









Wann wurden in Ihrem Haus zuletzt die Depot- und Transaktionsentgelte angepasst?
In Zeiten von Minuszinsen, Kostendruck und Digitalisierung wird es für Genossenschaftsbanken immer wichtiger,
geeignete Ertragsquellen zu finden und diese effizient zu nutzen. Daher treiben aktuell viele Institute die
Intensivierung des Wertpapiergeschäfts insgesamt voran.
Ein wichtiger Stellhebel in diesem Zusammenhang ist ein wettbewerbsfähiges Depotpricing.
Für Kunden sind die Gebühren im Wertpapiergeschäft undurchsichtig und komplex und somit schwer vergleichbar.
Hohe Ausgabeaufschläge und Kosten für An- und Verkauf von Aktien und Co. haben zusätzlich oft eine
abschreckende Wirkung.
Ein Change-Team dagegen sorgt zentral für einheitliche Ausrichtung, Koordination und Steuerung des gemeinsamen
Veränderungsvorhabens. Das Team versteht sich in der Rolle als…

Unsere Projekte zielen daher vor allem auf die Implementierung eines Flat-Modells ab, das wir als „Depot der
Zukunft“ sehen. Das Thema „Flat“ ist inzwischen in unserer Gesellschaft fest verankert und begegnet uns zum
Beispiel bei Handytarifen, Streaming-Diensten oder auch in Restaurants mit All-you-can-eat-Angeboten. Obwohl
dabei häufig die Kosten im Flattarif höher sind als bei einer Einzelabrechnung, wählen viele Kunden genau diesen,
denn er vermittelt Einfachheit und Transparenz. Auch für die Wertpapierberatung eröffnet ein Flatmodell neue
Möglichkeiten, indem sich Berater befreit von Preisdiskussionen mehr auf inhaltliche Kauf- und VerkaufsEmpfehlungen konzentrieren können.











Zudem werden in unseren Projekten auch Preisanpassungsmöglichkeiten im klassischen
Abrechnungs-Modell geprüft - insbesondere durch Simulation der jeweiligen Wirkung auf
unterschiedliche Kundengruppen. Integraler Bestandteil des Vorschlags ist dabei auch die
Erarbeitung der zukünftigen segmentbezogenen Depotstrategie.

Der Nutzen des Projekts liegt neben der deutlichen und kurzfristigen Ertragssteigerung um
rund 30% insbesondere in der positiven Wirkung auf die Wertpapierkultur und aktive
Kundenansprache durch die Berater. Sie werden sehen: das Flatmodell wird vom Vertrieb
geliebt! Und was man selber liebt, lässt sich leicht verkaufen.

Gern sind wir Ihr erfahrener Partner in der Entwicklung des Wertpapiergeschäfts und diskutieren mit Ihnen die
individuellen Möglichkeiten für Ihr Haus in einem persönlichen Gespräch.
Sie haben Interesse? Prima, vereinbaren Sie gern einen Telefontermin oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ihre innovent consult aus Münster!

