auf, daß grund-sätzlich die Möglichkeit des

Einflusses auf die Konditionengestaltung besteht, ein Kunde häufiger mehrere

Bankverbindungen unterhält, wenig Standardi-sierungsmöglichkeiten bei den

angebotenen Leistungen seitens der Kredit-institute bestehen und die

individuelle Beratung von Geschäftsvorfällen sowie qualifizierte

Beratungsleistungen überwiegen.

Eine solche Klassifizierung des Privatkundengeschäftes ist zunächst sehr

schematisch. In der betriebliche Praxis sind nicht nur die Grenzen zwischen

beiden Privatkundenbereichen fließend, die beiden Kundengruppen werden in

den einzelnen Kreditinstituten sehr unterschiedlich in einzelne Teilsegmente

gegliedert

1Die Vor- und Nachteile der Automatisierung von

Dienstleistungen im Bankenbereich
In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welche Vor- und Nachteile für den

privaten Bankkunden bzw. das Kreditinstitut mit der Automatisierung

ver-bunden sind. 

1Die Vor- und Nachteile der Automatisierung für den Kunden 

1Die Vorteile für den Kunden

Als zentraler Vorteil der Automatisierung für die Kunden ist die dadurch

er-zielte räumliche und zeitliche Unabhängigkeit anzusehen. Zum einen kann

durch den Einsatz von Automaten die räumliche Verfügbarkeit (z.B.

Geld-automat an der Tankstelle) bestimmter Bankleistungen deutlich

verbessert werden, zum anderen werden die Kunden unabhängig von den
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beschränkten Öffnungszeiten der traditionellen Zweigstellen, da die Automaten

rund um die Uhr verfügbar sind. Zudem ergibt sich für den Kunden gegenüber

der persönlichen Bedienung meist eine Zeitersparnis durch die schnellere

Abwicklung  und eine verkürzte Wartezeit.

Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung eine unverbindliche

Information und diskrete Bedienung. Bei Dienstleistungen mit

Schwellenängsten bleibt die Anonymität gewahrt. So kann sich der Kunde

beispielsweise an einem geeigneten SB-Gerät unverbindlich über

Kreditmöglichkeiten informieren.

Weiterhin erhöht ein umfassendes Angebot von automatisierten

Dienst-leistungen die Markttransparenz deutlich, da der Kunde sich somit

einen fast vollständigen Überblick über das (standardisierte) Angebot

verschiedener Kreditinstitute verschaffen kann.

Durch die leichte Multiplizierbarkeit der automatisierten Dienstleistung ist es

möglich, zusätzliche Service-Leistungen, z.B. mehrfaches Ausdrucken der

Kontoauszüge, zu gewährleisten.  Desweiteren ist eine konstante Qualität der

automatisierten und standardisierten Dienstleistung gegeben.

Die durch die Automatisierung ermöglichten Kostensenkungen des

Kredit-instituts können in Form von Gebührenvorteilen an die Kunden

weitergegeben werden, die an der automatisierten Dienstleistung teilnehmen,

z.B. niedrigere Kontoführungsgebühren für Kunden, die ein

Home-Banking-Konto nutzen.

Indirekt können die Kunden von der Automatisierung dadurch profitieren, daß

die persönliche Beratung durch die Freisetzung von Personal verbessert wird.
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Der Bankmitarbeiter hat nun, da er von Aufgaben des Mengengeschäftes

„ent-lastet“ wurde, mehr Zeit um sich um den Kunden zu kümmern.

1Die Nachteile für den Kunden

Der Einsatz von Automaten kann von den Kunden als nachteilig empfunden

werden, da zum einen Lernprozesse erforderlich sind (wie funktioniert der

Automat) und zum anderen bei bestimmter Personengruppen  (z.B. Rentner)

eine irrationale Angst vor dem Umgang mit Automaten besteht.

Weiterhin können technische Pannen (Off-Line am Wochenende) die Nutzung

der SB-Geräte einschränken. Darüber hinaus entsteht bei einigen Kunden die

Angst, daß durch die Automatisierung der Datenschutz in den Hintergrund

gerückt wird und daß das Kriminalitätsrisiko erhöht wird. Viele Kunden haben

Angst, beim Geldabheben am Geldautomat beobachtet und danach überfallen

zu werden. Außerdem besteht bei manchen Kunden die Angst, durch die mit

der Automatisierung verbundene, zunehmend immaterielle Form des Geldes

die Kontrolle über ihr Geld zu verlieren.

Durch den Einsatz von Automaten verringert sich zunächst der persönliche

Kontakt des Kunden zur Bank, was auch als Nachteil empfunden werden kann.

Der Kunde vermißt unter Umständen das wichtige Gefühl des Bedientwerdens

und das Gefühl der Individualität der Leistung. Außerdem wird eine eventuell

notwendige Beschwerde zumindest erschwert.

1Die Vor- und Nachteile der Automatisierung für das Kreditinstitut

1Die Vorteile für das Kreditinstitut

Zunächst soll hier auf die Ertragswirkungen der Automatisierung von

Dienst-leistungen im Bankenbereich eingegangen werden. Die Einführung von

auto-matisierten Dienstleistungen wirkt sich positiv auf die Ertragsseite der
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Kredit-institute aus, da dadurch der Bekanntheitsgrad, das Image der Bank, die

Möglichkeit  der Neukundengewinnung und die Beratungskapazität beeinflußt

werden. Dabei wird wiederum deutlich, das durch die Automatisierung

Marketing für das Kreditinstitut betrieben werden kann. 

Durch die Automatisierung kann die Bank ihren Bekanntheitsgrad erhöhen,

wenn es durch eine hohe Automatendichte und Standorte am in Kundennähe

auffällt. Auch das Image des Kreditinstitutes kann positiv durch die

Auto-matisierung beeinflußt werden, wenn der Kunden diese als zusätzlichen

Service empfindet. Gleichzeitig kann eine derartige Positionierung den Aufbau

einer Corporate Identity des Kreditinstitutes unterstützen. Denn gerade die

Auto-maten bieten die Möglichkeit, das einheitliche Auftreten eindeutig und

permanent wahrnehmbar erscheinen zu lassen. 

Im Bezug auf die Neukundenakquisition ist folgendes zu sagen: Durch einen

erhöhten Bekanntheitsgrad verbunden mit einem positiven Image können

Kredirtinstitute neue Kunden gewinnen. Einer der Gründe könnte sein, daß ein

besseres SB-Angebot und damit ein verbesserter Service den Kunden

veranlassen zu dieser Bank zu wechseln. Oder eine Zielgruppe (z.B.

Jugendliche) legt bei der Wahl ihrer Bankverbindung Wert auf die durch die

Automatisierung ermöglichte Selbstbedienung. 

Der Einsatz von automatisierten Dienstleistungen entlastet die Mitarbeiter von

Routineaufgaben, wodurch wertvolle Beratungskapazität gewonnen wird. Eine

geringere Inanspruchnahmen des persönlichen Kontaktes kann somit durch

eine stärkere Intensität der Beratung mindestens kompensiert werden. Dies

kann sich wiederum positiv auf die Kundenbindung auswirken. 

Die Automatisierung von Dienstleistungen wurde bei Kreditinstituten zunächst

weniger aus Wettbewerbsgründen, sondern mit dem vordringlichen  Ziel der
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Rationalisierung eingeführt. Dadurch sollten die Kosten im personalintensiven

und in vielen Bereichen defizitären Routinegeschäft gesenkt werden. Neben

den reduzierten Schaltertätigkeiten erfolgt im Idealfall durch die

Automatisierung und den damit verbundenen Wegfall beleggebundener

Transaktionen gleich-zeitig eine Rationalisierung in den nachgelagerten

Bereichen, z.B. in der Daten-erfassung und der Belegverarbeitung. Neben einer

Kostensenkung soll durch den Einsatz der automatisierten Dienstleistungen vor

allem die Kostenstruktur verändert werden. Dabei soll der relative Anteil der

Personalkosten reduziert werden , indem die steig steigenden Personalkosten

durch eine Verlagerung auf relativ stabile Sachkosten, die exakter zu

kalkulieren und in wesentlich stärkerem Maße steuerbar sind, aufgefangen

werden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß das Ziel der

Kostensenkung nur erreicht werden kann, wenn das durch die Automatisierung

freigesetzte Personal entweder nach Umschulung anderweitig eingesetzt oder

entlassen wird. 

Durch den Einsatz der Automatisierung entsteht darüber hinaus ein hohes

Potential zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter. Dies wird noch

dadurch verstärkt, daß die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch eine

höher-wertige Arbeit gesteigert wird. Durch die mittels Einsatz der

Automatisierung günstigere Kostenstruktur und die gesteigerte Produktivität

der Mitarbeiter kann insgesamt die Rentabilität des Kreditinstituts verbessert

werden. 

1Die Nachteile für das Kreditinstitut

Zunächst müssen die zum Teil hohen Investitionskosten für die Ein- und

Durchführung der Automatisierung berücksichtigt werden. Und dies sind nicht

die einzigen in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten. Neben

Abschrei-bungen müssen Kosten für Wartung und Pflege der Automaten

einschließlich der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft eingerechnet werden.
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Je nach An-wendung entstehen darüber hinaus Kosten für die Aktualisierung.

Desweiteren müssen Kosten für Marketingmaßnahmen, z.B. Informationen der

Kunden über die Einführung und die Nutzung der Automaten, eingeplant

werden. Außerdem können Kosten für die notwendige Weiterbildung der

Mitarbeiter  entstehen, da diese nun eine qualifizierte Beratung bieten müssen.

Als Folge davon können die Personalkosten steigen, da mit einer höheren

Qualifikation eine höhere tarifliche Eingruppierung verbunden ist. 

Als weiterer Nachteil kann das Fehlen persönlicher Kontakte (wie bereits bei

den Nachteilen für den Kunden genannt) zum Aufbau der Kundenbindung und

zur Wahrnehmung von Cross-Selling-Potentialen fehlen. 

Auch muß berücksichtigt werden, das nur geringe Möglichkeiten des

Ausgleichs von Kapazitätsüberhängen durch eine intensitätsmäßige Anpassung

des Auto-maten bestehen. Wird der betreffende Automat nicht durch die

Kunden genutzt, so ist keine anderweitige Auslastung möglich. 

Weiterhin muß bei einer Automatisierung von Dienstleistungen bedacht

werden, daß der Aufbau von Markteintrittsbarrieren wegen der leichten

Imitierbarkeit der automatisierten Dienstleistung durch Wettbewerber

schwierig ist. Hinzu kommt noch, daß durch die Automatisierung eine

Markttransparenz entsteht, welche es dem Kunden ermöglicht, direkte

Vergleiche zwischen den Kredit-instituten zu ziehen, was für diese nicht gerade

von Vorteil ist, da sie nun nicht mehr ihr Preis-Leistungs-Verhältnis

„verschleiern“ können. 
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1Zusammenfassung
Mit der Einführung bzw. Verstärkung der Automatisierung von

Dienst-leistungen bieten sich der Kreditinstituten vielfältige Chancen, die zu

Wett-bewerbsvorteilen führen können. Wird dieses Chacenpotential jedoch

nicht konsequent genutzt, birgt die Einführung der Automatisierung auch

einige Risiken für Kreditinstitut und Kunden. 

Die wesentlichen Vorteile der Automatisierung von Dienstleistungen im

Bankenbereich für den Kunden sind in der weitgehenden räumlichen und

zeitlichen Unabhängigkeit, in möglichen Preisvorteilen sowie in der

kon-stanteren Leistungsqualität zu sehen. 

Dafür können jedoch der Einsatz der Technik und die Reduzierung des

persönlichen Kontaktes Nachteile der Automatisierung darstellen. 

Als Nachteile der Automatisierung für die KI stellen sich die folgenden Punkte

dar. Die Investitionskosten für die Automation sind teilweise beträchtlich, auch

müssen Kosten für ihre Wartung und Pflege berücksichtigt werden.

Desgleichen werden die zur Einführung der Automatisierung erforderlichen

Marketing-maßnahmen  mit Kosten verbunden sein. Außerdem können

Weiterbildungs-kosten für die nun höher zu qualifizierenden Mitarbeiter

entstehen.

 Weiterhin ist das Fehlen persönlicher Kontakte als nachteilig zu bewerten, da

sie zum Aufbau der Kundenbindung und zur Wahrnehmung von

Cross-Selling-Chancen fehlen. Nachteilig wirkt sich  nun auch aus, das die

Kapazitäten der Automaten nicht immer voll ausgenutzt werden können, und

daß der Aufbau von Markteintrittsbarrieren schwierig ist, da die Imitierbarkeit

der auto-matisierten Dienstleistung hoch ist. Als letzter Nachteil soll hier die

entstehende Markttransparenz genannt werden, denn diese ermöglicht dem

Kunden direkte Preisvergleiche.

Ein verstärkter Einsatz aller Marketinginstrumente wird die Einstellung der

Kunden zu den automatisierten Dienstleistungen positiv beeinflussen und

damit auch die Nutzungsintensität erhöhen. Neue, zusätzliche in das
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Produkt-programm aufgenommene Leistungen und verbesserte

Problemlösungen und Serviceleistungen für Kunden steigern die

Bedürfnisbefriedigung bei Bank-kunden. Verstärkte Leistungs- und

Institutswerbung und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit wirken tendenziell

positiv auf die Akzeptanz der Automatisierung. Andererseits muß bei einem

starken Einsatz von auto-matisierten Dienstleistungen berücksichtigt werden,

daß diese zu Antipathien der Bankkunden gegen ihr „übertechnisiertes“  KI

führen können, die den grundsätzlich positiven Effekten der Automatisierung

zuwiderlaufen können.

Den vielen Vorteilen der Automatisierung von Dienstleistungen im

Banken-bereich stehen also auch einige Nachteile gegenüber. Ziel aller

Marketing-bemühungen muß deshalb sein, die Kunden von den dargestellten

Vorteilen der Automatisierung zu überzeugen und den aufgezeigten Nachteilen

entgegen-zuwirken.


