
Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mit-
tagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer 
Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder 
Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätz-
liche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter 
vor. Zum Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veranstaltungstag als 
Teilnehmer gebucht sind.

daTenschuTzinformaTion. Die EuRofoRuM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung 
und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der 
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie 
unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen 
genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder 
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. 
Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der 
Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber 
der EuRofoRuM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein  be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis 
zur  Verfü gung. bitte nehmen sie die zimmer reservierung direkt im hotel unter dem stichwort „euroforum-
veran staltung“ vor.

26. und 27. november 2013, hotel savigny frankfurt city mgallery
Savignystraße 14 – 16, 60325 frankfurt/Main, Telefon: Tel.: 0 69/75 33 – 0

Am Abend des ersten Konferenztages lädt Sie das Savigny frankfurt City MGallery 
herzlich zu einem umtrunk ein.
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E-Mail

Telefon fax

Datum, unterschrift
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Anmeldung erfolgt durch

Position

Anschrift

anmeldung und information

Die EuRofoRuM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und 
Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:   
Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein   Zusendung per fax:  Ja  Nein

s chr i f t l i ch :   euroforum deutschland se, Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf
pe r  e - mai l :   anmeldung@euroforum.com
per  fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40
te le fon is ch :   +49 (0)2 11/96 86–34 63 [friederike hintze]
im inte rne t :   www.euroforum.de/filial-strategie 

Jetzt schnell und

bequem online

anmelden!
www.euroforum.de/anmeldung/p1106248 
oder ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40

 Ja, ich nehme am 26. und 27. november 2013 in frankfurt/main teil 
zum Preis von € 1.799,– p. P. zzgl. MwSt. [P1106248M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] 

 Bitte reservieren Sie mir unverbindlich  Platz∕Plätze bis zum 20. September 2013.
 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen 

zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.]

 Ich interessiere mich für ausstellungs- und sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.]

Anmeldecode
Ihr persönlicher

Geburtsjahr
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vom KosTenblocK zum erTragsbringer

•  Wie sieht eine zukunftsfähige filialstrategie mit 
weniger filialen aus?

•  Welche innovativen filialkonzepte gibt es 
in anderen Branchen?

•  Wie kann ich bei der umsetzung Mitarbeiter und 
Politik mit ins Boot holen?

•  Wie muss die neue filialstrategie mit online-Kanälen 
wirkungsvoll verzahnt werden?

robert anzenberger, HypoVereinsbank 
udo becker, Kreissparkasse Euskirchen 

alfredo garces, Targobank 
rainer hald, Sparkasse Göttingen 

martin laubisch, Sparda-Bank Berlin 
dimitrios meletoudis, Volksbank Bruchsal-Bretten 

hans Josef schmitz, S-IMK
Peter Wagner, Sparkasse Hochsauerland

K o n f e r n z
26. und 27. november 2013, frankfurt/main

Filiale neu  

denken im  

Kontext von 

Mobile  

Banking!… titelt die Börsen-Zeitung am 21.5. angesichts anhalten- 
der filialschließungen in Deutschland. Banken reagieren  
damit auf den Strukturwandel, veränderte Kundener- 
wartungen und zunehmenden Margendruck. Doch die 
Schließung allein ist kein Allheilmittel, um steigende 
Kosten in den Griff zu bekommen. Die filial- und 
Kommunikationsstrategie muss intelligent an den neuen 
Bedürfnissen ausgerichtet werden, um nachhaltigen 
Erfolg zu bringen.

• Wie sieht eine zukunftsfähige filialstrategie 
mit weniger filialen aus?

• Wie kann ich bei der umsetzung mitarbeiter 
und Politik mit ins boot holen?

• Wie muss die neue filialstrategie mit 
online-Kanälen verzahnt werden?

Diskutieren Sie mit unseren Experten aus Häusern 
aller Säulen Ihre fragen! Profitieren Sie dabei von  
Erkenntnissen zur filialnetz- und Bedarfs-Analyse 
und erfahren Sie, wie die Restrukturierung trotz 
Widerständen gelingen kann. Hören Sie darüber hi-
naus, wie der filialvertrieb wirkungsvoll im Multikanal 
verzahnt werden kann, um Reibungsverluste zu ver-
meiden und Potenziale voll auszuschöpfen.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr

 

Prof. dr. bernd nolte

Filial-Strategie 
  Neuausrichtung – Standort-Analyse – Umsetzung 
von  Schließungen – Multikanal-Vertriebssteuerung

PraxisberichTe u.  a. von:

3 gute Gründe
1.  Sie erfahren, wie Sie filialen in Zeiten von Social 

Media neu denken 
2.   Sie sehen diverse Beispiele für innovative 

filialformate, auch aus dem Handel
3.  Sie hören, wie Sie mit Widerständen bei 

filialschließungen produktiv umgehen

„Immer mehr Filialen  
machen dicht“

„Wichtiges Informationsforum für  
Entscheider im Retailbanking“ 

[helmut boller, Westerwald Bank]

„Die Konferenz bot hochwertige Beiträge von 
ungewöhnlich hoch motivierten Referenten.“ 

[denise-barbara Kutschka, ING-DiBa]

„Kompetent, Praxisorientiert, Aktuell.“ 
[Jens schneider, Wiesbadener Volksbank]

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen 
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

EuRofoRuM-KoNfERENZ | 26. und 27. november 2013, frankfurt/main

Filial-Strategie
  Neuausrichtung  –  Standort-Analyse  –  Umsetzung 
von   Schließungen  –  Multikanal-Vertriebssteuerung

Filiale neu  

denken im  

Kontext von 

Mobile  

Banking!
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 „Beinahe durch die Bank planen die befragten Institute deshalb Schritte, 
die den Filialvertrieb profitabler machen sollen“ [SparkassenZeitung, 28.6.13]
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9.00 – 9.30

Empfang mit Kaffee und Tee  
Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.30 – 9.45

begrüßung und eröffnung der Konferenz  
durch euroforum und den vorsitzenden 

Prof. dr. bernd nolte, 

CEo, 4P Consulting 

„Wer geht denn heute noch in die Filiale…?“
Wie Sie analysieren, welche Filiale Potenzial 
hat und welche nicht

9.45 – 10.15

filialrestrukturierung als zukunftsprojekt:  
Wo die größten baustellen sind und wie sie diese  
erkennen und anpacken
• Wo man heute noch filialen hat – und warum?!
• Das filialnetz der Zukunft konkret – 

vom heute zum morgen!
• Das Change-Programm konkret – 

Wie Sie Ihr filialnetz neu ausrichten und mit  
innovativen Impulsen aktivieren.
Prof. dr. bernd nolte 

10.15 – 11.00

ein blick ins ausland:  
Was wir von anderen ländern in Punkto filialeffizienz 
und multikanal lernen können

dr. reinhard messenböck, 

Partner und Retailbanking-Experte,  

The Boston Consulting Group 

11.00 – 11.15 stellen sie ihre fragen und diskutieren sie mit!

11.15 – 11.45 networking-Pause mit Kaffee und Tee 

11.45 – 12.30

„der Kunde hat die macht“
• Relevante Megatrends aus dem Handel und 

ihre Bedeutung für das Banking
• Shopper Insights als Grundlage einer shoppergerechten 

PoS Gestaltung (Warum sollte der Kunde noch in eine 
stationäre Bankfiliale gehen?)

• Cross Channel Benchmarks aus dem Handel und 
ihre Übertragung in das Banking

norbert Wittmann, 

Vorstandsvorsitzender,  

Gruppe Nymphenburg Consult  

„Bei Filialschließungen verlieren  
wir aber Kunden …“ 
Wie Sie neue Filialkonzepte finden,  
um nah beim Kunden zu sein

12.30 – 13.15

finanzpartner-filialen der hypovereinsbank:  
erste erfahrungen und learnings
• Erste Erfahrungswerte
• Ergebnisse und Learnings

robert anzenberger, Head of Sales und 

Verantwortlicher für das Geschäftsmodell finanzpartner 

bei der HypoVereinsbank – Member of uniCredit 

13.15 – 13.30 stellen sie ihre fragen und diskutieren sie mit!

13.30 – 14.45 gemeinsames mittagessen

14.45 – 15.30

filialexpansion in „overbankten“ märkten –  
wie kann das gelingen?
• Multikanalstrategie als Erfolgsfaktor für das 

Retailbanking der Zukunft
• Die filiale als kostenintensiven Vertriebskanal 

effizient betreiben
• Wachstum und Profitabilität durch selektive 

Marktbearbeitung
alfredo garces, 

Direktor Sales Performance & Channel Management, 

Targobank 

15.30 – 16.15

geöffnet ab 12 uhr mittags … „s-spot“ – 
die deutschland-Premiere der azubi-filiale –  
von jungen leuten für junge leute
• Der Start in ein neues Bankzeitalter 
• Wie begeistern wir die Y-Generation für 

langweiliges Banking?
• Wie schaffen wir es, dass junge Leute 

wieder in die filiale kommen, um nicht online  
verloren zu gehen? 

• Welche Antwort geben wir auf die 
gesellschaftlichen Megatrends  
• Demografie
• Digitalisierung
• Individualisierung

rainer hald, 

Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse Göttingen 

16.15 – 16.30 stellen sie ihre fragen und diskutieren sie mit!

16.30 – 17.00 networking-Pause mit Kaffee und Tee

17.00 – 17.30

filiale 2020 und ihre integration in das 
Kommunikationskonzept

martin laubisch, 

stellv. Vorsitzender des Vorstandes, Sparda-Bank Berlin

17.30 – 18.15

ich steh auf oldies –  
bankmarketing und filialstrategie für senioren 
• Über uns  – eine s im ländlichen Raum 
• Die s als Erlebnis – unverwechselbar, ereignisreich, spannend
• 60+ begeistern – mit Innovationen Senioren binden 

und Erträge steigern 
 

Peter Wagner, 

Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse Hochsauerland 

18.15 – 18.45

fish-boWl–disKussion:  
Wie sieht die vertriebsstrategie im Jahr 2020 aus?
Bei dieser dynamischen Diskussionsform sind alle gefragt:
Ein ständig wechselndes Podium stellt sich den fragen 
des Plenums. Werden Sie Podiumsteilnehmer auf Zeit – 
Diskutieren Sie mit!

18.45 ende des ersten Konferenztages

Im Anschluss an den ersten Konferenztag laden wir Sie zu 
einem umtrunk ein. In ungezwungener Atmosphäre können 
Sie neue Kontakte knüpfen und die Erkenntnisse des Tages 
diskutieren! 

Mittwoch, 27. November 2013

8.30 – 9.00

Empfang mit Kaffee und Tee  
Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.00 – 9.15

begrüßung und eröffnung der Jahrestagung  
durch euroforum und den vorsitzenden 

 

Prof. dr. bernd nolte, 

CEo, 4P Consulting 

„Das tragen die Filialleiter nicht mit …“ 
Wie Sie die neue Filialstrategie etablieren und  
im Multikanal integrieren

9.15 – 10.00

filial-restrukturierung im multikanal-zeitalter
• Bedeutung der filiale im Multikanalvertrieb
• Veränderte Anforderungen an die Ausgestaltung 

der stationären Vertriebswege
• Beispiele gelungener filial-Restrukturierungen

 

hans Josef schmitz, 

Geschäftsführer, S-IMK 

10.00 – 10.45

die filiale: erfolgsfaktor der Professionalisierung  
des Privatkundengeschäftes –  
erfahrungsbericht einer restrukturierung 
• Qualifikation der Mitarbeiter als Erfolgsgarant 

im filialgeschäft 
• Implementierung eines 

kundenorientierten Zielsystems 
• Definition erlebbarer Nähe vor ort

dimitrios meletoudis, 

Leiter Privatkunden der aus mehreren fusionen  

hervorgegangenen Volksbank Bruchsal-Bretten  

10.45 – 11.00 stellen sie ihre fragen und diskutieren sie mit! 

11.00 – 11.30 networking-Pause mit Kaffee und Tee 

11.30 – 12.15

hindernisse und herausforderungen bei der  
umsetzung einer neuen filialstrategie meistern
• Detailanalyse 
• Kommunikation 
• Konsequenzkultur

udo becker, 

Vorsitzender des Vorstandes,  

Kreissparkasse Euskirchen 

„Steht die Bankfiliale wirklich vor dem 
‚Kodak‘-Moment?“ [The Wall Street Journal, 23.5.13]

Wen treffen Sie auf dieser Konferenz?
Vorstände und Leiter aus Banken und Sparkassen aus den Bereichen

• Vertrieb und Marketing

• filiale

• Multikanalmanagement

• Strategie und unternehmensentwicklung

sowie interessierte Beratungsunternehmen.

Infoline: +49 (0)2 11/96 86–34 63
Haben Sie fragen zu dieser Veranstaltung?  

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

K o n z e p t i o n  u n d  I n h a l t :

carola bergmann (Senior-Konferenz-Managerin)

o r g a n i s a t i o n :

friederike hintze (Senior-Konferenz-Koordinatorin)

E-Mail: friederike.hintze@euroforum.com

S p o n s o r i n g  u n d  A u s s t e l l u n g e n

Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Mög lich keit, dem exklusiven 

Teilnehmerkreis Ihr unter nehmen und Ihre Produkte oder Dienst leistungen 

zu präsentieren. Ihre fragen zu Sponsoring- und Ausstellungs möglichkeiten 

sowie zur Zielgruppe beant wortet Ihnen gerne:

sebastian bach (Sales-Manager)

Telefon: +49 (0)2 11/96 86 – 37 32, fax: +49 (0)2 11/96 86 – 47 32

E-Mail: sebastian.bach@euroforum.com

Dienstag, 26. November 2013

„Bankfilialen auf dem Prüfstand“  
 [Geldinstitute, 13.6.13]

„Ihre Filiale schließt …“ 
Wie sag ich es meinem Kunden? 
Filialschließungen ohne Imageschaden 

12.15 – 13.00

Kommunikation im Krisenfall:  
so schützen sie Kundenvertrauen und reputation
• filialschließung und Stellenabbau: 

Was macht Krisen so gefährlich?
• Twitter, facebook & Co.: Müssen wir den Shitstorm fürchten?
• Jede Krise ist eine Chance: So gelingt der Neustart!

dr. hartmut vennen, 

Managing Director, fTI Consulting 

13.00 – 13.15 abschlussdiskussion

13.15 gemeinsames mittagessen

14.30 ende der euroforum-Konferenz

„Liefert spannendes und aktuelles Überblickwissen  
zu Themen aus verschiedenen Blickwinkeln.“ 

[ingo golzem, Sparkassenakademie Baden- Württemberg]

„Empfehlenswertes Forum, Branchentreff für  
Praxisaustausch, Impulsgebung für eigenes Handeln.“ 

[elke dieter, Deutscher Sparkassen Verlag]
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sowie zur Zielgruppe beant wortet Ihnen gerne:

sebastian bach (Sales-Manager)

Telefon: +49 (0)2 11/96 86 – 37 32, fax: +49 (0)2 11/96 86 – 47 32

E-Mail: sebastian.bach@euroforum.com

Dienstag, 26. November 2013

„Bankfilialen auf dem Prüfstand“  
 [Geldinstitute, 13.6.13]

„Ihre Filiale schließt …“ 
Wie sag ich es meinem Kunden? 
Filialschließungen ohne Imageschaden 

12.15 – 13.00

Kommunikation im Krisenfall:  
so schützen sie Kundenvertrauen und reputation
• filialschließung und Stellenabbau: 

Was macht Krisen so gefährlich?
• Twitter, facebook & Co.: Müssen wir den Shitstorm fürchten?
• Jede Krise ist eine Chance: So gelingt der Neustart!

dr. hartmut vennen, 

Managing Director, fTI Consulting 

13.00 – 13.15 abschlussdiskussion

13.15 gemeinsames mittagessen

14.30 ende der euroforum-Konferenz

„Liefert spannendes und aktuelles Überblickwissen  
zu Themen aus verschiedenen Blickwinkeln.“ 

[ingo golzem, Sparkassenakademie Baden- Württemberg]

„Empfehlenswertes Forum, Branchentreff für  
Praxisaustausch, Impulsgebung für eigenes Handeln.“ 

[elke dieter, Deutscher Sparkassen Verlag]
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 „Beinahe durch die Bank planen die befragten Institute deshalb Schritte, 
die den Filialvertrieb profitabler machen sollen“ [SparkassenZeitung, 28.6.13]
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Prof. dr. bernd nolte, 

CEo, 4P Consulting 

„Wer geht denn heute noch in die Filiale…?“
Wie Sie analysieren, welche Filiale Potenzial 
hat und welche nicht
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11.00 – 11.15 stellen sie ihre fragen und diskutieren sie mit!

11.15 – 11.45 networking-Pause mit Kaffee und Tee 
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Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mit-
tagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer 
Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder 
Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätz-
liche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter 
vor. Zum Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veranstaltungstag als 
Teilnehmer gebucht sind.

daTenschuTzinformaTion. Die EuRofoRuM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung 
und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der 
Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie 
unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen 
genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder 
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. 
Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der 
Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail oder Telefax jederzeit gegenüber 
der EuRofoRuM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf widersprechen.

zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein  be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis 
zur  Verfü gung. bitte nehmen sie die zimmer reservierung direkt im hotel unter dem stichwort „euroforum-
veran staltung“ vor.

26. und 27. november 2013, hotel savigny frankfurt city mgallery
Savignystraße 14 – 16, 60325 frankfurt/Main, Telefon: Tel.: 0 69/75 33 – 0

Am Abend des ersten Konferenztages lädt Sie das Savigny frankfurt City MGallery 
herzlich zu einem umtrunk ein.

name

Position/Abteilung

E-Mail

Telefon fax

Datum, unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch

Position

Anschrift

anmeldung und information

Die EuRofoRuM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und 
Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren:   
Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein   Zusendung per fax:  Ja  Nein

s chr i f t l i ch :   euroforum deutschland se, Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf
pe r  e - mai l :   anmeldung@euroforum.com
per  fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40
te le fon is ch :   +49 (0)2 11/96 86–34 63 [friederike hintze]
im inte rne t :   www.euroforum.de/filial-strategie 

Jetzt schnell und

bequem online

anmelden!
www.euroforum.de/anmeldung/p1106248 
oder ausfüllen und faxen an: 02 11/96 86–40 40

 Ja, ich nehme am 26. und 27. november 2013 in frankfurt/main teil 
zum Preis von € 1.799,– p. P. zzgl. MwSt. [P1106248M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] 

 Bitte reservieren Sie mir unverbindlich  Platz∕Plätze bis zum 20. September 2013.
 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen 

zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.]

 Ich interessiere mich für ausstellungs- und sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.]
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vom KosTenblocK zum erTragsbringer

•  Wie sieht eine zukunftsfähige filialstrategie mit 
weniger filialen aus?

•  Welche innovativen filialkonzepte gibt es 
in anderen Branchen?

•  Wie kann ich bei der umsetzung Mitarbeiter und 
Politik mit ins Boot holen?

•  Wie muss die neue filialstrategie mit online-Kanälen 
wirkungsvoll verzahnt werden?

robert anzenberger, HypoVereinsbank 
udo becker, Kreissparkasse Euskirchen 

alfredo garces, Targobank 
rainer hald, Sparkasse Göttingen 

martin laubisch, Sparda-Bank Berlin 
dimitrios meletoudis, Volksbank Bruchsal-Bretten 

hans Josef schmitz, S-IMK
Peter Wagner, Sparkasse Hochsauerland

K o n f e r n z
26. und 27. november 2013, frankfurt/main

Filiale neu  

denken im  

Kontext von 

Mobile  

Banking!… titelt die Börsen-Zeitung am 21.5. angesichts anhalten- 
der filialschließungen in Deutschland. Banken reagieren  
damit auf den Strukturwandel, veränderte Kundener- 
wartungen und zunehmenden Margendruck. Doch die 
Schließung allein ist kein Allheilmittel, um steigende 
Kosten in den Griff zu bekommen. Die filial- und 
Kommunikationsstrategie muss intelligent an den neuen 
Bedürfnissen ausgerichtet werden, um nachhaltigen 
Erfolg zu bringen.

• Wie sieht eine zukunftsfähige filialstrategie 
mit weniger filialen aus?

• Wie kann ich bei der umsetzung mitarbeiter 
und Politik mit ins boot holen?

• Wie muss die neue filialstrategie mit 
online-Kanälen verzahnt werden?

Diskutieren Sie mit unseren Experten aus Häusern 
aller Säulen Ihre fragen! Profitieren Sie dabei von  
Erkenntnissen zur filialnetz- und Bedarfs-Analyse 
und erfahren Sie, wie die Restrukturierung trotz 
Widerständen gelingen kann. Hören Sie darüber hi-
naus, wie der filialvertrieb wirkungsvoll im Multikanal 
verzahnt werden kann, um Reibungsverluste zu ver-
meiden und Potenziale voll auszuschöpfen.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr

 

Prof. dr. bernd nolte

Filial-Strategie 
  Neuausrichtung – Standort-Analyse – Umsetzung 
von  Schließungen – Multikanal-Vertriebssteuerung

PraxisberichTe u.  a. von:

3 gute Gründe
1.  Sie erfahren, wie Sie filialen in Zeiten von Social 

Media neu denken 
2.   Sie sehen diverse Beispiele für innovative 

filialformate, auch aus dem Handel
3.  Sie hören, wie Sie mit Widerständen bei 

filialschließungen produktiv umgehen

„Immer mehr Filialen  
machen dicht“

„Wichtiges Informationsforum für  
Entscheider im Retailbanking“ 

[helmut boller, Westerwald Bank]

„Die Konferenz bot hochwertige Beiträge von 
ungewöhnlich hoch motivierten Referenten.“ 

[denise-barbara Kutschka, ING-DiBa]

„Kompetent, Praxisorientiert, Aktuell.“ 
[Jens schneider, Wiesbadener Volksbank]

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen 
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

EuRofoRuM-KoNfERENZ | 26. und 27. november 2013, frankfurt/main

Filial-Strategie
  Neuausrichtung  –  Standort-Analyse  –  Umsetzung 
von   Schließungen  –  Multikanal-Vertriebssteuerung

Filiale neu  

denken im  

Kontext von 

Mobile  

Banking!
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mit weniger filialen aus?

• Wie kann ich bei der umsetzung mitarbeiter 
und Politik mit ins boot holen?

• Wie muss die neue filialstrategie mit 
online-Kanälen verzahnt werden?

Diskutieren Sie mit unseren Experten aus Häusern 
aller Säulen Ihre fragen! Profitieren Sie dabei von  
Erkenntnissen zur filialnetz- und Bedarfs-Analyse 
und erfahren Sie, wie die Restrukturierung trotz 
Widerständen gelingen kann. Hören Sie darüber hi-
naus, wie der filialvertrieb wirkungsvoll im Multikanal 
verzahnt werden kann, um Reibungsverluste zu ver-
meiden und Potenziale voll auszuschöpfen.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr

 

Prof. dr. bernd nolte
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PraxisberichTe u.  a. von:

3 gute Gründe
1.  Sie erfahren, wie Sie filialen in Zeiten von Social 

Media neu denken 
2.   Sie sehen diverse Beispiele für innovative 

filialformate, auch aus dem Handel
3.  Sie hören, wie Sie mit Widerständen bei 

filialschließungen produktiv umgehen

„Immer mehr Filialen  
machen dicht“

„Wichtiges Informationsforum für  
Entscheider im Retailbanking“ 

[helmut boller, Westerwald Bank]

„Die Konferenz bot hochwertige Beiträge von 
ungewöhnlich hoch motivierten Referenten.“ 

[denise-barbara Kutschka, ING-DiBa]

„Kompetent, Praxisorientiert, Aktuell.“ 
[Jens schneider, Wiesbadener Volksbank]

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen 
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!
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Filiale neu  

denken im  

Kontext von 

Mobile  

Banking!
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