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„Mitfiebern!”
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Die Volksbanken und Raiffeisenbanken unter- 
streichen seit jeher ihre enge Beziehung zu ihren  
Kunden und im Speziellen zu ihren Mitgliedern.  
Im Unterschied zu neuen Finanzdienstleistern  
hat hier Priorität, Kundenbeziehungen zu halten  
und auszubauen. So arbeiten Genossenschafts- 
banken an Strategien, welche die ganzheitliche  
Wahrnehmung und Erfahrung der Bank schär- 
fen, um sich vom Wettbewerb abzuheben.

Jeder Kontakt mit dem Kunden  
ist ein „Erlebnis“

Die Raiffeisen- und Volksbanken Touristik GmbH,  
der Marktführer im Bereich der Bankreise, hat 
daher eine erlebnisorientierte Produktlinie zur  
Kundenbindung und Abhebung vom Markt  
entwickelt: BANK.Event – Großartige Momente  
für Zielgruppen. Damit haben Genossenschafts- 
banken die Möglichkeit, motivierende, span- 
nende und vor allem zielgruppengerechte 
Erlebnisse anzubieten. Für die interessante  
Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen wurde  
sogar eine eigene Produktlinie mit „Meine  
Reise“ entwickelt.

Exemplarische Zielgruppen sind:
  Aufsichtsrat
  Betreuungskunden
  Firmenkunden, u.a. auch „Frauen/Unter- 

nehmerinnen“
  Landwirte 

  Häuslebauer
  Individualkunden
  Junge Erwachsene zwischen 20 und  

35 Jahren
  Mitarbeiter

Emotionale Erfahrung über das  
eigentliche Bankgeschäft hinaus

Viele Produkte und Dienstleistungen sind 
inzwischen austauschbar. Das Erlebnis im  
persönlichen Kontakt allerdings bleibt einzig- 

artig. Positive Kundenerlebnisse binden emo- 
tional an die Bank und die Marke. Dem Enga- 
gement in der Gestaltung der Kundenbeziehung  
kommt daher eine Schlüsselrolle zu. Ideen und  
Angebote sind gefragt, die die Mitarbeiter der  
Bank auch abseits der Finanzdienstleistung  
persönlich kennenlernen lassen.

Kundenerlebnis als Wert nutzen

Die aktive Gestaltung des emotionalen Kun-
denerlebnisses kann ein zentraler Bestandteil 

Emotionalisierung von Kundenerlebnissen 

Menschliche Beziehung im  
digitalen Zeitalter stärken    
Der persönliche Kontakt mit dem Kunden verändert sich durch die Digitalisierung. 
Immer und überall präsent – nur ohne Mensch. Dabei ist genau der „Mensch“ der 
„Vertrauensschaffer“. Wilhelm von Humboldt wusste bereits: „Im Grunde sind es 
doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ Finanz-
dienstleistungen und -produkte sind oft austauschbar, die Mitarbeiter hingegen  
einzigartig. Zukünftig gilt es daher, Kundenerlebnisse zu optimieren und emotionaler  
zu gestalten. Der Mensch rückt in den Mittelpunkt. Die neue Produktlinie BANK.Event  
der Raiffeisen- und Volksbanken Touristik GmbH fokussiert auf die menschliche Be-
ziehung und schafft eine emotionale Bindung über zielgruppengerechte Erlebnisse.          
Michael Kaufmann, Sabine Hackel

Die folgenden Punkte sollten vor der Planung des eigentlichen BANK.Events  
geklärt werden:
  Zielgruppe: Wen soll das BANK.Event ansprechen?
  Ziel: Was soll mit dem BANK.Event erreicht werden?
  Budget: Wo liegt die Preisgrenze für die Kunden? 
  Zeit: Wann und über welchen Zeitraum soll das BANK.Event stattfinden?

Vorteile des Eventmarketings
  Zielgruppenorientierung: intensive Kontakte, kaum Streuverluste 
  Interaktion und Kommunikation: Stärkung der Beziehung und Loyalität 
  Erlebnisprofil und Inszenierung: psychologische Bindung und dauerhafte  
Verankerung durch Erlebnisse

  Zielorientierung: Ausrichtung an qualifizierbaren Zielen

 Vier zentrale Erfolgsfaktoren 
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der Strategie zur Geschäftsentwicklung sein. 
Gerade die Zielgruppe der jungen Erwach-
senen verliert oftmals den engen Kontakt zu 
ihrem genossenschaftlichen Finanzinstitut. 

Durch aufmerksamkeitsstarke, emotionale 
Nebenprodukte, wie beispielsweise das 
BANK.Event Meine Reise, das sich genau 
an die Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen 
richtet, haben Volksbanken und Raiffeisen-
banken die Möglichkeit, sich geschickt in 
Erinnerung bei der jungen Kundschaft zu 
rufen und dort auch bleibend zu verankern. 

100 Prozent Emotion – BANK.Event  
als Baustein in der Kundenbindung

Nach dem Eisberg-Modell erfolgen Entschei-
dungen zu 80 Prozent eher emotional als 
rational. Erlebnisse, die mit starken Emoti-
onen verbunden sind, bleiben dauerhaft im 
Gedächtnis verankert. An herausragende 
Momente erinnern wir uns ein Leben lang. 
Genau dieses Emotionalisierungspotenzial  
besitzen Events. Events zeichnen sich durch  
ihr Potenzial, Begeisterung zu wecken, den  
Dialog und die hohe Interaktion aus und können  

einen entscheidenden Beitrag zur Kunden- 
bindung liefern. 

Michael Kaufmann 
Prokurist I Leiter Produkt
RV Touristik GmbH 
m.kaufmann@rv-touristik.de

Sabine Hackel
Prokurist I Vertrieb/Marketing
RV Touristik GmbH
s.hackel@rv-touristik.de

Individuell und zielgruppengerecht 

Kundenbindung mit Emotion    
Sommerzeit ist Reisezeit, aber Eventzeit ist das ganze Jahr über. Neben den beliebten  
Bankreisen können Volksbanken und Raiffeisenbanken ihren Kunden mit BANK.Event  
zielgruppengerechte Erlebnisse bieten. Kürzer, erlebnisorientierter und individuell an 
die Wünsche (und Träume) der Zielgruppe angepasst: So unterschiedlich die Ziel-
gruppen sind, so unterschiedlich sind Destinationen und Erlebnisse. Die Volksbank eG,  
Sulingen, die Volksbank Riesa eG sowie die Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG 
haben dieses Angebot der Raiffeisen- und Volksbanken Touristik GmbH erprobt und 
berichten für Marketing intern über ihre Erfahrungen.       Red.
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Mi: Herr Levin, warum hat sich die Volks-
bank eG, Sulingen, entschieden, die Pro-
duktlinie BANK.Event einzuführen? Und 
worin sehen Sie Vorteile für Ihre Bank? 
Henning Levin: Die Volksbank eG, Sulingen, 
bietet ihren Mitgliedern und Kunden bereits 
seit vielen Jahren sehr erfolgreich Mitglieder-
reisen im Fern- und Mittelstreckenbereich an. 
So waren wir beispielsweise gemeinsam in 
Südafrika und Südengland. Zweifellos zwei 
sehr schöne Reisen. Unser Ziel war nun, ein  
neues Publikum zu erreichen, das sich bislang  
von dem Angebot unserer Mitgliederreisen 
nicht angesprochen fühlte. Hier liegt unser 
Fokus ganz klar auf unseren Firmenkunden, 

die zeitlich bedingt vorrangig an kurzen und 
speziellen Angeboten interessiert sind. Mit 
BANK.Event gewinnen wir jetzt alle Kunden, 
die Spaß an außergewöhnlichen Erlebnissen 
haben. Für uns eine überaus spannende 
Zielgruppe, die über die nötigen Finanzen 
verfügt und sich die entsprechenden Offerten 
leisten kann. Während der „Reisen“ lernen wir  
diese Kunden auf einer ganz anderen, sehr 
persönlichen Ebene kennen. Und unsere 
Kunden? Die sind begeistert! Sie schätzen  
insbesondere das Networking und die vielen  
neuen Verknüpfungen untereinander, die sich  
durch die gemeinsamen exklusiven Events  
quasi von alleine ergeben.

Mi: Wie haben Sie die neue Produktlinie 
in Ihrem Haus eingeführt und welche 
Erfahrungen haben Sie hierbei gemacht? 
Henning Levin: Uns war von Beginn an 
klar, dass das exklusive Angebot im Bereich 
BANK.Event nur erfolgreich starten kann, 
wenn wir auch in der Vermarktung neue bzw. 
andere Wege einschlagen. Wir bieten BANK.
Event in unserem Haus daher komplett anders  
an als den Bereich der Mitgliederreisen. Bei 
unserem Pilotprojekt „Formel 1 in Barcelona“ 
haben wir entschieden, dass jeder Firmen-
kundenberater verbindlich einen ausgewähl- 
ten Kreis seiner Kunden persönlich auf das  
Angebot ansprechen sollte. In der Tat war dies  
auch genau der richtige Weg. Wir haben die  
„Formel 1 in Barcelona“ nur über diese Tele- 
fonate und Gespräche innerhalb weniger Tage  
„verkauft“. Hier war gar keine weitere unter- 
stützende Werbung nötig. Die Kunden kennen  
sich zudem bereits teilweise untereinander.  
Die Mund-zu-Mund-Propaganda trug ent- 
sprechend dann auch ihr Übriges dazu bei.  
Kurzum, wir sind mehr als zufrieden, hier über  
die persönliche Schiene mit einem bankfrem- 
den Thema eine derart großartige Resonanz  
zu erzielen.

Mi: Sie haben sich für die Nutzung von emo- 
tionalen Erlebnissen entschieden. Welche 
Empfehlung geben Sie Ihren Kollegen?
Henning Levin: Aufgrund der sehr guten 
Erfahrung, die wir gemacht haben, können  
wir ganz klar das Angebot von BANK.Event  
weiterempfehlen. Mit uns reiste eine unge- 
mein vielfältige, aufgeschlossene und tolle  
Gruppe an Firmenkunden. Wir hatten während  

Über BANK.Event sprach Marketing intern  
mit Henning Levin, Firmenkundenberater  
bei der Volksbank eG, Sulingen. 

Henning Levin

Exklusive Events für Firmenkunden  

„Formel 1 in Barcelona“  

Formel 1 in Barcelona – Start frei für besondere Erlebnisse
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Volksbank eG
www.volksbanksulingen.de
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Der energiegeladene Motorsport ist pure Leidenschaft und begeistert.

der gemeinsamen Tage sehr viel Spaß und 
lernten uns alle in gewisser Weise „neu“ ken-
nen. Ein einmaliges Event, das wertvolle  
gemeinsame Erlebnisse produzierte. Jetzt, 
rund ein Jahr später, wird nach wie vor der 
Kontakt in der Gruppe auf einer entspannt  
persönlichen Ebene gehalten. Interessant ist  
auch, dass wir zunächst davon ausgingen, mit  
dem gewählten Produkt „Formel 1“ vorrangig 
männliche Kunden zu erreichen. Letztendlich 
waren wir absolut positiv überrascht, dass sich  
auch mehrere Frauen mit viel Begeisterung der  
Gruppe angeschlossen haben. Der Zeitpunkt 
Mitte Mai war rückwirkend betrachtet ebenso 
ein Volltreffer, denn wir haben festgestellt, dass,  
neben einem interessanten, emotionalen An-
gebot der Reisetermin mit ausschlaggebend 
ist, wie das BANK.Event angenommen wird. 
Unsere Empfehlung: idealerweise genau 
zwischen den Ferienterminen/Urlauben. 
Aktuell sind wir in der Entscheidungsfindung 
bezüglich des nächstjährigen BANK.Events. 
Welchen Tipp können wir an Kollegen weiter- 
geben? Neue Wege gehen und die Kunden mit  
einem interessanten Angebot überraschen. 
Gerade Firmenkunden möchten etwas anderes  

erleben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass  
wir mit einem außergewöhnlichen Erlebnis  
unsere Kundschaft nachhaltig begeistern  
konnten und die Beziehung auf eine deutlich  

intensivere und persönlichere Ebene stellen  
konnten. 

Herr Levin, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Volksbank Riesa eG setzt auf Alleinstellung 

BANK.Event-Premiere war ein voller Erfolg    
Wie kann sich das eigene Institut geschickt von den Mitbewerbern am Markt ab-
grenzen und Kundenkontakte positiv emotional aufladen? Die Volksbank Riesa eG 
setzt mit dem Angebot von BANK.Event beispielsweise neue Akzente in der Kunden- 
bindung. Mit den zielgruppengerechten Angeboten besteht eine echtes Alleinstellungs- 
merkmal gegenüber den Wettbewerbern.       Tobias Graß

Volksbank Riesa eG
In der Region. Für die Region.

Wir haben in diesem Jahr erstmals neben 
unseren herkömmlichen beiden BANK.Reisen 
auch zielgruppenorientierte BANK.Events an- 
geboten. So unterschiedlich wie die Zielgrup-
pen sind auch die Events: mit weiblichen 
Firmenkunden zum Mode-Ereignis nach 

London und mit jungen Erwachsenen nach 
Vietnam, um Land und Kultur zu erleben.

Zum Fashion Week Festival nach London

Im Frühjahr führte ein Kurzevent zum Fashion 
Week Festival nach London. Diese Veranstaltung  
richtete sich vorrangig an weibliche Firmenkun- 
den. Das Fazit: Die Premiere war ein voller Er- 
folg! Neben geselligen Tagen und einem einzig- 
artigen Event bot die Veranstaltung den Rah- 

men, um viele wertvolle Informationen auszu- 
tauschen. Wir sind davon überzeugt, dass die  
Zielgruppe „Frauen“ im Bereich Firmenkunden  
viel Potenzial hat. Das Engagement in diesem 
Bereich ist zielführend, denn das Netzwerk 
der weiblichen Firmenkundinnen ist mächtig.

Für junge Erwachsene: Inside Vietnam

Im November planen wir, gemeinsam mit jungen  
Erwachsenen der Volksbank Riesa eG beim 



58marketing intern   2_2018PUBLIC RELATIONS

Mit dem Schneemobil auf der Piste

BANK.Event Meine Reise – Inside Vietnam  
vielschichtige Einblicke in die Kultur und den  
Alltag zu erhalten und zusammen auch immer  
wieder kleine Abenteuer zu erleben. Bereits die  
Informationsveranstaltung zur Reise war ein 
kleines Event für sich. Die Bank lud interessierte  
Jungkunden in das Kochstudio von „Teigwaren  
Riesa“, einem der bundesweit größten Nudel- 
hersteller, ein. Bei dieser Zielgruppe liegen 
natürlich auch die unzähligen Kommunikations- 

möglichkeiten über die Sozialen Medien auf  
der Hand, die entsprechend eingesetzt schnell  
eine hohe Reichweite erzeugen.

Fazit

Mit BANK.Event können wir unsere Reisen  
oder Kurztrips völlig auf die Bedürfnisse und  
Vorlieben der Zielgruppe abstellen. Jedes  
Event ist einzigartig und zeigt den Kunden,  

dass unsere Bank auf ihre Individualität eingeht. 
Die bisherigen Reaktionen spiegeln die Be- 
geisterung der Teilnehmer wider. Wir sind 
gespannt auf unser nächstes BANK.Event.

Tobias Graß
Marketing
Volksbank Riesa eG
tobias.grass@volksbank-riesa.de

London: Fashion Week Festival – ein einzigartiges Event weltweit Meine Reise Inside Vietnam – Volksbank Riesa eG spricht junge Erwachsene an.
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Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG erfüllt Träume

Exklusive Erlebnisse fördern 
die Kundenaufmerksamkeit    
Landwirtschaftsreisen sind kein Neuland für die Volks- 
und Raiffeisenbank Prignitz eG. Gemeinsam mit unseren 
Agrarkunden besuchen wir schon seit vielen Jahren 
zahlreiche Länder. Doch dieses Format lässt sich sinnvoll  
ergänzen: In diesem Jahr boten wir unseren Firmen-
kunden aus der Landwirtschaft erstmals ein BANK.
Event an, das mit Begeisterung aufgenommen wurde.          
Thomas Raab

Volks- und Raiffeisenbank
Prignitz eG

sicher. besser.
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Die Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG  
erfüllte im Januar einer Gruppe von zwanzig 
Agrarkunden einen Lebenstraum. Die Gruppe  
reiste nach Finnisch Lappland, wo sie eine  
einzigartige Winterlandschaft sowie kleine  
Abenteuer erwarteten. 

Mit PS und Hundestärken 
durch den Schnee

Die Kunden zeigten sich ebenso begeistert 
wie der begleitende Mitarbeiter. Gemeinsam 
unternahmen die Teilnehmer eine spritzige 
und PS-starke Schneemobiltour durch die 
finnische Traumlandschaft und ließen sich 
mit einem Husky-Schlitten sanft durch die 
einsame, verschneite Landschaft gleiten. 

Wiederholung ist bereits geplant

Die gemeinsame Veranstaltung bringt der Bank  
viel Aufmerksamkeit. Nicht nur der sehr persön- 
liche Austausch in entspannter Atmosphäre, 
sondern auch die Reichweite im gesamten 
Kundenkreis der Genossenschaftsbank ist 
beachtlich. So ist aktuell eine Wiederholung  
dieses BANK.Events für eine weitere Kun- 

dengruppe der Volks- und Raiffeisenbank  
Prignitz eG bereits in Planung. Zusätzlich bie- 
tet die Bank seit vielen Jahren erfolgreich Land- 
wirtschaftsreisen an. Die letzte Agrarreise 
führte nach Irland und die Reise nach Costa 
Rica im Februar 2019 ist bereits ausgebucht.

Finnisch Lappland steht für einzigartige Erlebnisse. 

Thomas Raab
Agrarberater
Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG
thomas.raab@vrbprignitz.de

25 Jahre DZ BANK Kunstsammlung

Die Zahl als Chiffre in der Kunst    
Die DZ BANK hat  in 25 Jahren eine weltweit vielbeachtete Sammlung zeitgenössischer  
Fotokunst mit mehr als 7.500 Werken von rund 800 Künstlern aufgebaut. Nun feiert die  
DZ BANK Kunstsammlung ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung über die Facetten  
der Mathematik in der Fotokunst: „Die Zahl als Chiffre in der Kunst“. Vom 24. Mai bis 
20. Oktober 2018 werden im ART FOYER rund 50 Arbeiten von zwanzig internationalen  
Künstlern präsentiert, die sich mit Zahlenreihen, Messungen, Geometrie, aber auch 
philosophischen Facetten der Mathematik auseinandersetzen.       Uli Kuhn

Mit unterschiedlichen Präsentationsformen wie  
ART FOYER, SCHAUFENSTER, Etagenaus- 
stellungen und externen Ausstellungen dient sie  
als Kommunikationsinstrument nach innen und  
nach außen. In der Bank fördert die Sammlung 
den Dialog und bereichert die Unternehmens- 
kultur durch die Einbindung der Mitarbeiter. 
Nach außen fungiert sie als wirkungsvolles 
Bindeglied zwischen Bank und Gesellschaft.

Innovative Gründungsidee

Die Gründungsidee, eine Unternehmenssamm- 
lung der Fotokunst zu widmen, war 1993 in  
hohem Maße innovativ. Die Fotografie als ein  
künstlerisches Medium zu begreifen und aus  
dieser Überzeugung eine Sammlung von Welt- 
rang aufzubauen – dazu bedurfte es Weitsicht,  
Mut und Leidenschaft. Zu Beginn der Samm- 

lungstätigkeit bezog man sich auf die klassi- 
schen Bildthemen der Malerei wie Porträt, Land- 
schaft, Stillleben, Architektur, Interieurs. Ein 
weiteres Leitmotiv liegt auf der Konzeptkunst  
seit den sechziger Jahren bis zur Gegenwart,  
die für die Entwicklung der Fotografie als 
künstlerisches Material wegweisend ist. Auch  
die Digitalisierung hat starke Spuren in der  
Fotokunst hinterlassen, was vor allem durch  


