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FALLSTUDIE: BANK LINTH LLB

RETO HAHN

Einfachheit stiftet Kundennutzen 

Ein greifbares Bankprodukt? Eine Flatfee im Banking? Ein Halbtax im 
Private Banking? Gibt’s nicht? Doch! Die Bank Linth macht das Banking 
richtig einfach für ihre Kunden. Und will damit aus der Vielfalt der 
unübersichtlichen Bankenwelt hervorstechen – mit Klarheit, Einfachheit 
und viel Kundennutzen.

Auch wenn die Bank Linth die grösste Regionalbank 
der Ostschweiz ist, so ist sie doch in der dichten Schwei-
zer Bankenwelt nur eine von vielen. «Die Region ist 
overbanked. Es gibt mehr als genug Banken. Und diese 
unterscheiden sich weder in ihren Produkten noch in 
ihren Kommunikationsbotschaften. Die Auswahl für 
den Kunden ist also alles andere als einfach.», so Reto 
Hahn. Deshalb setzte die Bank auf Differenzierung.

«Wir wollen nicht ein Berg sein, sondern der Berg. Wir wollen 
das Matterhorn der Schweizer Banken werden.» Doch es geht 
nicht nur um Differenzierung, sondern in erster Linie darum 
Kundennutzen zu stiften. Um herauszufinden, was für die 
Kunden zählt, initiierte die Bank Kundenworkshops und fragte 
nach, wie sie sich positiv von der grauen Bankenlandschaft 
abheben können. Die Ergebnisse? Verblüffend einfach! Nämlich 
mit unkomplizierten und intelligenten Lösungen, klarer Sprache 
und Nähe.

Einfachheit in drei Etappen
«Wir arbeiten daran, das Bankgeschäft zu vereinfachen, weil 
Einfachheit Kundennutzen stiftet.», sagt Reto Hahn. Dazu 
zählen Zeitersparnis, Klarheit und Komfort. Um die Einfachheit 
zu kommunizieren, entschied sich die Bank Linth für eine ganz 
neue Form der Image-Werbung: Statt dauerglücklicher junger 
Menschen und Segelboot-Sujets setzt die Bank Linth auf sym-
pathische und einfache Illustrationen. Doch Imagekommuni-
kation ist erst der Anfang. In Etappe 2 geht es darum, einfache 
Kundenerlebnisse zu schaffen. Mit Organisation, Methodik und 
cleveren Kopien ist es der Bank Linth gelungen, schnell zur 
erlebbaren Einfachheit zu gelangen. Die ersten Erfolge liessen 
nicht lange auf sich warten: Mit einem konkreten Umsetzungs-
programm und gezielten Leuchtturmprojekten nähert sich die 
Bank Schritt für Schritt Richtung Gipfel der Einfachheit. 

So einfach wie möglich, aber nicht einfacher
Simplify-Techniken halfen der Bank dabei, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren, Unwichtiges zu entfernen, Kompliziertes 
zu ersetzen. «Wir haben uns neu organisiert. Wir haben die 
Masse von der Ausnahme getrennt. Man sollte nicht über 
Spezialfälle diskutieren, sonst wird man nie einfach in den 
Prozessen oder Produkten.», so Reto Hahn. Auch gegen cleveres 
Kopieren spricht für den Leiter Produkt- und Vertriebsmanage-
ment nichts. «Wir haben aus der Branche rausgeschaut und 
Bewährtes abgeschaut. Was der Kunde aus anderen Branchen 
kennt und schätzt, haben wir übernommen.» Dabei muss das 
richtige Mass an Einfachheit gefunden werden – schliesslich 
sollen die Kunden nicht das Gefühl haben, die Bank nehme 
das Thema auf die leichte Schulter. Frei nach Einstein: «Man 
sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht ein-
facher.» Vier erfolgreiche Leuchtturmprojekte zeigen auf, wie 
«richtig einfach» richtig gut ankommt.

Richtig einfach Kunde werden
Weil es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt, 
widmete sich die Bank dem Anfang der Kundenerlebniskette: 
dem Eröffnungsprozess. Hierfür hat sich das Unternehmen das 
liebgewonnene Starterpaket aus der Telekombranche abge-
guckt und den Erstkontakt massiv vereinfacht: Kunden erhal-
ten ein einfaches Formular mit einem Talon, welcher bereits 
Kontonummer, IBAN, BIC etc. enthält. Diesen kann der Kunde 
abtrennen und mitnehmen – Sein Konto ist bereits eröffnet. 
Den oberen Teil des Formulars füllt der Berater aus und schickt 
ihn an das Backoffice. «70 Prozent der Eröffnungen funktionie-
ren über diesen einfachen Prozess.», so Reto Hahn. Nach dem 
Besuch bekommt der Kunde das Bank Linth Starterpaket per 
Briefpost nach Hause geschickt. Es enthält seine Karte, den 
E-Banking-Zugang sowie die Dokumente für den Kunden, 
einfach beschriftet und verständlich. Das Ergebnis: Zeiterspar-
nis und Komfortgewinn für 1200 Neukunden seit Mitte 2012 
und ein greifbares Bankprodukt, das Freude macht.

Halbtax im Anlagegeschäft
Dass «richtig einfach» auch im Private Banking funktioniert, 
beweist die neue Gebührenstruktur. An Stelle der mehrseitigen 
Tarifinfos tritt heute eine einzige übersichtliche Seite, die 
Klarheit in den Gebührendschungel bringt. Der Kunde wählt 
wie beim Bahnfahren den Normaltarif, das Dreiviertel- oder 
Halbtax. Das anlegerfreundliche Abo verkaufte sich seit 
Januar 2012 über 500 mal und brachte endlich Gebühren-
Klarheit für 14 000 Anlagekunden. 

Die erste Flatrate im Banking
Weil Klarheit ein wesentliches Element von Einfachheit ist, 
bietet die Bank Linth die erste echte Flatfee im Banking und 
einen individuellem Zins, den der Kunde selbst, abhängig von 
seinem Sparguthaben, bestimmen kann. Von der richtig ein-
fachen Lösung profitieren seit Mai 2013 bereits 1000 Kunden.
 
Klartext-Initiative
Verständliche und übersichtliche Kundendokumente waren 
das Ziel der Klartext-Initiative. Aus den AGB wurde alles her-
ausgestrichen, was in den letzten 160 Jahren nie eingetroffen 
ist, oder wo die Bank ohnehin immer kulant ist. Die Schrift 
wurde vergrössert, weniger Wörter, weniger Zeichen, dafür 
mehr Absätze sorgen für Verständlichkeit. Die Formalitäten 
wurden auf das Minimum reduziert. Anstelle von vier Doku-
menten – die im übrigen alle viermal erstellt, erklärt, gelesen, 
verstanden, geprüft und abgelegt werden müssen – tritt neu 
ein einziges Dokument. Damit fallen 15 000 Formulare pro Jahr 
weg – zur Freude von Mitarbeitenden und Kunden. 

Das Fazit von Reto Hahn: «Es ist nicht einfach, richtig einfach 
zu sein, aber es lohnt sich!».

ERKENNTNISSE

  Schnelle Ergebnisse 
 motivieren zu noch mehr 
Einfachheit.

  Masse und Ausnahme 
 trennen, sonst wird man nie 
einfach in Prozessen und 
Produkten.

  Clever kopieren: von 
 anderen Branchen lernen 
und Gutes übernehmen.

  Zu Dir oder zu mir? Mit erfrischenden 
Illustrationen kommuniziert Bank Linth wie 
einfach Banking sein kann.

  Aus vormals 4 Dokumenten wird neu eines — 
Das spart 15 000 Formulare pro Jahr. 

Ó  RETO HAHN
 Leiter Vertriebs und Produktmanagement,  
 Bank Linth LLB


