SPECIAL I Lösung des Monats

Für mehr Fairness eintreten
Die lnitiative Faire Beratung will die Kundenorientierung von Finanzdienstleistern
fordern. Das soll nicht nur die Zufriedenheit im Retailgeschäft steigern, sondern
kann Banken und Sparkassen auch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bringen.

Die anhaltende Niedrigzinsphase mit drohenden Negativzinsen, Filialschließungen und Preiserhöhungen im Zahlungsverkehr sind nur einige der Faktoren, die sich derzeit
belastend auf die Ku ndenzufriedenheit auswirken. Erschwerend hinzu kommt die Unsicherheit aufgrund der

Corona-Krise, wodurch etwa Beratungsmodelle langfristig neu konzipiert werden müssen.
Um sich mit Finanzberatung wahrnehmbar von der
Konku rrenz abzuheben, reicht die bisherige Vorgehens-

der Gerechtigkeit nach |ohn Rawls aufbaut. ,,Fairness liegt

dann vor, wenn es für die Beteiligten keinen Unterschied
macht, ob jemand Käufer oder Verkäuferbeziehungsweise Berater oder Kunde ist", erläutert

Brink. Das Prinzip

manifestiere sich über die drei Werte Transp arenz,Individualität und Verständlichkeit. Diesen Dreiklang nennt die

Initiative das mandatorische Dreieck.
Anhand von fünf Handlungsfeldern wird zunächst das
Beraterverhalten definiert. Nachdem die Rahmenbedin-

haltig von den lokalen Mitbewerbern,

gungen das Verhalten bestimmen, werden sie bei diesem
Konzept erstmals auch mitgeprüft. Denn

Finanzvertrieben und Plattformen abhe-

bei einer Beratung, die über eine Provisi-

ben will, muss sich mit dem beschäfti-

onszahlung aus dem Abschluss honoriert

g€n, was Kunden in der Beratung wirklich wollen und vermissen", sagt Ralf
Meyer, Geschäftsführer des Instituts für

der Brink, Professor für Unternehmensethik an der Uni-

wird, spielen die richtigen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle, vor allem
konkrete Verhalten sgrund sätze, Steue rungsmechanismen, Beratungskompe tenz, die richtigen Vertriebsinstrumente und eine Quali-

versität Bayreuth, hat Meyer in einem Team aus Wissen-

tätskontrolle.

weise im Kundengeschäft nicht mehr aus. ,,Wer sich nach-

Faire Beratung. Gemeinsam mit Alexan-

schaftlern und Praktikern untersucht, wo Kunden von

Das Siegel überprüft, wie weit eine faire Beratung hin-

Banken und Sparkassen das größte Defiziterleben. Die Un-

sichtlich der Rahmenbedingungen und des Beratungsverhaltens unterstützt und auch umges etzt wird. Es zeigt

tersuchung gibt Orientierung hinsichtlich Fairness und
den zugrunde liegenden Werten. Und diesbezüglich soll-

überdies systematisch Pote nzial für weitere Verbesserun-

ten sich die Anbieter von Finanzdienstleistrihgen künftig

gen auf. Das Siegel zeichnet Top-Ergebnisse einer Bank bei

deutlicher positionieren, fordert Meyer.

den Fairness-Werten aus. Anschließend kann es von aus-

Auf der Basis der wahrgenommenen Fairness-Lücke hat
die Initiative ein Konzept entwickelt, das auf der Theorie

gezeichneten Finanzdien stleistern für die Kommunikati-

on und das Marketing genutzt

werden.
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Unternehmen:
Name der Lösung:

E

Produkt oder eine spannende Dienstleistung eines

Fairness-siegel

Zulieferers für Finanzdienstleister vor. Schreiben Sie
uns und schick*r, Si. Informationen zu Ihret Lösung

faireberatung.com

URL:

Neustadt bei Coburg

Unternehmenssitz:

www"spri ngerprofessi ona

Initiative Faire Beratung
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