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Vertrauensgeschäft Bankberatung: So gewinnen
Sie nicht nur die Häuslebauer für sich
Bankberatung ist in erster Linie ein Vertrauensgeschäft. Sie arbeiten mit einem der wichtigsten Lebensaspekte Ihrer Kunden: mit ihrer finanziellen Zukunft. Vertrauen wächst aber nur
über eine lange Zeit. Und es bedarf der Nähe und der erwiesenen Fachkompetenz.
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können. Und Fragen, die ihn ganz nebenbei
auch zum Abschluss führen.
Solche Fragen können sein:
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heutigen Termin zu vereinbaren?
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Fazit: Vertrauen zahlt sich aus in Euro
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Übung: Wer Fragt, führt
Vertrauensaufbau hat viel damit zu tun, wie sehr Sie Ihrem Kunden das Gefühl geben, sich für ihn zu interessieren. Das
können Sie mit den richtigen Fragen. Und: Damit führen Sie einen Kunden auch zum Abschluss.
Formulieren Sie in der folgenden Übung zu jedem Bereich eine Frage, mit der Sie Ihrem Kunden Ihr Interesse an ihm signalisieren (positive Fragebeispiele finden Sie in der untenstehenden Auflösung):
1. Priorität persönlicher Aspekte
2. Ausgangslage
3. Wunschtraum
4. Entscheidersituation
5. Belastung
6. Verpflichtungsgefühl
7. Verzichtsgrenze
8. Eigenleistung
9. Worst Case
10. Cross Selling

zukünftig verzichten?
8.	Sind Sie oder Mitglieder Ihrer Familie in der Lage, zusätzliche Eigenleistungen zu erbringen wie die so genannte
Muskelhypothek?
9.	Wenn Ihre Finanzierung das von Ihnen
vorgegebene Budget übersteigt, wie gehen
Sie dann damit um?
10.	Was müssten wir als Ihr Bankpartner
Ihnen bieten, damit Sie alle Ihre finanziellen Aktivitäten mit uns gestalten?
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4.	Wer außer Ihnen entscheidet in der Gesamtplanung Ihres Eigenheimes noch mit?
5.	Welche monatliche Rate entspricht Ihren
persönlichen Wunschvorstellungen und
wie haben Sie diesen Betrag berechnet?
6.	Wie gehen Sie mit der dauerhaften finanziellen Verpflichtung um – welche Szenarien oder Änderungen Ihrer Lebensumstände haben Sie dabei bedacht?
7.	Auf was müssten Sie beim Zustandekommen der gewünschten Finanzierung
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Auflösung: So könnten die richtigen Fragen
formuliert sein:
1.	Was ist für Sie persönlich der wichtigste
Aspekt, der bei der Planung Ihrer Finanzierung berücksichtigt sein muss?
2.	Haben Sie bereits ein Grundstück, das Sie
bebauen möchten?
3.	Können Sie (anhand dieser Beispiele hier)
genau verdeutlichen, wie Sie sich das Haus
vorstellen, in dem Sie leben möchten und
das Sie sich leisten können?



