Kommunikation & Wissen I Geschäftsbetrieb & -ausstattung

Notfall? Seminar macht fit für die Praxis
Nicht allein die Anforderungen der Bankenaufsicht stellen Notfallbeauftragte immer wieder vor
schwierige Fragen. Ein neues Kompaktseminar schult in Business Continuity Management (BCM).
Was ist eigentlich ein Notfallkonzept und welche Not-

trauen in ihr Notfallkonzept zu gewinnen. Sie können

fallpläne gehören ins Handbuch? Wie manage ich eine

ihren BCM-Prozess an regulatorische Anforderungen

Notfallübung und wie berichte ich dem Vorstand? Hier

anpassen und schlank gestalten. Die Sparkassenaka-

liegt für die meisten Notfallbeauftragten der „Teufel im
Detail“. Schwierig im konkreten Fall ist auch die Abgren-

demie Baden-Württemberg beobachtet bereits seit

zung, wann ein Ereignis nur als Störfall, schon als Not-

Thema BCM und Notfallvorsorge. Klaus-Peter Zientz, Be-

fall oder gar als Katastrophe einzustufen ist. Die gesetz-

rater Personalentwicklung bei der Sparkassenakademie

lichen Regelungen – unter anderem im KWG – rücken

in Stuttgart, betont die Relevanz des DSV-Seminars auf-

BCM in den Fokus der Bankenaufsicht. Verstärkte Anfra-

grund seines starken Praxisbezugs: „Die Teilnehmer er-

gen aus den Instituten beantwortet das IT-Consulting-

halten bei aller Komplexität des Themas ein konkretes

Team jetzt mit dem Seminar „BCM praxisnah einsetzen“.

Bild ihrer Aufgaben sowie wichtige Hilfestellungen für

zwei Jahren ein stärkeres Interesse der Sparkassen am

den gesamten BCM-Prozess.“ Schon jetzt verweist die
Das Thema BCM lässt sich nicht auf Notfallübungen mit
Planspielen und Schreibtischtest reduzieren. Doch wie

Akademie auf erste Anmeldungen zu dem im Juli 2015
geplanten Seminar. Für den DSV als Seminaranbieter

muss ein leistungsfähiges Notfallkonzept aufgebaut

spreche neben der deutschlandweiten Erfahrungskom-

sein? Geht es doch schließlich um den Nachweis der

petenz des IT-Consulting Teams auch die positive Reso-

Funktionsfähigkeit unter realen Bedingungen, wie auch

nanz der Teilnehmer auf die jährlichen Symposien In-
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Prüfer immer wieder fordern. Dazu sollte das Konzept
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auch Übungsszenarien abbilden. Selbst wenn das BCM-
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Seminar die Notfallübung vor Ort nicht ersetzt, so ver-

2014 besuchten mehr als 350 Teilnehmer aus 238 Insti-
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mittelt es doch wichtige Arbeitshilfen. Damit sollte

tuten die Seminare – ein Rekord. Alle Infos und Termine
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es den Teilnehmern gelingen, das notwendige Ver-

für 2015 unter www.sparkassenverlag.de/it-consulting.

Wie man Kunden als Empfehler gewinnt
Empfehler sind die besten Verkäufer. Fragt sich nur, wie man Anlässe schafft, um sie zu gewinnen.
Ein Workshop hilft, das Thema zu forcieren, gerade auch im Rahmen des Markenprojekts.
Jeder kennt das: Was Freunde oder Bekannte empfehlen,

Neuss seit der Einführung eines neuen Mehrwertkon-

ist glaubwürdig; darauf kann man sich verlassen. Posi-

tos vor vier Jahren bislang mehr als 3.750 Neukunden

tive Mundpropaganda wirkt stärker als negative – weil

(gesamt 18.000 Kunden) und spricht von einer hohen

sie hängen bleibt. Zu 89 Prozent wird über positiv Er-

Weiterempfehlungsquote. Es funktioniert also. Auch mit

lebtes berichtet, nur zu sieben Prozent über Negatives

Bewährtem wie Kunden-werben-Kunden-Aktionen. Hier

(Word-of-Mouth-Forschung, trnd AG). Gut so, denn ein

unterstützt ein DSV-Gesamtkonzept von der Prämien-

Ziel der neuen Sparkassen-Markenstrategie ist, der am

auswahl über die Kundenbroschüre bis zum Versand.

meisten empfohlene Finanzdienstleister zu werden.

Erfahrungsgemäß stimuliert ein institutsindividueller
Maßnahmenmix die Empfehlungsbereitschaft der Kun-

Wie das vor Ort gelingt? Erste Ansätze vermittelt der

den, bindet sie aktiv, fördert Cross-Buying und wirkt

neue Workshop Empfehlungsmarketing. Vom individu-

letztlich als Treiber für Wachstum. Das bestätigen In-

ellen Vorgehen bis hin zu den lokal passenden Maß-

stitute, die die Weiterempfehlung bereits regelmäßig

nahmen gibt die MehrWert Servicegesellschaft mit dem

messen. Übrigens empfiehlt auch der Deutsche Spar-

Blick über den Tellerrand und neuen Impulsen eine

kassen- und Giroverband diesen Marketingansatz, um

praktische Starthilfe. Die Teilnehmer erfahren, wie sie

Kunden zu loyalisieren und Neukunden zu gewinnen.

ihre Sparkasse an allen Berührungspunkten zum Kunden positiv aufladen – mit Produkten, Services, Kommu-

Doch Mund-zu-Mund-Propaganda allein reicht nicht, da-
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sich reden, wie etwa ein Taxi-Dienst nach einer Kun-

zeugkasten des Empfehlungsmarketings. Denn mehr
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denveranstaltung. Die konkreten Maßnahmen werden

als 60 Prozent der Kunden informieren sich außer bei
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mit den Instituten erarbeitet. So gewann die Sparkasse

Freunden auch per Internet über Bankprodukte.
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