
vertrauen

Für den Vertrauensaufbau ist nicht in erster 
Linie eine überdurchschnittliche Performance 
nötig. Es sind oft kleine Schritte, die für den 
langfristigen Erfolg ausschlaggebend sind. 
Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, 
das Vertrauen Ihrer Kunden kontinuierlich zu 
steigern.

Verlässlichkeit •  – In einer Untersuchung  
der Schweizerischen Bankiervereinigung 
(SBVg) von 2009 kam es deutlich zutage: 
Private-Banking-Kunden messen der Ver-
lässlichkeit des Beraters mit Abstand die 
höchste Bedeutung zu. Wollen Sie Vertrauen 
aufbauen, dann versprechen Sie nur, was 
Sie auch wirklich halten können. Fragen Sie 
Ihre Kunden offen, was sie von Ihnen er-
warten. Die Kunden beobachten sehr genau, 
wie Sie sich verhalten. Kaum etwas ärgert 
Kunden mehr, als wenn das abgemachte 
Vorgehen nicht eingehalten wird. 

Kundenvertrauen – ein kleiner Knigge
Thomas Kirisits, Optimus AG

Das Vertrauen von Kunden in Finanzdienstleister wurde in den vergangenen 
Jahren stark zerrüttet. Es ist an der Zeit, wieder in Kundenbeziehungen zu 
investieren.

Klarheit über Betreuungsintensität •  – Spre-
chen Sie mit Ihrem Kunden über seine 
 Erwartungen bezüglich der Betreuungs-
intensität. Wie oft möchte er seine Vermö-
gensanlage mit Ihnen besprechen? Wie oft 
und in welchen Fällen wünscht er kontak-
tiert zu werden?
Aktiv genütztes CRM •  – Haben Sie ein sys-
tematisches Kundenbeziehungsmanage-
ment (Customer-Relationship-Management, 
CRM)? Sind Ihre Gesprächsnotizen sauber, 
nachvollziehbar und chronologisch geord-
net verfügbar, so dass sie auch ein Stell-
vertreter rasch zur Hand hat? Ihr Kunde er-
wartet von Ihnen und Ihrer Unternehmung, 
dass Sie seine Geschichte kennen. CRM-
Systeme bieten heute eine Menge, sie 
 helfen Ihnen sogar dabei, abwanderungs-
willige Kunden zu identifizieren und somit 
proaktiv anzusprechen. 
Proaktivität •  – Kontaktieren Sie Ihre Kunden, 
auch wenn einmal gerade keine Anlage-
entscheidungen gefällt werden müssen. Sie 
zeigen dem Kunden, dass Sie sich auch für 
ihn interessieren, wenn es einmal kein Geld 
zu verdienen gibt. Insbesondere während 
der Finanzkrise fühlten sich die Kunden 
von ihrem Berater oft im Stich gelassen. 
Wenn Sie auch in härteren Zeiten das Ge-
spräch mit dem Kunden suchen, können 
Sie ihn an sich binden.
Erreichbarkeit •  – Vermögende Privatkunden 
wünschen eine exklusive Beratung. Eine 
hohe Erreichbarkeit signalisiert dem Kun-
den, dass seine Angelegenheiten in ver-
trauensvollen Händen sind und eine hohe 
Priorität aufweisen. Sie müssen nicht immer 
selbst verfügbar sein. Ein gut eingeführter 
Assistent kann die Erreichbarkeit ebenso 
gut sicherstellen.
Persönlicher Kontakt •  – Treffen Sie Ihren 
Kunden öfters! Der unmittelbare Kontakt ist 
ein viel stärkeres Bindemittel als das Tele-
fon. Ihre Kunden empfinden die Bindung 
als verbindlicher und tragfähiger, wenn sie 
Sie vermehrt zu Gesicht bekommen. 
Reklamationsmanagement •  – Fehler pas-
sieren in jedem Geschäft. Gerade bei einer 
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Mehrwert
      aus einer Hand  

Als einer der führenden europäischen Anbieter von Dienst-

leistungen rund um das Wertpapiergeschäft stehen wir Ihnen 

auch in der Schweiz als kompetenter Partner zur Verfügung. 

Unser Leistungsspektrum umfasst ein breit gefächertes An-

gebot an standardisierten Marktdatensystemen, Portfolio-

management-Lösungen in Form von Inhouse- und/oder 

Outsourcing-Anwendungen sowie vielfältige Möglichkeiten 

für Emittenten und Werbung treibende Industrie, Produkte 

zielgruppengenau zu vermarkten.

Je nach Bedarf liefert die vwd group komplette Lösungen 

oder einzelne Bausteine, die mit bereits vorhandenen 

Systemen kombiniert werden.

Mit der vwd group steht Ihnen damit in der Schweiz ein 

Dienstleistungspartner zur Seite, der Sie darin unterstützt, 

für Ihre Kunden einen dauerhaften Mehrwert zu schaffen. 

Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gern über 

unser Angebot.
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Hardturmstrasse 125

CH-8021 Zürich

www.vwdgroup.ch
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European Derivatives Group AG
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www.derivatives-group.com
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 Reklamation können Sie dem Kunden be-
weisen, dass er Ihnen vertrauen kann. 
 Re klamationen sind Chefsache und genies-
sen oberste Priorität. Zeigen Sie sich kulant, 
handeln Sie rasch und informieren Sie um-
fassend während der Fehlerbehandlung. 
Offenheit •  – Geben Sie auch etwas von sich 
preis. Ein enges Band entsteht immer dann, 
wenn man sich einander öffnet. Wenn Sie 
nach mehrmaligen Gesprächen mit dem 
Kunden immer noch vom Wetter reden, 
dann enttäuschen Sie ihn. Verbundenheit 
entsteht, wenn Sie nach und nach etwas 
von sich preisgeben und der Kunde das 
ihm entgegengebrachte Vertrauen mit ei-
genen Offenbarungen erwidert. 
Positive Ausstrahlung •  – Menschen umge-
ben sich lieber mit Personen, welche eine 
positive Ausstrahlung haben und ein posi-
tives Weltbild verkörpern. Achten Sie auf 
Ihre Stimmung, bevor Sie ins Kundenge-
spräch gehen. Wenn Sie verärgert sind, dann 
sorgen Sie dafür, dass sich der Ärger ver-
zieht, bevor der Kunde Sie sieht. Das ist ein-
facher, als es tönt. Gönnen Sie sich vor dem 
Kundengespräch etwas Gutes: Gehen Sie 
einen Kaffee trinken, rufen Sie einen Men-
schen an, der Ihnen gut tut, oder machen 
Sie einen kurzen Spaziergang im Grünen. 
Aufmerksamkeit •  – Beschränken Sie sich 
nicht auf die Geburtstagskarten. Der Effekt 
verpufft meist relativ rasch, da er keine Über-
raschung in sich birgt. Wenn Sie der Tochter 
des Kunden zur bestandenen Matur Glück-
wünsche darbringen oder dem Kunden zu 
einem Ereignis gratulieren, das vielleicht 
nicht so spektakulär erscheint (Namenstag, 
tolles Resultat in der clubinternen Golfmeis-
terschaft, goldene Hochzeit, Geschäftsüber-
gabe usw.), dann zeigen Sie ihm, dass Sie 
sich für ihn interessieren. Diese Wertschät-
zung ist ungemein bindend. Der Kunde 
fühlt sich von Ihnen freundschaftlich be-
gleitet. Es braucht einiges, um eine solche 
vertiefte Bindung ins Wanken zu bringen.
Erlebnisse statt Anlässe •  – Schaffen Sie 
 gemeinsame Erlebnisse mit Ihren Kunden. 
Besuchen Sie mit ihm die Uhrenmesse 
oder gehen Sie mit ihm in die Berge.  Finden 
Sie heraus, welche Interessen Ihr Kunde 
wirklich hat, und kreieren Sie gemeinsame 
und einzigartige Erlebnisse. Die gross an ge -
legten Kundenanlässe sind sicher be ein-
druckend, aber Vertrauen und eine persönli-
che Bindung schaffen Sie mit in dividuellen 
Erlebnissen.


