
Chance Omnikanal: 
Bankenvertrieb digitalisieren
Schnell vom Urlaubsstrand aus online ein Bankkonto eröffnen und
gleich anschließend die Hotelrechnung überweisen? Dieses Szenario
bleibt auch im Zeitalter der Digitalisierung für viele Kunden ein
Traum. Denn für die Eröffnung eines neuen Bankkontos müssen 
sich die Kunden persönlich in der Bankfiliale oder im Postident-
Verfahren legitimieren.
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Digitale Kontoeröffnung – bequem von
zu Hause oder von unterwegs.



Die Lösung für dieses Problem hat der
CRM-Dienstleister arvato entwickelt:
Ein intelligentes Omnikanal-Angebot
verknüpft die verschiedenen Kontakt-
kanäle so nahtlos, dass der Kunde on-
line innerhalb von rund 35 Minuten den
ge samten Prozess vom Antragsformu-
lar für das neue Bankkonto bis zum fer-
tigen Konto durchlaufen kann. Die not-
wendige persönliche Legitimierung erfolgt
dabei einfach über Video telefonie. Weitere
Services wie eine persönliche Beratung per
Video-Chat, Co-Browsing oder die auto-
matische Information aller regelmäßigen
Zahlungspartner wie zum Beispiel Vermie-
ter oder Energieversorger können im glei-
chen Schritt ebenfalls ohne Medienbruch
erfolgen.

Ein zentraler Baustein hierfür ist das Video -
Ident-Verfahren von arvato CRM Solutions,
das es den Kunden ermöglicht, sich bequem
per Videotelefonie für die Eröffnung eines
neuen Bankkontos zu legitimieren. Den
lästigen Gang zur Bank, der hierfür bisher
unumgänglich war, kann sich der Kunde
somit sparen. Mit Hilfe eines PCs, Tablets
oder Smartphones mit Internetverbindung
sowie einer Webcam wird die Kontoer -
öffnung von jedem Ort aus möglich – ob
direkt von zu Hause, vom Urlaubsort oder
im Büro. 

Der Prozess ist dabei denkbar einfach: Nach-
dem der Neukunde auf der Internetseite
der Bank das Antragsformular zur Eröff-
nung eines neuen Bankkontos ausgefüllt
hat, wird ihm die Option der Videoidenti-
fikation angezeigt. Ein Klick auf den Button
genügt und der Kunde wird direkt per Vi-
deotelefonie mit einem Kundenberater ver-
bunden. Der Mitarbeiter führt ihn nun
durch den Prozess und erfragt alle benötig-
ten Daten. Zum Schluss macht er ein Foto
von dem Ausweis des Kunden, den dieser
in die Kamera hält – und schon ist die Iden-
tifikation abgeschlossen. Im Hintergrund
legt die Bank währenddessen bereits das
neue Kundenkonto an. Am Ende des Ge-
sprächs nach einer guten halben Stunde er-
hält der Kunde bereits seine Konto- und
Kreditkartennummer und kann sein Konto
direkt für Online-Geschäfte nutzen. Klaus-
Peter Bergmann, Mitglied der Geschäftslei-
tung bei arvato CRM Solutions ist über-

zeugt: „Der Moment in dem Kunde und
Berater sich zum ersten Mal von Angesicht
zu Angesicht sehen, ist für beide Seiten im-
mer wieder ein Erlebnis. Durch diesen per-
sönlichen Kontakt wird ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut, das ein einzigartiges Kun-
denerlebnis schafft und die Bindung an die
Bank nachhaltig stärkt. Besonders wichtig
ist uns dabei, dass der gesamte Prozess direkt
über die Website der Bank und somit im
hauseigenen Branding erfolgt.“ Auch für
die Sicherheit der Kundendaten ist gesorgt,
denn das VideoIdent Verfahren erfüllt alle
Anforderungen der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an den
Prozess der Video-Identifikation.

Automatische Information 
aller Zahlungspartner 

Das Konto ist nun eröffnet, doch wie er-
fahren die Zahlungspartner wie Arbeitgeber,
Vermieter oder Telefonanbieter, dass sich die
Kontoverbindung geändert hat? Auch hierfür
hat arvato CRM Solutions bereits eine Lö-
sung: Mit dem Kontowechselservice werden
alle Zahlungspartner im Kundengespräch
erfasst und automatisch über die neuen Kon-
todaten informiert. Diese Option bietet der
Kundenberater dem Neukunden direkt nach
der Kontoeröffnung noch im selben Video-
Telefonat an. „Die Information der Zah-
lungspartner ist für den Kunden in der Regel
mit einem hohen Aufwand verbunden. In-
dem wir ihm diese Aufgabe abnehmen, er-
höht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das
neue Konto auch tatsächlich als Hauptkonto
genutzt wird und alle wichtigen Zahlungs-
ströme darüber erfolgen“, erklärt Klaus-Peter
Bergmann. 

Basis für die Lösung ist eine umfangreiche
und permanent aktualisierte Datenbank, in
der die gängigsten Zahlungspartner bereits
hinterlegt sind. Darüber hinaus können Ban-
ken und Kunden neue Zahlungspartner pro-
blemlos ergänzen.

Den Kunden optimal 
unterstützen: Co-Browsing
und Video-Chat

Ist sich der Kunde bei der Ergänzung neuer
Zahlungspartner für den Kontowechselser-
vice oder auch bereits zu Beginn der Kon-

toeröffnung unsicher, wie er die Formulare
auszufüllen hat, startet der Kundenberater
einfach eine Co-Browsing Session. Der Bild-
schirm des Kunden wird dabei für den 
Berater sichtbar, so dass er das Formular ge-
meinsam mit dem Kunden durchgehen
kann.

Als weiterer Kommunikationskanal kann
auch Online- oder Video Chat nahtlos in
den Beratungsprozess integriert werden.
Wünscht der Kunde zum Beispiel nach 

Abschluss des Kontowechselservice eine Be-
ratung zum Thema Anlagestrategie oder
Altersvorsorge, kann der Service Center-
Mitarbeiter ihn direkt via Video-Chat mit
einem verfügbaren Bankberater in der Fili -
ale verbinden. Klaus-Peter Bergmann: „Für
uns kommt es darauf an, alle verfügba -
 ren Kontaktkanäle und die beteiligten
Kommunikationspartner nahtlos zu ver-
binden. Unser Ziel ist es, ein ganzheitliches
Beratungs gespräch zu ermöglichen, in  dem
der Kun de alle seine Anliegen von A-Z 
in einem Arbeitsgang ohne Medienbruch 
lösen kann.“
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Klaus-Peter Bergmann ist als Mitglied der 
Geschäftsleitung bei arvato CRM Solutions für
den Bereich Banken zuständig.


