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VR Bank Südpfalz eG implementiert Terminvereinbarung
online von agentes und emnicon
Die Mobilität der Menschen nimmt
kontinuierlich zu, Leben und Arbeiten
verändern sich. Laut einer Studie des
Digitalverbandes Bitkom aus Februar
2017 nutzen 54 Millionen Deutsche ab
14 Jahren ein Smartphone. Die Agentur „We are social“ kommt in ihrem
„Digital Report 2017“ auf 4,92 Milliarden einzelne Mobile Nutzer. Auch
Bankkunden fallen naturgemäß unter
diese Zahlen.

Andere Branchen machen es vor

Die VR Bank Südpfalz eG weiß um die
zunehmende Mobilität ihrer Kunden
und war daher auf der Suche nach der
Möglichkeit, ihren Kunden die Vereinbarung von Beratungsterminen online
zu ermöglichen.

Bankseitige Anforderungen klar definiert

Gemeinsam bieten emnicon und agentes die Terminvereinbarung online für
Banken an. Dabei zeichnet emnicon für die Integration der Lösung auf der jeweiligen Homepage eines Hauses verantwortlich, agentes bringt ihr IT- Know-how
für Banken mit ein und sorgt für die Anbindung an Lotus Notes. „Wir hatten uns
bereits im Vorfeld über Onlinebuchungen von Terminen Gedanken gemacht“,
führt Michael Zimpelmann, Vertriebsmanager bei der VR Bank Südpfalz eG, aus.
„Uns war klar, dass viele verschiedenen Branchen ihren Kunden bereits diese
Möglichkeit anbieten, warum also nicht wir als Bank? Unsere Kunden möchten
ihre Beratungstermine unabhängig von Zeit und Ort vereinbaren können“, so der
Vertriebsmanager weiter. „Dem wollten wir gerne nachkommen.“

Die Anforderungen an die neue Lösung hatte die VR Bank Südpfalz eG zum Projektstart klar definiert: Gewünscht war, den bereits bestehenden Lotus Notes
Kalender nutzen zu können. Darüber hinaus war es den Verantwortlichen wichtig, dass die Beraterkalender in „Echtzeit“ gepflegt, sprich permanent aktualisiert
werden. Nachdem die Entscheidung für die neue Lösung getroffen war, wurden
in Landau gemeinsam die konkreten bankseitigen Anforderungen im Detail
ausformuliert. Neben automatisierten Terminbestätigungen und Terminerinnerungen sollte es für die Berater der Bank in jedem Fall die Möglichkeit geben, in
diesem Zusammenhang auch Dateianhänge, wie Infoblätter oder Checklisten,
mit zu versenden. Darüber hinaus war die Auswahl der Beratungsthemen ein relevanter Punkt: Kunden der VR Bank Südpfalz eG sollten eine vordefinierte Liste
an Themen zur Auswahl bekommen. Last but not least waren seitens der VR Bank
Südpfalz aber auch verschiedenen Auswertungen und Reportings gewünscht.
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Testphase mit den Early Adoptern
Zu Beginn des Jahres startete die Testphase mit zehn Beratern, bereits im April

jetzt so möglich ist“, freut sich Michael Zimpelmann.

war die Lösung schon bei allen 115 Beratern der VR Bank Südpfalz eG im Einsatz.

Die VR Bank Südpfalz eG ist daher rundherum mit

Dabei fand die Weiterentwicklung der Software im Team und „on the fly“ statt.

dem Projekt zufrieden. So zufrieden, dass die Bank
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Livebetrieb keine größeren Herausforderungen: „Klar ist, dass in so einem Pilot-

minvereinbarung online geschnürt hat.

projekt immer einmal an der ein oder anderen Stelle Schwierigkeiten auftreten“,
resümiert Michael Zimpelmann. „In unserem Fall waren diese marginal, etwaige
Bugs wurden umgehend durch unsere Ansprechpartner ausgemerzt“, so Michael Zimpelmann weiter.

Michael Zimpelmann
Beide Seiten profitieren

Vertriebsmanager bei der VR Bank Südpfalz eG
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Center zwecks Terminvereinbarung angerufen wurde. Ein aufwändiger Prozess
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Weitere Informationen:
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Einsatz der Lösung einen klaren positiven Imagegewinn. „Wir erhalten viele E-

