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Produkte und Dienstleistungen sind auch im 

Bankbereich zunehmend substituierbar. Die 

Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstrei- 

chen seit jeher ihre enge Beziehung zu ihren  

Kunden, und im Speziellen zu ihren Mitgliedern.  

So setzt der Markenkern der Volksbanken und  

Raiffeisenbanken bei der Mitgliederverpflich- 

tung an. Zwischen Kunde und Genossenschafts- 

bank wird eine für beide Seiten gewinnbringen-

de Beziehung angestrebt. Neben Spitzenleis-

tungen gilt es ferner Emotionen zu wecken. 

Folglich werden nicht nur Bankprodukte ver- 

kauft. Fritz Lehmann, Vorstandsvorsitzender 

der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG 

nutzt beispielsweise die Bankreise, um seine 

Kunden persönlich näher kennenzulernen, aber  

vor allem weil er weiß, dass gemeinsame Erleb- 

nisse an schönen Orten der Welt seinen Kun- 

den in guter Erinnerung bleiben. Sympathie und  

Vertrauen sind für erfolgreiche Geschäfte abso- 

lut von Bedeutung.

Die Bankreise – Mut zur Bindung 

Im WorldWideWeb so heißt es, ist die Konkur- 

renz nur einen „Mausklick“ weit entfernt. Und 

tatsächlich wechseln Kunden im Onlinemarkt  

viel schneller ihren Anbieter, wie diverse Stu- 

dien belegen. Die emotionale Nähe und die 

innere Verbundenheit fehlen hier. Kunden 

dauerhaft an sich zu binden, gilt branchen- 

übergreifend als Kür im stationären Vertrieb. 

Reisen sind für uns Menschen etwas Posi- 

tives und Wünschenswertes. Nichts kann 

Emotionen besser transportieren als der  

direkte, persönliche Kontakt und das gemein- 

same Erleben während einer Reise. So findet  

ein perfekter Imagetransfer auf den Vermittler,  

die Bank, statt. 

Kundenbegeisterung heißt das Wort der Stunde

Wie stärkt man das Beziehungskonto?

Fans sind das „A und O“. Das zeigte die WM in Brasilien sehr deutlich. Fans bringen 
Dynamik, motivieren und sind Ansporn für Höchstleistung. Zufriedene Kunden alleine 
genügen heute nicht mehr, denn diese wechseln auch mitunter ohne Wimpernzuck 
zur Konkurrenz, sollten sie dort die gleiche oder eine ähnliche Leistung zu günstigeren 
Konditionen erhalten. Fanqualitäten sind daher gefragt. Die entscheidende Frage ist: 
Wie werden aus zufriedenen Kunden und Mitgliedern echte Fans?       Patrik Weitzer

Die Bankreise der Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben eG führte 2013 in den Südwesten der USA. Das Gruppenbild entstand vor der spektakulären Kulisse  
im Monument Valley.



marketing intern   3_2014 47PUBLIC RELATIONS

In die Herzen der Kunden kommen –  
das Beziehungskonto stärken

Immer wieder stehen neue Gesetze, Vorschriften  

aber auch die Automatisierung und der ge-

stiegene Kostendruck in vielen Banken ganz 

oben auf der Agenda. Durch den fortschrei-

tenden Konzentrationsprozess u.a. mit mehr 

SB-Geschäftsstellen und weniger Serviceper-

sonal werden die Beziehungs- und Service-

leistungen gegenüber den Kunden und Mit-

gliedern gekürzt. Ist es möglich, Kostendruck 

und Beziehungsleistung zu harmonisieren? 

Diese Frage kann mit einem eindeutigen „Ja“  

beantwortet werden. Die Veranstaltung von  

Bankreisen kann den vom Kunden gefühlten  

Beziehungsverlust ausgleichen, denn sie macht  

Menschen und Erlebnisse bedeutend. Die Kun- 

den erfahren die Bank auf eine emotionale 

Weise. Sie haben über die Bankdienstleistung  

hinaus zahlreiche zusätzliche Kontaktpunkte  

mit ihrem Institut, die positive Gefühle und  

Spaß vermitteln, aber auch das Vertrauen  

weiter stärken.

Die Bankreise zeichnet sich aus durch gemein- 

same Erlebnisse, die echte Beziehungen för- 

dern und die Gemeinschaft, die einer Platt-

form für Interaktion und Integration bietet, was  

im Zeitalter von Singlehaushalten auf keinen 

Fall unterschätzt werden sollte. Ferne ist die  

Bankreise ein klassisches Instrument der Öffent- 

lichkeitsarbeit. Sie bietet kostenfreie PR, wenn  

beispielsweise die Presse über die Bankreise  

in den regionalen Medien berichtet. Die Bank- 

reise gibt aber auch Perspektiven in der Inter- 

aktion mit Bestands- und Neukunden und steht  

nicht nur für wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit,  

sondern erwirtschaftet - bei erfolgreicher Ver- 

marktung - einen Provisionsertrag. Das entschei- 

dende Plus  liegt neben dem gemeinsamen  

Erleben in den unterschiedlichen Gelegenheiten  

die Kunden immer wieder in die Bank zubringen.  

(Reiseprospekte, Vortragsabend/Kundenevent,  

Buchung, Reiseunterlagenausgabe, Reise,  

Nachtreffen)

Differenzieren über Erlebnisse und  
Nähe – die Bankreise

Kundenloyalität und Kundenbindung liegen 

nicht nur im Trend, sie sind essentiell für Banken  

und werden noch mehr an Bedeutung gewinnen.  

Reiseerlebnisse bleiben nachweisbar stärker 

in positiver Erinnerung und leisten somit mehr  

als andere Marketingtools, bestätigt Professor  

Dr. Eberhard von der Hochschule München. Er  

regt seine Studenten immer wieder an, nicht  

nur in Bonusprogramme zu investieren, sondern  

verstärkt auf erlebnisorientiertes Marketing 

 Grundsatzentscheidung des Vorstands und Wahl der verantwortlichen Personen in  

 der Bank

 Konzept erstellen und Auswahl des richtigen Zielgebiets

 Eckdaten und Vermarktungsplan festlegen

 Bankreise kommunizieren –  intern vor extern

 Vortragsabend/Kundenevent zur Bankreisevorstellung planen

 Reisevorbereitungsabend durchführen

 Gemeinsam auf Reise gehen

 Nachbereitung und Abstimmung der nächsten Reise

In allen den Schritten unterstützt die RV Touristik als erfahrener Verbundpartner  

und Berater.

 Die Bankreise. 
 Die wichtigsten Steps für eine erfolgreiche Vermarktung:   

Die Bankreise – ein außerordentlicher Gewinn für das Beziehungskonto   
Quelle: istock/RV Touristik

Die Herzen der Kunden ansteuern  Quelle: Fotolia/RV Touristik 
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Mi: Seit Beginn des Jahres 2014 leiten Sie  

mit die Geschäfte der RV Touristik. Was  

macht das Unternehmen für Sie so reizvoll?

Patrik Weitzer: Die RV Touristik ist quasi der 

Pionier der Bankreise. Vor knapp einem hal-

ben Jahrhundert wurde die Idee für Banken 

geboren, gemeinsam mit Kunden die Welt zu 

entdecken. Wir verkaufen nicht nur Reisen. 

Wir verstehen uns vielmehr als Berater der 

Banken im Bereich des Beziehungsmanage- 

ments. Das macht unsere Arbeit so spannend  

und einzigartig. Wer hätte vor 50 Jahren ge- 

dacht, dass im Jahr 2014 die Bankreise wie- 

der moderner denn je ist? 

Mi: Wo und wie ordnen Sie das Angebot der  

Bankreise ein? Welche Bedeutung haben  

Kostenfaktoren und Qualitätsansprüche?

Patrik Weitzer: Natürlich gibt es auf den 

ersten Blick preiswertere Alternativen, vom 

Nordkap bis in die Südsee. Wir haben uns 

nie als Schnäppchen-Anbieter positioniert. 

Beziehungen und Erlebnisse leben nun eben  

von Qualität, Herzblut und Details. Sie stimmen  

mir sicher zu, mit Preisbrechern wird man nur  

kurzfristig Aufmerksamkeit erreichen. Nur Qua- 

lität stärkt Partnerschaften und hinterlässt 

Eindruck! 

Mi: Gibt es Neuerungen bei der RV Touristik?

Patrik Weitzer: In der Tat. Sie sprechen einen  

weiteren spannenden Punkt an, meine Spezia- 

lität. Wir haben das Portfolio der RV Touristik 

abgerundet und betreuen nun auch verstärkt 

den Bereich Events, Tagungen und Incentives.  

Hier bieten wir den genossenschaftlichen Un-

ternehmen vollen Service an. Durch unserer  

Kompetenz und Erfahrung sparen Verbundun- 

ternehmen Kosten im Vergleich zu regulären  

Event-Agenturen. Ich garantiere, Sie werden be- 

geistert sein! Fordern Sie uns als Impulsgeber. 

Herr Weitzer, vielen Dank für das Gespräch.

Über das Marketing-Tool Bankreise sprach 
Marketing intern mit Patrik Weitzer, 
dem Geschäftsführer der RAIFFEISEN- und 
VOLKSBANKEN  TOURISTIK GmbH.

Patrik Weitzer

zu setzen. Als Paradebeispiel nennt Eberhard 

dann die Bankreise, da sie auf einem inter-

essanten und intelligenten Konzept basiert: 

Beziehungen mit Reisen zu vertiefen ist per-

sönlich, emotional und zeitgemäßer denn je.

Für die Pole-Position in den Köpfen 
der Kunden und Mitglieder

Die Erfahrung zeigt, dass die Reiseteilnehmer  

nach einer erfolgreichen Bankreise ein sehr  

positives Bild von „ihrer Bank“ haben. Schöne  

Reiseerlebnisse und die vielen persönlichen 

Gespräche in der „Bankreisegruppe“, die über  

die Jahre oft schon zur „Bankreisefamilie“ 

herangewachsen ist, lösen eine positive und  

begeisterte Stimmung aus, was auf das Image  

der Bank übertragen und auch entsprechend 

im Umfeld kommuniziert wird. Sabine Turek, 

Prokuristin bei der Raiffeisenbank Krumbach/  

Schwaben eG erlebt seit vielen Jahren mit ihren  

Kunden die große weite Welt und möchte die  

Bankreisen in ihrem Portfolio nicht mehr missen.  

Sie setzt das Instrument Bankreisen bewusst 

ein, um ein positives Image für die Raiffeisen- 

bank Krumbach zu vermitteln. Oft fragen die 

Mitreisenden schon ein Jahr im Voraus, wo 

es im nächsten Jahr hin geht und solange das  

so bleibt, werden wir das Gruppenreisegeschäft  

so weiter betreiben, so Turek. 2012 ging es in  

ein Land, das die Schöpfung mit besonderen  

Naturwundern ausgestattet hat, nach Tansania  

und Sansibar, ein einmaliges Safari-Erlebnis. 

2013 entdeckten die Schwaben den legen-

dären Westen der USA, für 2014 wurde das 

exotische Trendziel Myanmar gewählt und für 

2015 ist „Botswana, Zimbabwe" in Planung.

Patrik Weitzer

Geschäftsführer 

RAIFFEISEN- und VOLKSBANKEN 

TOURISTIK GmbH 

bankreise@rv-touristik.de

Bei der RV Touristik punkten Spezialisten statt Generalisten. Hier zählt der Mensch:

Bankgruppenreisen – Ihre Spezialisten rund um Gruppenreisen

VerbundmitarbeiterReisen – Die Experten für Ihre private Gruppenreise zu Verbundpreisen

MICE – Event- und Tagungsagentur – Ihr Team für Gesamt- oder Detaillösungen rund 

um Tagungen, Messe-Service und Events (Fullservice Eventagentur)

TUI TravelStar RV Touristik – Ihre Ratgeber gegen Ihr Fernweh, für Pauschalreisen und  

individuelle Reiseangebote renommierter Veranstalter

First Business Travel RV Touristik – Ihre Experten für Geschäftsreisen, Linienflugtickets,  

Bahnfahrkarten, Hotel- und Mietwagenreservierungen

 Die Geschäftsfelder der RV Touristik   
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