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Ostdeutschland.

uaerü3tzrer

ge.osse.schaft che Eankefgr!ppe is1
mt e.em l"larklänte von 26 6 Proz.nl lr rter
de. Sparkassen (10,6 Prozenlt und den Groß
Die

belrachlen,solenz!.ächs1 Unterschiede

ba.ken (26.6 Prozert)d e drttgroßte Banken
qrüppe n Dells.hand FrraieGro undGed

zvrschen hfen und den Sparda Ba.ken
dargesie tvr'erden D ese drücken si.h alch
n zar.n aus n Verlle cr zu den Vo ksbanken
!.d Rafieisenbarken $e sen d e Sparda

a.lagekr.den !verden hier !ngea.htet hres
Anagevo umens g eichgeviclriet lezähi. .l
l,larktanie der Genossensclraiten snd Voiks
bankef und Fa rfe senbanken solr e Sparda
Banken enlhaten. n cht abe. afdere Bank
!rlppe.mi1q eder rr'e de PSD Banke. oder

a:'t. :t

I

ij?: li:

?,

I

t: t:)al'.,t:rj ata:tt:t.:,1|
a, a',': It i? t a i | ?.a?;,

,j a. Z aa,!.i.:

i

Belor r r d e Posr onlerunq der !o ksbanken
und Fafi.senbanken lm We11be(erbsumfe d

den Sparda-Banken

ä

f!r

m Vergeich

z!

tere Kunden. Se haben

Banken Des egi loralem an derlergeclrs
rese sche.hte.lvlaAtdurcrrdr rgung in den
Alersk assen:0 b s 19 Jaae Erslab52Jah-

!.d Sildere.den. deflr aber9er rgere An-

ren

1e e

unterArbeten

Se bstständigen und

urd Falfdeui ch qe'
rngere MarktanteLe ercichef as in flrest
e

i.tr.

VR Banken iraben nicn

Banke. weniqer ä tere Kunden ab 70 Jahren
DeSchub dung sr durcirschnttlch ene
höhere DeSparda Banken haben großere
Anie e vön A.gesteiten Beamten Schüen
auf.

Rent.eri l,,rährend
.'a.

iche Handen h.er Bank ist Sparda Klnden

sa.baiken

aaclr d e ähesten Kunden a er belra.hteten

ete chei die VF Earken rasl durclrqäng

g

Marktanie e uber 20 Prozent n den enzenen

d e Volksbenken

n OstdeLtsch and

deulschand fa en de l.larktanlele derSparda
Barken ausge! .heneraus l.rn1er..n Sparda
Kundef befindet sch ein deui .h höherer
Anle Bankl!echsle. Das elhsch !erani!vort

\.:

V

,7 t

(uden

..at:itlt:|t:a

.:t

tjt:tt|a.t

:.

,l

ait,:

d€r Sparkasse. so\rie derVoiksbanken

lnd Raflesenbanken haben !ees gemein.
S e üüns.hen s cr lor ale.r e ne F ae n
hrer Nahe ern moll.hsl konplettes Anlebo1
an Bankprod!kien, (unde.belrewng. ia re

Wahl des Anbieters

-

MarKanteile

Marktanteil Gko 2011 nach Alt€r und Bankeng.uppen

Eeraturg und kundenlrelnd che Öfin!ngszeten VR Bankkwden lraben sehrähn che
Aniorderlngen an hre Banküie de Spats
kassenklnden. Der pe'sön che Kontaktzum
Kundenberater n Be6i!n9 lnd Betrerung
s1fürdie VF Kunden no.h ehlas rvcht!er
as lürd e Spa*asseiklnde.. Furd e Kunden
be.ler groBen Banhengtrpper spieen Kor
d i o.en und Orlne Eankinq lelg e chsve se

h

Cegensatz zu a en Einze banken ,re2e ch

nen die

dre Banken!rlppen Sparkassen

Sparda-Banken

lnd VF-Banke.

e

nen

e.h

1er l.lberrranq tre b clrerKlnden. VR Banken
Neis€n m1.17 Prozent den lröchsten Kunden

anie mt

lss a er !.ter
arf Troi: e.htnedrgerer

Hauptschu absch

s!.h1en Banken

dur.hs.hntt cher SchlLbLdrng lvesen de

tl dh.s
Sparkassenklnden arf
lVe be den Spada Bank.n h.bei 21 Frözeil
VR Bankkr nden e n höheres dLrchs.hn

rrrarkreni€

G ro

20-1 na.h aier !nd BankenqrupFen

E

nkomme.

a s d e

RESEARCH

't7

naire

Kundenstruktur

-

beenande Beid. Banke.groppe.

Regionen

rets e nhal hre Benkverbindürg gewechset
hab€n. Aucrr

anleile derReoionen tanoaben in

ha

bef sehr qer.oeAntete an Kunden debe

o/o)

'i!41 re-.2.za?72l1trEil
wta-t:-7l2zzjfrel,r.,.
zäi22fr-DaJ.'e-Fl3l

derA.lei der etne. Bankvre.hse

panenden Klnden fä t berbeden Banken
gruppen sehrqerng aus Nurd e spar.laBarken kofnef beider lrechseabsicrrt mt

t

..
:. ..: :.

halien. De gegentelge Postlio. h Banken
marki n€hmen die Drekibanke. com.l re.t Lnd

NG D Ba e n. Unter irren Klndef sind hohe
Ante e lon Bankieclrsern und deut ch übets
dur.hschn ttl.he Aniei e l(,echse ü i iqeL

'ffit&

50 Prozent der VP Eankklnden

stes!ichig.

hre Gedanagen

B.tes.

(N

ds

€tsei 4) akriv 43%

abetrregend n Fimen z!
investieren,desozal!erannlorti.h händen

bzr

''\"i"

ethsche orundsälue rr.ben lm \rergech

daz! fält

d eserAnie be den Sparkassenllnden mii.14 Prozenl deluch qerngerals

i!.cen:nl€ e i def Fegonoi

ub.qen dnterslchlen Bafken lre sen
dur.hüeg noch gerinlereAnte eali Adtälig
De

(Angaben n Prdzenl)

st
ier Kü.def e. Haüshatsnettoe nkömnren
fon hehr as 3 500 Euro Damria t dieser
i.iei höher als as be KLnde. von postbank.
S.arkassen !nd Targobank

deutsclr

as

n den

konnen dieVB-Ba.ken plnkien.
a:

i

:1,

2. ::.,.,:u .i ia |i,1.,::

ii

:,

t.l e.

t't,t ?

N

t:

a,:.:.1, a|1 '/..)..at',.I

e.h

zü der Sparkassen raben dte
VF Banken höhere Klnderantete in M tte

!n.l SÜddeltschiand Hlngegen reisen de
VF Benken in Ostdeülschand ene schwache

Poston auf Nrrdie Nypovere nsbank lrat
ahn .h gernge Kd.denane e in Ostde!1sch,
and

e

Die

sparkassef lr ngelen hatten ir süd-

devR Eankklnden d!r.hwe!

e ne

aucr

m

mll0ireklbarken und croßbanken.
llnterd!rhs.hn 1i i.he Ergebn sse erz e en.te

Verg elch

ü'.
m Ver]]

afd derng€re Marklanre

dass

höhere K!.denzuiredenhe t ze gen a s d e
Sparkassenkunden Bei der Kundenbetrewng

VF-Banken beim Pres Lestunqs Verhätn s
lnd be der Etre.hbarketdes Cat Centers

Direktbanke. lnd - m t Alsnahme der posr
bank Großbafken haben e nen lerg echs
,ese lrohen Antei a. Klnden, desch be
Gerdar aqen g!t aüskennen Sparkassen
lnd VF-Banken egen n BezLg äut d e A.
te re b slrerge ünd künftger Bankvre.hser

L

lle h:izrer@r.seär.rr 10. s.ner

'@€{.a,r'
Einfach. Fair.

Mit Werten weiter wachsen.
eäsycreditu!ddieVollsbankenRaiffeisenbanken-eine!rfolgsgeschicltegehtveitei
IineIaiF Painerschaft, irdividueLle Lude ösunqenundheiausraqenderSei,nezahiensj.haüdeq
Raienlledihnarltaus anrdieVoLksbanken RaiffeGenbanLen und für ]nr€{urden. siernd ltrrelundcn
profiiieren ?on der ausgezei.hneien QuaLität dej easyCredit prodnkie, wnunteßritzen Sje dit
innorativen V€tiebsmaßrahner !rd einf a.ner proze\sc
Ihreasylredir:BetlererstelllihnenurdlhierBankgejne!ersdniichaLtet4dqti.Ikeitenntieaslcndit!or.

-[f

wach

oerrTr: so-zzro

D

parineßeni.e@easyoedit.de

se n

4'

'

-ifi r'J.''Jil'i:;fi

iif itiil

B

