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Videokonferenzen sind für Bank- und 
Finanzdienstleister heute eine wertvolle Technologie, 
sowohl als Teil der internen Kommunikation als auch 
der Customer Journey. Die Covid-19-Pandemie, 
gekoppelt mit dem Innovationswettlauf von neuen 
Fintech-Unternehmen und dem harten Wettbewerb 
zwischen etablierten Playern, hat die Landschaft des 
Banken- und Finanzsektors für immer verändert, und 
die Erwartungen der Kunden und Mitarbeiter ebenso. 

Das Kundenerlebnis wird neugestaltet, und 
Videokommunikation für Bank- und andere 
Finanzberatungen, früher als "nice to have" 
angesehen, gilt heute als ein wichtiges Element für 
kundenorientierte Finanzdienstleistungen. Durch 
digitale Services gibt es heutzutage eine Nachfrage 
nach Schnelligkeit und Bequemlichkeit und die 
weit verbreitete Verwendung von Videokonferenzen 
für persönliche und berufliche Interaktionen hat 

Videokommunikation zu einem akzeptierten - und 
erwarteten – Kundenserviceangebot gemacht. 
Videokonferenzen können die Kluft zwischen dem 
digitalen Finanzwesen und dem anhaltenden Bedarf an 
zwischenmenschlicher Interaktion überbrücken.

Und nicht nur die Kunden profitieren von 
Videokommunikation. Die moderne Belegschaft braucht 
eine nahtlose Kommunikationslösung, sowohl für 
interne als auch für externe Interaktionen. Während 
sich Finanzunternehmen auf die Zukunft der Arbeit 
vorbereiten, ist es wichtig, dass ihre Führungskräfte 
und IT-Teams die Implementierung von Collaboration-
Lösungen priorisieren, die flexibel, benutzerfreundlich, 
sicher und interoperabel sind. Sowohl Kunden als 
auch interne Teams erwarten zunehmend erstklassige 
Videokonferenzen. Jetzt ist es für Unternehmen an 
der Zeit, diese Nachfrage mit einer integrierten und 
zukunftssicheren Lösung zu erfüllen. 

1. Einführung
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2. Die menschliche Komponente
In der Vergangenheit besuchten die Kunden die lokalen 
Filialen und Büros für Transaktionen, Dienstleistungen 
und Beratungsgespräche. Durch das persönliche 
Gespräch mit einem Bankangestellten, Finanzberater, 
Versicherungsvertreter oder dem Filialleiter vor Ort, 
erhielten die Kunden die Sicherheit, die traditionellen 
Interaktionen bieten.

Vor allem im Bankwesen ist eine der Folgen der 
Digitalisierung, dass die Kunden die persönliche 
Betreuung und Unterstützung verlieren, die sie früher 
hatten. Die Nutzung von Onlinebanking-Tools und 
-Diensten ist sicherlich schneller und kostensparender 
für das Unternehmen, kann sich aber negativ auf die 
Kundenzufriedenheit, -treue und -bindung auswirken.

Für die meisten alltäglichen Transaktionen werden 
die Kunden wahrscheinlich nicht mit einem 
Berater sprechen müssen - bis sie an einen Punkt 
in ihrem Leben kommen, an dem sie es brauchen. 
Dienstleistungen wie Hypothekenanträge, 
Versicherungsabschlüsse und langfristige 
Vermögensplanung erfordern einen personalisierten 
Kundenservice, selbst für die technikaffinsten Kunden. 
Allerdings wird heutzutage ein gewisser Komfort 
erwartet. Wenn Kunden nicht in eine Filiale gehen 
können oder wollen, können Videokonferenzen die 
Sicherheit und maßgeschneiderte Betreuung bieten, 
die sonst nur durch eine persönliche Interaktion 
erreicht werden kann, aber ohne den Aufwand 
der Anreise.

In einem Zeitalter, in dem alles digital ist, machen 
Videomeetings Ferngespräche menschlicher, indem 
sie es den Gesprächspartnern ermöglichen, die 
Körpersprache des anderen sehen und lesen zu können. 
Diese Art von interaktiven Erfahrungen führen eher zu 
bedeutungsvollen und langfristigen Beziehungen. Auch 
die Wahl der richtigen Videoplattform spielt eine wichtige 
Rolle und sorgt für "die menschliche Note".

Die Benutzerfreundlichkeit kann ein entscheidender 
Faktor für die Nutzer sein denn nur eine schlechte 
Erfahrung beim Zugriff auf eine Videokonferenz könnte 
sie dazu veranlassen, den Dienst in Zukunft nicht mehr 
nutzen oder sich sogar eine andere Bank mit einer 
besseren Videolösung zu wählen. 

Neue KI-gestützte Technologien wie Pexip’s „Adaptive 
Composition“ können dafür sorgen, dass sich virtuelle 
Meetings natürlicher und entspannter anfühlen, indem 
sie die Bildschirmfläche des Meetings optimieren und 
eine größere Gleichberechtigung in Meetings fördern, 
so dass die Stimme jedes Einzelnen gehört wird. 
Hochwertige Videoqualität und Audio mit geringer Latenz 
machen die Kommunikation klarer und komfortabler, 
insbesondere bei schlechter Internetverbindung. Diese 
Art von Audio und visueller Klarheit kann dem Gespräch 
mehr menschliche Authentizität verleihen, um Meetings 
interessanter zu gestalten. Einfach zu bedienende 
Content-Sharing-Tools erlauben den Teilnehmern 
das Austauchen und die gemeinsame Nutzung von 
Dokumenten und Präsentationen, was eine effizientere 
und produktivere Interaktion ermöglicht.
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Wenn die richtige Plattform verwendet wird, kann 
Videokommunikation die Effizienz Ihrer Meetings 
und Kundeninteraktionen verändern. Dies kann dazu 
beitragen, die Produktivität, die Kundenbindung und 
letztlich auch den Umsatz zu steigern. Wenn Kunden 
Videobesprechungen nach eigenen Wünschen ansetzen 
können und Finanzunternehmen ihren Mitarbeitern die 
Zusammenarbeit aus der Ferne ermöglichen können, 
können Organisationen flexibler werden und den 
modernen Verbraucher- und Branchenanforderungen 
gerecht werden.

Vorteile für die Unternehmen
1. Das ist die neue Normalität
Kennen Sie das alte Sprichwort "Das machen alle 
anderen auch"? In diesem Fall trifft es tatsächlich 
zu. Laut einem McKinsey-Bericht (1) aus diesem 
Jahr, wird es nach der Covid-19-Pandemie vier- bis 
fünfmal so viele Remote-Mitarbeiter geben wie 
vorher. Für Unternehmen auf der ganzen Welt 
spielen Videokonferenzen für die Arbeit von Millionen 
von Menschen eine zentrale Rolle. Während diese 
Technologie früher ein "Nice to have" war, ist sie heute 
ein geschäftskritischer Bestandteil der IT eines jeden 
größeren Unternehmens und Mitarbeiter aller Art 
sowie Partner und Kunden nutzen sie jetzt. Damit 
Ihr Unternehmen relevant und wettbewerbsfähig 
bleibt, brauchen Sie eine hochwertige, zugängliche 
Videolösung für jeden Bereich Ihres Unternehmens.

2. Videokommunikation ermöglicht eine 
produktive hybride oder geografisch 
verstreute Belegschaft
Nach der Pandemie werden einige Unternehmen ihre 
Organisationen umstrukturieren, um eine "hybride 
Belegschaft" zu schaffen, die Büro- und Fernmitarbeiter 

zu einem zusammenhängenden Team werden lässt. 
Eine hybride Belegschaft erfordert die Förderung 
flexibler Arbeitspraktiken und eine neue Denkweise 
von Führungskräften. Wenn Ihr Unternehmen einen 
ähnlichen Ansatz plant, sind Videokonferenzen 
ein wichtiges Element für Ihre Strategie der 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Es reicht nicht 
aus, nur über Videokommunikation zu verfügen. Sie 
muss so konzipiert und eingesetzt werden, dass die 
Teilnahme an und die Nutzung von Videokonferenzen 
einfach und nahtlos wird. Interoperabilität und 
One-Touch-Verbindungsfunktionen ermöglichen 
Mitarbeitern schnell an internen und externen Meetings 
teilnehmen zu können, von jedem Gerät, Browser 
oder jeder Videokonferenzplattform aus, sei es über 
Videokonferenzsysteme im Büro oder über den Laptop 
am Küchentisch.

3. Kosten- und Zeitersparnis durch mehr
Verfügbarkeit
Der Betrieb einer Zweigstelle ist teuer und macht 
die Hälfte der Betriebskosten einiger Banken aus, 
so McKinsey (2). Eine Kombination aus persönlichen 
Gesprächen und Videobesprechungen, sowohl intern 
als auch mit Kunden, spart Reise- und Bürokosten 
sowie Mitarbeiterkosten sowie Personalausgaben und 
Betriebskosten. Einer der Bankkunden von Pexip war in 
der Lage Zweigstellen-basierte Videodienste zu nutzen, 
um die Kosten für die Fachkräfte zu senken und konnte 
eine Effizienzsteigerung von 200% bis 300% erzielen. 

Videomeetings sparen Zeit und verringern oder 
beseitigen die Notwendigkeit für Bankangestellte, 
zur Arbeit zu pendeln, was zu kürzeren Wartezeiten 
für die Kunden führen kann. Sie können auch die 
Interaktion mit den Kunden konsistenter und 
vorhersehbarer machen, mit weniger möglichen 

3. Die wichtigsten Vorteile von Video-
konferenzen fur Finanzdienstleistungen
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Störungen von außen, wie z. B. durch den Nah- 
oder Straßenverkehr. Darüber hinaus hat die 
Diversifizierung der Produkte und Dienstleistungen 
im Finanzsektor eine zunehmende Spezialisierung zur 
Folge. Für einige Kunden von Pexip decken viele dieser 
Spezialisten große Gebiete ab und betreuen Kunden in 
5 bis 10 Niederlassungen. Das bedeutete früher, dass 
sie jeden Tag stundenlang unterwegs waren, was sich 
durch die Einführung von Videokonferenzen änderte.

Die Wahl einer vollständig interoperablen 
Videolösung kann auch Einsparungen bei den IT-
Kosten für die Infrastruktur von Videokonferenzen 
ermöglichen. Die Interoperabilitätslösungen von Pexip 
ermöglichen Unternehmen die einfache Nutzung 
und Durchführung von Meetings auf allen beliebten 
Videokonferenzplattformen wie Microsoft Teams und 
Google Meet über die vorhandene Hardware im Büro. 
Die Nutzung und Verlängerung der Nutzungsdauer 
von Altgeräten ist sowohl kostensparend als auch 
nachhaltig.

4. Engagement fördert Loyalität
Videobesprechungen können ein leistungsfähiges 
Instrument sein, um Kundenbindung und Loyalität zu 
fördern und Kundenbeziehungen zu pflegen. Wegen 
des vielfältigen Wettbewerbs in der heutigen 
Finanzdienstleistungsbranche, finden es viele 
Unternehmen schwierig, Kunden zu gewinnen und zu 
binden. Erfolgreiches Engagement bedeutet, die 
Wahrnehmung der Marke zu verbessern und Wege zu 
finden, das Interesse und die Begeisterung der Kunden 
für die Dienstleistungen, Mitarbeiter, Produkte des 
Unternehmens zu erhalten.

Die meisten digitalen Dienste sind zwar schnell und 
bequem, doch dadurch können sich Kunden schnell 
anonym fühlen, und Unternehmen haben es schwerer, 
deren Erfahrungen zu personalisieren. Durch die 
Nutzung von Videokonferenzen können die Kunden 
immer noch nach ihren Wünschen kommunizieren, 
aber Ihr Team kann die Vorteile der persönlichen 
Kommunikation nutzen, um Beziehungen zu pflegen 
und so die Loyalität und Kundenbindung zu fördern 
und letztlich auch den Umsatz zu steigern.

Videokommunikation ermöglicht auch eine 
konsistentere Customer Journey. Durch die Nutzung 
von "persönlichen" Ferngesprächen, können die 
Kunden ihren bevorzugten Berater behalten, 
unabhängig davon, wo sie leben oder arbeiten. Der 
Einsatz von Videokommunikation ermöglicht es 
Ihrem Unternehmen auch Kundeninteraktionen 
anhand digitaler Metriken besser zu verfolgen, 
was Ihnen dabei helfen kann, Ihre Strategien zur 
Kundeninteraktion und -bindung zu verbessern.

5. Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung
Wie oben beschrieben, spart Videokommunikation 
Zeit, was Dienstleistungen und Reaktionszeiten sowie 
Verhandlungen, Gespräche, Verkaufszyklen und 
Konversionen beschleunigt. Bei einer Bank, die Pexip 

einsetzt, stiegen in einigen Fällen die Verkaufsabschlüsse 
um mehr als 23 %, nach der Einführung von Video-Banking 
Dies wurde auf eine hochwertige Produktlinie innerhalb 
der Bank zurückgeführt: Hypotheken.

Eine andere Bank, die Pexip nutzt, hat einen ähnlichen 
Trend bei Hypotheken erkannt. Sie stellte fest, dass die 
Leute eher am Wochenende zu Hausbesichtigungen 
gingen, dann aber fast eine Woche warten mussten, 
bevor sie zu ihrer Bank gehen konnten, um ihre Finanzen 
vorzubereiten, da es für viele schwierig ist, sich während 
der Arbeitswoche dafür Zeit zu nehmen. Die Einführung 
von Videokonferenzen vereinfachte den Antragstellern 
die Vereinbarung von Videoterminen zur Besprechung 
von Hypotheken. Dies verkürzte die Verkaufszyklen, die 
Antragsprozesse und die Time-to-Cash für die Bank. 
Außerdem erhöhte sich die Kundenzufriedenheit in Bezug 
auf den Hypothekenantragsprozess der Bank was zu 
besseren NPS Werten für die Bank führte. Insgesamt kann 
der Komfort von Videokommunikation zu einer besseren 
Kundenbindung, einer stärkeren Loyalität und einem 
höheren Verkaufspotenzial der Produkte der Bank führen.

Durch den Einsatz von Videokommunikation können 
Banker, Kreditsachbearbeiter und andere Berater die 
Körpersprache und Gesichtsausdrücke ihrer Kunden 
lesen, um den Kunden zum Kaufabschluss zu führen, so 
wie es guten Verkäufern beigebracht wird. Der Einsatz 
von Videokommunikation für ausgewählte hochwertige 
Produkte kann Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, mehr Kunden in kürzerer Zeit anzusprechen und 
zu konvertieren, was zu höheren Umsätzen in einem 
schnelleren Tempo führen kann.

6. Rationalisierung der Arbeitsabläufe
Heutzutage können Arbeitnehmer mit digitalen 
Werkzeugen überfordert sein. Daher ist es wichtig, dass 
Unternehmen eine Technologie implementieren, die alle 
Tools und Arbeitsabläufe in einer nahtlosen Lösung vereint. 
Die Entscheidung für eine interoperable Videolösung, die 
sich leicht in bestehende Tools und Systeme integrieren 
lässt, wird den Arbeitsalltag der Mitarbeiter organisierter, 
effizienter und produktiver machen.

Darüber hinaus gibt es Situationen, in denen die Customer 
Journey eine Übergabe zwischen Kollegen erfordert, je 
nach Spezialisierung, Dienstalter oder Fachwissen. Dieser 
Prozess kann durch den Einsatz von Videokonferenzen 
vereinfacht werden. Wichtige Mitarbeiter, die oft auf 
eine Produktlinie spezialisiert sind oder eine etablierte 
Beziehung zu bestimmten Kunden pflegen, können so 
an mehr als einer Filiale gleichzeitig verfügbar sein. 
Videobanking kann auch den Pflegeprozess für den Kunden 
über die gesamte Customer Journey hinweg optimieren, 
und die Kunden können behalten werden, unabhängig 
davon, ob sie umziehen oder den Arbeitsplatz wechseln. 
Darüber hinaus kann Videokommunikation den Aufbau 
von Beziehungen zu neuen Kunden ermöglichen, die 
ansonsten aufgrund des Standorts oder anderer Faktoren 
unerreichbar wären. Funktionen wie Content Sharing 
ermöglichen es Beratern, Präsentationen und Dokumente 
gemeinsam zu nutzen, die das Cross-Selling, Upselling und 
die Anpassung an den Kunden unterstützen können. 



     Die Interoperabilität 
von Pexip zwischen Teams 
und Cisco erfüllte unsere 
Bedürfnisse besser als andere 
mögliche Lösungen. Wir haben  
auch begrüßt, dass robuste 
Einwahl- und und 
Compliance-Funktionen 
enthalten sind, so dass wir alle 
Anforderungen an virtuellen 
Meetings mit einer einzigen, 
sicheren Plattform erfüllen 
konnten.
Patrick de Klerk,
System Engineer bei APG
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APG, mit Sitz in den Niederlanden, ist der größte 
Rentenanbieter in Europa. Ungefähr 3.000 APG-
Mitarbeiter arbeiten in den Niederlanden, Hong Kong 
und New York. Bei Ausbruch der Covid-19 Pandemie 
im Jahr 2020 arbeiteten 80 % der APG-Mitarbeiter 
von zu Hause aus. Das Unternehmen benötigte ein 
System, das Cisco-Hardware, Microsoft Teams 
und virtuelle Konferenz- und Besprechungsräume 
in eine nahtlose Lösung integriert. Da APG im 
europäischen Finanzsektor tätig ist, musste jede 
neue Lösung natürlich auch die strengen gesetzlichen 
Anforderungen in Bezug auf den Datenschutz erfüllen.

Pexip ermöglichte APG die Nutzung der 
vorhandenen Hardware für sichere Meetings und 
verbesserte gleichzeitig die Mitarbeitererfahrung 
bei Vor-Ort-Meetings und bei Meetings an 
entfernten Standorten. Durch die Verwendung 
der selbst gehosteten Pexip Infinity Plattform, 
half Pexip APG erfolgreich bei der Schaffung einer 
nahtlosen, virtuellen Meeting-Umgebung mit 
MS Teams und Cisco-Geräten. Dies verbesserte 
die Mitarbeiterkonnektivität und die Effizienz 
zwischen Büro-, Remote- und Auslandsmitarbeitern. 
Gleichzeitig garantierte die Lösung die Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften, ohne Kompromisse 
bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. 
without compromising on the user experience. 

CASE STUDY

7. Anziehung von Talenten und Verbesserung
der Personalflexibilität und -zufriedenheit
Für Finanzdienstleistungen und alle anderen Branchen 
ist die Personalbeschaffung ein ständiger, fortlaufender 
Prozess, der eine gezielte Kommunikation voraussetzt. 
Videokommunikation kann dabei ein wichtiges 
Werkzeug für Ihr HR-Team sein, das es ihm ermöglicht, 
Mitarbeiter zu erreichen, einzustellen und zu verwalten, 
ohne ein persönliches Treffen zu benötigen. Darüber 
hinaus kann der Einsatz von Videokommunikation bei 
der Rekrutierung ein Zugang zu einer vielfältigeren 
Belegschaft sein, was Ihrem Unternehmen einen 
Vorsprung in Sachen Innovation und Wachstum 
verschafft. Fernarbeitsmöglichkeiten können auch 
die kulturelle Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter 
erhöhen und Ihnen beim Aufbau, Onboarding und der 

Unterstützung eines vielfältigen und optimierten Teams 
für Ihre Abteilung oder Niederlassung helfen.
Ein flexiblerer Arbeitsplatz kann auch die Fluktuation 
verringern. Im Fall eines Bankkunden von Pexip konnte 
die Personalbindung der Mitarbeiterbindung dank der 
Einführung von optimierten Videolösungen gesteigert 
werden. Diese Bank hatte die Erfahrung gemacht, dass 
Mitarbeiterfluktuation nach etwa 18 Monaten stattfindet. 
Nachdem den Spezialisten die Möglichkeit gegeben 
wurde Besprechungen virtuell abzuhalten, ging die 
durchschnittliche Fluktuationsrate deutlich zurück und 
die Mitarbeiter blieben durchschnittlich 36 Monate bei 
der Organisation. Eine geringere Mitarbeiterfluktuation 
kann zu geringeren Kosten führen, die mit der 
Einarbeitung und der Schulung von Personal verbunden 
sind. Außerdem sind erfahrenere Mitarbeiter oft eher in 
der Lage höhere Einnahmen zu erzielen.
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Vorteile für den Kunden
1. Erreichbarkeit und Komfort
Den Kunden, insbesondere den Bankkunden, einen 
leichteren Zugang zu persönlichen Beratungen durch 
Ihre Mitarbeiter zu ermöglichen bedeutet, dass 
Dienstleistungen einem breiteren Verbraucherkreis 
angeboten werden. Dazu gehören Kunden, die Ihre 
Filialen in der Vergangenheit nur schwer erreichen 
konnten, z. B. aufgrund ihres Wohnorts, Lebensstils, 
ihrer Arbeitszeiten oder aufgrund von Behinderungen 
oder anderer Transportprobleme. Durch den gebotenen 
Komfort, die Bankgeschäfte zu Hause zu erledigen, 
fühlen sie sich besser wahrgenommen und betreut.

Und manche Kunden, vor allem die jüngeren, haben oft 
einfach wenig Lust, eine Filiale zu besuchen, wenn sie 
genauso gut mit einem Bankmitarbeiter oder 
Finanzberater von ihrem Smartphone oder Laptop aus 
sprechen können. Das soll aber nicht heißen, dass ältere 
Kunden nicht auch Videokommunikation nutzen. Die 
demografische Entwicklung folgt nicht der üblichen 
vorgefassten Meinung, dass nur jüngere Menschen neue 
digitale Tools annehmen. Ein McKinsey Bericht (3) aus 
dem Jahr 2020 zeigt, dass sich die digitalen Präferenzen 
der älteren westeuropäischen Verbraucher im Alter von 
51-64 und 65+ bei den meisten Bankdienstleistungen 
zum ersten Mal mit denen jüngerer demografischen 
Gruppen für die meisten Bankdienstleistungen decken.

Die weit verbreitete kulturelle Nutzung von 
Videokommunikation zum Verbinden mit Freunden, 
Familie und Kollegen hat sich in Rekordgeschwindigkeit 
beschleunigt. Die Covid-19-Pandemie hat Menschen 
aller Art dazu gebracht, Videokommunikation zu nutzen 
und da sie nun deren Annehmlichkeiten kennengelernt 
haben, sind sie bereit, sie auch für 
Finanzdienstleistungen zu nutzen.

2. Personalisierter Support
Heute ist Personalisierung der Schlüssel. Der oben 
erwähnte McKinsey-Bericht aus dem Jahr 2020 zeigt,  
dass Kunden, die personalisierte Bankangebote über 
mehrere Kanäle erhalten, mehr als dreimal so häufig 
annehmen wie Kunden, die Angebote nur über einen 
einzigen Kanal erhalten. Eine wichtige Erkenntnis aus 

einem Gartner-Bericht (4) aus dem Jahr 2020 zeigte 
auch, dass Kunden, die alle Kanäle nutzen, viel eher 
umsatzfördernde Maßnahmen ergreifen.

Wenn es um Bankgeschäfte und Finanzberatung geht, 
sind maßgeschneiderte Erfahrungen und der Aufbau von 
Vertrauen entscheidend, um den Kunden das Gefühl zu 
geben, dass sie die persönliche Betreuung bekommen, 
die sie sich wünschen. Große finanzielle Entscheidungen 
zu treffen kann unangenehm sein und erfordert oft 
menschliche Interaktion mit jemandem, der objektiven, 
fachkundigen Rat geben kann. Durch das Angebot 
von Videokommunikation als einen verfügbaren Kanal, 
bekommen Ihre Kunden das Gefühl, dass sie mehr 
Möglichkeiten haben, ihre Anliegen äußern zu können, 
was Ihnen wiederum hilft, Ihren Kunden zu Erfolg und 
Zufriedenheit bei ihren finanziellen Bedürfnissen zu 
verhelfen.

3. Kürzere Wartezeiten und schnellere 
Transaktionen
Wie wir bereits erörtert haben, können alltägliche 
Bankgeschäfte und andere Finanzdienstleistungen häufig 
über Internetbanking und mobile Apps abgewickelt 
werden, aber viele Dienste erfordern eine ausführlichere 
Beratung. Diese komplexeren Fälle erfordern oft die 
Vereinbarung von Terminen mit einem oder mehreren 
Beratern und die Fahrt zu einem Büro. Für 
Dienstleistungen wie Haus- und Investitionskäufe gibt es 
externe Parteien, mit denen Kunden und Finanzinstitute 
mit in Kontakt treten müssen. Zusätzlich gibt es feste 
Antragsprozesse, langwierigen Papierkram und Standard-
Wartezeiten.

Durch den Einsatz von Videokommunikation kann der 
Kunde virtuell mit seinen persönlichen Ansprechpartnern 
und anderen Beratern in Kontakt treten, zu einem 
Zeitpunkt und an einem Ort, der flexibel und bequem ist. 
Große finanzielle Entscheidungen können schon stressig 
genug sein, ohne dass es weitere Unanehmlichkeiten, wie 
Reisen, Verkehr, Parken und Wartezimmer, bedarf. Mit 
einer Videolösung, die es Kunden und Externen erlaubt, 
mit einem Klick von jedem Ort aus an Besprechungen 
teilzunehmen und während der Diskussion Inhalte auf dem 
Bildschirm teilen zu können, kann Ihr Unternehmen diese 
Prozesse beschleunigen, was zu zufriedeneren Kunden 
und schnellerem Umsatzwachstum führt.



man sich sicher fühlt, wenn es um Einhaltung von 
Verfahren, die korrekte Durchführung wichtiger 
Transaktionen und die Authentifizierung von Identitäten 
geht.

5. Zugang zu einer breiteren Palette von 
Dienstleistungen
Wenn es darum geht, ein modernes Kundenerlebnis im 
Finanzsektor zu bieten, gibt es viele Szenarien, in denen 
Videokonferenzen eine bessere und leichter zugängliche 
Kommunikation bieten. Hier sind ein paar Beispiele:
• Hypotheken und Kreditanträge
• Navigieren durch Versicherungsoptionen
• Privatkundengeschäft und Private Banking
• Bankgeschäfte und Buchhaltung für kleine und große

Unternehmen
• Langfristige Beratung zu Investitionen und

Vermögensverwaltung
• Auswahl und Verwaltung von Pensionsplänen
• Personalisierte Steuerberatung

6. Ein nahtloses Erlebnis
Für Kunden kann der Weg zu persönlichen Treffen zeitauf-
wendig sein und Störungen auf dem Weg, wie Navigation, 
Verkehr und Parken, können die Teilnahme an einem Tref-
fen mit einem Bankvertreter stressiger und komplizierter 
machen, als es eigentlich sein müsste. Mit einem 
Videobanking, das einfach zu bedienen und in die 
Arbeitsabläufe und die Benutzer-oberfläche der Bank 
integriert ist, können Kunden schnell und von überall aus 
an Meetings teilnehmen. Sobald sie an der Videokonferenz 
teilnehmen, kann ihr Bankvertreter sie problemlos mit 
verschiedenen Spezialisten und Informationen verbinden, 
was Videobanking zu einer leicht zugänglichen Lösung aus 
einer Hand macht.

Die Anpassungsfunktionen von Pexip ermöglichen es 
Ihnen, Ihre Customer Journey durch Ihre Produkte und 
Dienstleistungen zu gestalten, was als Lösungsworkflow 
bezeichnet werden kann. Zur Erstellung dieses 
Arbeitsablaufs müssen Sie alle Berührungspunkte abbilden 
und aufzeigen, wie Sie Videokonferenzen mit Kunden 
ermöglichen wollen. Je einfacher Sie den Ablauf gestalten, 
desto höher ist die Erfolgsquote. Hier ist ein Beispiel dafür, 
wie Pexip Videokonferenzen aussehen können, wenn sie in 
den Kunden-Work-flow Ihres Unternehmens integriert 
werden:

4. Sicherheitsgefühl
Manche Kunden fühlen sich durch die Durchführung eines 
Meetings in der Privatsphäre ihres Zuhauses sicherer, als 
wenn sie sensible Details über ihre Finanzen in einem Büro 
besprechen, wo Gespräche durch (Trenn-) Wände und 
Kabinen belauscht werden könnten. Für andere Kunden 
geht es bei den Sicherheitsbedenken eher darum, wie ihre 
persönlichen Daten behandelt werden. In einer Umfrage 
zur Kundenerfahrung, die als Teil des oben erwähnten 
Gartner-Berichts veröffentlicht wurde, wurde die 
Sicherheit als oberste Priorität für Verbraucher gezeigt. Die 
Sicherheit von finanziellen und persönlichen Daten wurde 
als wichtigster Treiber für die Akzeptanz des Videobankings 
bei den Verbrauchern genannt und schlug andere Faktoren 
in der Umfrage mit großem Abstand.

Moderne Verbraucher verstehen, dass Datensicherheit 
wichtig ist und mit der zunehmenden Verbreitung von 
Videokonferenzen, rücken Verschlüsselung und ein 
verantwortungsvoller Umgang mit Daten immer mehr 
den Fokus. Die spezifischen Sicherheitsmaßnahmen 
der von einer Bank ausgewählten Plattform können 
ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung 
sein, wo Geschäfte abgewickelt werden. Daher ist es 
wichtig, dass Organisationen dies bei der Auswahl 
eines Videokonferenzanbieters sorgfältig prüfen (siehe 
Abschnitt 4, "Gewährleistung von Sicherheit und 
Datenschutz"). Bestimmte benutzerseitige Funktionen 
der von Ihnen gewählten Videoplattform können auch 
zusätzliche Meeting-Sicherheitsstufen bieten, wie PIN-
geschützte Meetings und einmalige Meeting-Links. 
Das kann die Sicherheit der Meetings erhöhen und das 
Vertrauen der Kunden stärken. Ein benutzerdefinierter 
"Wartezimmer"-Bildschirm mit dem Logo und Branding 
Ihres Unternehmens gibt dem Kunden die Gewissheit, 
dass sie am richtigen Ort sind und mit der richtigen Person 
sprechen.

Der Einsatz von Videokommunikation zur Nachbildung 
persönlicher Interaktionen kann Kunden ein besseres 
Gefühl der Sicherheit bei digitalen Transaktionen geben. 
Der Umgang mit dem Geld von Menschen war schon 
immer eine heikle Aufgabe und der Aufbau von Vertrauen 
durch persönliche Interaktion kann dazu beitragen, dass 

Beispiel eines Lösungsworkflows 
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Die folgende Grafik veranschaulicht eine Makro/Mikro-Sicht der Herausforderungen und 
Prioritäten innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche, wenn es um die Digitalisierung geht. 
Video-Banking kann die Lösungen für diese Kernpunkte bieten.

Kundenvorteile

• Erreichbarkeit und Komfort
• Personalisierte Unterstützung
• Kürzere Wartezeiten und schnellere Transaktionen
• Sicherheit und Datenschutz
• Zugang zu einer breiteren Palette

von Dienstleistungen
• Ein nahtloses Erlebnis

Unternehmensvorteile 

• Wettbewerbsfähig bleiben in einer sich wandelnden
Branche

• Gesteigerte Produktivität für hybride Arbeitskräfte
• Zeit- und Kosteneinsparungen und zusätzliche

Flexibilität
• Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung
• Rationalisierung von Arbeitsabläufen
• Gewinnung von Talenten und Verbesserung

der Mitarbeiterzufriedenheit
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4. Gewährleistung von Sicherheit
und Datenschutz
Heutzutage, da der Datenaustausch ein nie dagewesenes 
Ausmaß erreicht, ist es zwingend erforderlich, dass 
Kunden und Unternehmen das Gefühl haben, dass 
ihre Daten in sicheren Händen sind. Eine Studie von 
The Economist Intelligence Unit zeigte, dass die 
Regulierung der digitalen Technologie, einschließlich des 
Datenschutzes, nun als der der zweitwichtigste Trend in 
der Branche gilt, angeführt von 42 % der Befragten.

Die Finanzdienstleistungsbranche war bereits anfällig 
für sensible Datenlecks aufgrund der großen Menge an 
hochsensibler Kunden- und Unternehmensdaten und 
die Entwicklung hin zu einer geografisch verstreuten 
Belegschaft hat diese Sicherheitsbedrohung noch 
verstärkt. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie setzten 
viele Organisationen über Nacht neue Cloud-basierte 
Videokonferenzlösungen ein, um die Geschäftskontinuität 
und Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Die 
Mitarbeiter wurden über verschiedene Standorte 
verstreut und griffen auf Unternehmensressourcen über 
potenziell ungesicherte Netzwerke zu und verwendeten 
in einigen Fällen eine Vielzahl von Geräten und 
Softwareplattformen, die nicht immer den Compliance- 
und Sicherheitsnormen entsprechen oder ohne eine 
angemessene Prüfung von Anbietern und Konfigurationen 
ausgewählt wurden. Darüber hinaus wurden nicht alle 
Dienste für die Kommunikation im Zusammenhang mit 
sensiblen Daten konzipiert. Bei Pexip Infinity können 
Administratoren Funktionen kontrollieren, wie die 
Möglichkeit von Gastgebern und Gästen, während des 
Meetings Inhalte zu präsentieren, was das Risiko der 
Präsentation falscher oder sensibler Inhalte reduziert.

Bei vielen Videokonferenzanwendungen für Verbraucher 
werden die Call Detail Records (CDR) Daten in einer 
gemeinsamen Cloud-Umgebung gespeichert und oft 
sogar außerhalb der Landesgrenzen übertragen. Dies ist 
problematisch für die Einhaltung der GDPR-Vorschriften 
durch europäische Banken, auch könnte es aber dazu 
führen, dass Ihr Unternehmen gegen branchenspezifische 
Vorschriften verstößt. Wie können Sie also rechtliche 
Bedenken ausräumen sowie die Datenhoheit und 
die vollständige Einhaltung der Vorschriften und 
Industriestandard-Protokolle garantieren?
Wenn Sie Ihre Daten aus der öffentlichen Cloud 
heraushalten und unter der Kontrolle Ihres 
Unternehmens halten wollen, ist die beste Lösung eine 
On-Premise-Lösung oder eine selbst gehostete Cloud.

Unabhängig davon, ob sich Ihr Unternehmen für Pexip as-a-Service, unsere selbst gehostete Lösung 
oder unsere Private-Cloud-Bereitstellungsoption entscheidet, ist Pexip den höchsten Standards 
verpflichtet, wenn es um Datensouveränität, Sicherheit und Compliance-Anforderungen geht. Lesen Sie 
mehr über Verschlüsselung im Pexip-Ökosystem und darüber, was Pexip zu einer sicherheitsorientierten 
Unternehmenslösung macht.

Pexip Private Cloud
Die Pexip Private Cloud bietet die Einfachheit 
und Flexibilität eines Shared Cloud Service 
mit der Kontrolle und Sicherheit einer selbst 
gehosteten On-Premise-Lösung. Kunden 
behalten die Kontrolle über ihre sensiblen 
Meeting-Daten, während die für die 
Gesprächskapazität erforderliche Rechenleistung 
in einem dem Kunden gewidmeten Bereich in 
einer privaten Cloud gehostet wird. Wenn sich 
Finanzinstitute für diese Lösung entscheiden, 
können sie darauf vertrauen, dass alle Daten, die 
gespeichert oder verarbeitet werden, sicher 
geschützt sind, und profitieren gleichzeitig von 
der Flexibilität einer Cloud. Da Banken und 
andere Finanzorganisationen ihr digitales 
Angebot weiter ausbauen und mit den 
Anforderungen des Marktes und ihrer Kunden 
mitgehen, kann dies die ideale zukunftssichere 
Lösung für Video-Zusammenarbeit sein.

Diese Option ist sehr sicher, erfordert jedoch einen 
höheren Einsatz von Ressourcen und Wartung. Die 
Alternative ist der Einsatz in einer privaten Cloud. Private 
Clouds ermöglichen Flexibilität und Skalierbarkeit und 
gewährleisten gleichzeitig Schutz vor der Preisgabe von 
Daten an Dritte und den Zugriff nur einer ausgewählten 
Gruppe von Personen.

Neben der Bereitstellungsmethode ist es auch 
wichtig sicherzustellen, dass Ihre Videolösung 
transparent ist, welche Standards und Protokolle für 
die Sicherheitskonformität eingehalten werden. Da 
Videointeraktionen immer häufiger vorkommen, ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass das Unternehmen, 
dem Sie Ihre Daten anvertrauen, eine solide und 
transparente Verhaltenshistorie in Bezug auf Sicherheit 
und Datenschutz hat. So wird sichergestellt, dass die 
Daten, die Sie verarbeiten, in sicheren Händen sind und 
dass Sicherheit und Datenschutz bei der Auswahl einer 
langfristigen Videolösung für Ihr Unternehmen eine 
Schlüsselrollen einnehmen.

https://www.pexip.com/service
https://www.pexip.com/self-hosted
https://www.pexip.com/private-cloud
https://www.pexip.com/blog1.0/encryption-in-the-pexip-ecosystem
https://www.pexip.com/security
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5. Wichtige Überlegungen für
Videokonferenzen: Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit
Sowohl für interne Anwendungen als auch für 
Kundenanwendungen müssen Videokonferenzen für 
den Finanzsektor flexibel und einfach zu nutzen sein und 
auf das spezifische Branding, die Technologie und 
Arbeitsabläufe Ihres Teams zugeschnitten sein. 
Gemeinsam können diese Funktionen die Produktivität 
und Effizienz Ihres Unternehmens steigern und 
gleichzeitig das Kundenerlebnis erheblich verbessern. 
Hier sind einige wichtige Überlegungen dazu: 

Interoperabilität
Eine ideale Videokonferenzlösung sollte so konzipiert 
sein, dass sie sich leicht in die bestehende Infrastruktur, 
Systeme, Arbeitsabläufe und Werkzeuge integrieren 
lässt. Interoperabilität bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter 
und Kunden problemlos an Meetings von jedem 
Videokonferenzdienst, wie Microsoft Teams oder Google 
Meet, aus teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie 
die Verbindung von einem Laptop zu Hause oder über 
ein Videokonferenzsystem in einem Besprechungsraum 
im Büro herstellen, und zwar ohne Software-Downloads 
oder Plug-ins. Die Interoperabilität macht den gesamten 
Prozess reibungslos und benutzerfreundlich und trägt 
dazu bei, dass Besprechungen aus der Ferne produktiv 
und effizient bleiben.

Flexible Einsatzmöglichkeiten
Ein weiteres Merkmal, auf das man bei der Auswahl eines 
Videokonferenzanbieters achten sollte, ist das Angebot 
an Bereitstellungsoptionen, und welche davon am besten 
zu den technologischen und infrastrukturellen 
Anforderungen Ihres Unternehmens passen. Pexip kann 
as-a-Service, self-hosted in der Cloud Ihrer Wahl oder 

Vor-Ort oder als private Cloud-Lösung verwendet 
werden. Die flexiblen Bereitstellungsoptionen 
ermöglichen Ihnen den Wechsel in die Cloud in 
Ihrem eigenen Tempo und erlauben es Ihre bestehende 
Videokonferenz-Infrastruktur oder -Service zu ergänzen 
oder zu erweitern. Pexip ermöglicht jede Funktion von 
einer einzigen Plattform aus, so dass nicht mehrere 
Bereitstellungen oder komplexe Lizenzierungsschemata 
notwendig sind.

Vertrauen schaffen mit individuellem 
Branding
Der Aufbau und die Aufrechterhaltung von 
Kundenvertrauen hat für Finanzunternehmen heute 
oberste Priorität. Dies kann zum Teil dadurch erreicht 
werden, dass man virtuelle Face-to-Face-Interaktionen 
wie einen natürlichen Teil der Customer Journey 
erscheinen lässt. Pexip ermöglicht Organisationen die 
Nutzung ihrer APIs für eine tiefgreifende Workflow-
Anpassung. Dies ermöglicht Ihrer Organisation die 
Integration von Videokonferenzen in Ihre eigenen 
Websites, was Ihren Kunden den Zugang zu Meetings 
erleichtert.

Außerdem können die "Wartezimmer"-Bildschirme 
individuell gestaltet werden, um zum Beispiel das Logo, 
Bilder, das Branding Ihrer Organisation und Logo-
Wasserzeichen zu beinhalten. Dies gibt den Kunden 
die Gewissheit, dass sie am richtigen Ort sind und 
erhöht die Akzeptanz von Videodiensten, da vertraute 
UI-Elemente ein komfortables und ganzheitliches 
Benutzererlebnis schaffen.
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6. Zusammenfassung
Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einer 
Phase des Wandels in Bezug auf Kundenservice und 
Arbeitskultur. Neue digitale Technologien revolutionieren 
den Finanzsektor und machen diese Dienstleistungen 
zugänglicher als je zuvor. Allerdings hat die 
Digitalisierung auch neue Herausforderungen geschaffen. 
Online-Banking und mobile Apps bieten Komfort, aber 
auf Kosten des persönlichen Kontakts mit den Menschen. 
Das Hinzufügen von Videokonferenzen als integrierter Teil 
der Customer Journey kann dem digitalen Finanzwesen 
wieder ein menschliches Gesicht geben.

Für Organisationen, insbesondere solche mit 
geografisch verteilten oder hybriden Mitarbeitern, 
ist Kollaborationstechnologie mittlerweile von 
entscheidender Bedeutung, jedoch müssen Videotools 
sorgfältig integriert und auf die Arbeitsabläufe 
eines Teams zugeschnitten werden, um wirklich 
effektiv sein zu können. Durch die Wahl der richtigen 
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Videokonferenzlösungen können Sie Frustration und 
Verwirrung vermeiden und Ihrem Team erlauben, sich 
auf seine Aufgaben und Kunden zu konzentrieren, statt 
auf die Technologie.

Mit dem Eintritt in die Postpandemische 
Unternehmenslandschaft verstehen die Unternehmen 
die Vorteile von Videokommunikation, zum Beispiel 
die Möglichkeit Abläufe kosten- und zeiteffizienter zu 
gestalten. Neue Mitarbeiter erwarten einen flexiblen 
Arbeitsplatz und Kunden erwarten Bequemlichkeit. 
Nahtlos integrierte Videokonferenzen können 
diese Anforderungen erfüllen und ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal für Finanzunternehmen sein.

Um mehr über die Pexip Lösungen für 
Finanzunternehmen zu erfahren, 
besuchen Sie pexip.com/de/finance.

https://www.pexip.com/finance



