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Kolumne 06/15: Geschäftsstellen

Mit Geo-Big-Data zum optimalen  
Filialnetz
von Dr. Sebastian Wagner 

Die digitale Transformation stellt Banken und Sparkassen hinsichtlich des 
Betriebs ihrer Filialnetze gegenwärtig vor große Herausforderungen.  
Die Kreditwirtschaft sollte nach Ansicht von BBL-Kolumnist Dr. Sebastian  
Wagner maschinelle Lernverfahren nutzen, um sich für diese neuen  
Anforderungen zu rüsten.

Dr. Sebastian Wagner (Geospin, Freiburg)

Die Zukunft des klassischen Filialkonzepts deutscher Geldinstitute ist unter Exper-
ten umstritten. Offensichtlich ist aber, dass Millionen Nutzer per Onlinebanking und 
Smartphone-Apps bereits heute den großen Teil ihrer notwendigen Banktransaktio-
nen zu jeder Zeit unkompliziert durchführen. Lediglich Bargeld abzuheben, erfordert 
noch den Gang zum Automaten. Im Vergleich zu diesen ubiquitären Lösungen ist eine 
klassische Filiale teuer im Unterhalt, örtlich gebunden und kann nur einen verhältnis-
mäßig kleinen Kundenkreis gleichzeitig bedienen.

Diese Diskrepanz ist für die kommenden Jahre eine echte Herausforderung: Klassi-
sche Filialen werden durch die digitalen Alternativen weniger rentabel und ihr Erhalt 
muss zunehmend hinterfragt werden. Die Kreditwirtschaft sollte diese Veränderungen 
jedoch als Chance begreifen, um ihre Kunden künftig zielgerichtet und individualisiert 
anzusprechen. Dabei muss eine mögliche Ausdünnung des Filialnetzes nicht zwin-
gend mit weniger Kundenservice einhergehen. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen 
Geschäftsmodell lautet: Dienstleistungen müssen geografisch und zeitlich  optimal 
platziert werden.
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Art und Umfang des Filialnetzes müssen konsequent an die Kundenbedürfnisse ange-
passt werden, hieß es jüngst aus einer deutschen Großbank. Auch die Bundesbank 
gewinnt einer Konsolidierung durchaus positive Seiten ab, „sofern sie eine angemes-
sene und nachhaltige Ertragskraft der Banken und Sparkassen stärkt und dazu bei-
trägt, die Filialnetze an ein verändertes Kundenverhalten anzupassen“. Ein sich wei-
ter verschärfter Konsolidierungsprozess dürfte in den kommenden Jahren auch alle 
 Sparkassen betreffen.

Dabei ist die Schließung einer Filiale keine reine Entscheidung aus finanziellen Aspek-
ten heraus, sondern sie hat oftmals auch eine politische Dimension. Bankenverant-
wortliche müssen an die Öffentlichkeit treten, um sich für Anpassungen zu rechtfer-
tigen. Filialnetzentscheidungen müssen somit wohlüberlegt und zukunftsorientiert 
getroffen werden, was vor allem eine konsequente Ausrichtung an den sich ändern-
den Kundenbedürfnissen erfordert.

Der sprichwörtliche gute Rat wiegt in diesem Fall viele Millionen Euro. Oftmals wird 
händeringend nach Alternativen zur ersatzlosen Schließung gesucht – Zweigstellen 
im Tandembetrieb, Fusionen oder SB-Filialen sollen den Kundenverlust mindern. Doch 
welche Option eignet sich an welchem Standort wie gut und wann benötigt der Kunde 
überhaupt eine personalbesetzte Anlaufstelle?

Umgebungsvariablen für Finanzdienstleistungen beachten

 (BBL)

Fast alle internen Prozesse in einer Bankfiliale werden heutzutage digital erfasst. 
Dadurch lassen sich beispielsweise Art, Zeitpunkt und Position bei Aufgabe einer 
beliebigen Transaktion exakt bestimmen. Banken und Sparkassen wissen daher, wo 
und wann ein Kunde das Dienstleistungsportfolio des Hauses in Anspruch genom-
men hat und welche Leistung genutzt worden ist. Die Beweggründe, warum ein Kunde 
eine Dienstleistung an einem bestimmten Standort in Anspruch nimmt, resultieren 
meist aus dem geografischen Umfeld. Arbeitsstätten, Restaurants, Supermärkte, oder 
andere Angebote induzieren Nachfrage nach Finanzdienstleistungen in ihrer Umge-
bung. In vielen Restaurants in Deutschland kann etwa nach wie vor nur bar bezahlt 
werden, wodurch Gäste Geldautomaten in der Nähe benötigen.
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Diese Informationen werden durch demografische Faktoren wie Alter, Einkommen 
oder Bildungsstand der ortsansässigen Bevölkerung ergänzt. Hauptverkehrsstraßen, 
Verkehrsaufkommen und die Anbindung an den ÖPNV liefern weitere wertvolle Infor-
mationen über Personenfrequenzen an verschiedenen Standorten.

Im Gegensatz zum Abheben von Bargeld suchen Kunden die Filiale für ihre Beratungsge-
spräche eher nach dem Berater aus – hier besteht großes Potenzial, die Beratungsdienst-
leistung örtlich und zeitlich besser an alltäglichen Gängen der Kunden auszurichten.

Verbindet man diese dynamischen Umgebungsdaten mit örtlich gebundenen Transak-
tionen, lässt sich ein sehr detailliertes Bild des Kundenverhaltens zeichnen: Eine digi-
tale Schatzkarte der Bank entsteht. Mit Hilfe von Big-Data-Verfahren lassen sich aus 
dem riesigen Spektrum an Datenquellen genau die identifizieren, mit denen sich die 
Nachfrage an einzelnen Standorten erklären und vorhersagen lässt (s. Abb. 1). Dabei 
werden Unterschiede zwischen dem Angebot der Standorte hinsichtlich Personal, 
 Öffnungszeiten oder Ausstattung berücksichtigt, um Empfehlungen für eine optimale 
Standortplanung abzuleiten.

Durch maschinelles Lernen zur optimalen geografischen  
Ausrichtung 

 (BBL)

Maschinelle Lernverfahren, neuronale Netze und sogenannte Predictive Analytics 
kombinieren interne Betriebsdaten von Banken und Sparkassen mit externen Daten-
quellen. So werden die Filialumgebungen abgebildet, was eine unternehmensweite 
Standortplanung auf eine solide Datengrundlage stellt. Die entwickelten Verfahren 
selektieren dabei zunächst relevante Datenquellen aus dem zuvor beschriebenen 
Pool geografischer Informationen. Daraufhin wird ein speziell auf die Fragestellung 
des Kunden entwickeltes Netz trainiert. Die intelligente Verknüpfung der Daten kann 
schließlich Zusammenhänge zwischen Umgebung und Kundenverhalten erklären. 
Grundsätzliche Korrelationen, saisonale Effekte und wiederkehrende geo-temporale 
Muster lassen sich problemlos aufdecken.

Dabei ist zu beachten, dass die Verfügbarkeit großer Datenmengen nicht zwangsläufig 
zu besseren Ergebnissen führt. Die richtige Auswahl, Bereinigung und Aufbereitung 
durch Experten ist ein kritischer Schritt, um passende Antworten auf die richtigen Fra-
gen zu finden. Ebenso müssen Analysemethoden und Modelle vorbereitet und an die 
Datenlage und Fragestellung angepasst werden, bevor die aufwendige Berechnung 
starten kann. Mit der voranschreitenden digitalen Revolution werden Datenspezialis-
ten daher für alle wichtigen Unternehmensentscheidungen essenziell.
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Die großen Stärken dieser neuartigen Verfahren liegen jedoch nicht allein im Umgang 
mit großen Datenmengen. Es werden darüber hinaus auch die mitunter hochkomple-
xen Zusammenhänge zwischen Dienstleistungsangebot, Verhalten der Kunden und 
externen Daten aufgedeckt und gleichzeitig relevante Information von „Rauschen“ 
getrennt. Das Ergebnis sind robuste Muster wesentlicher geografischer und zeitlicher 
Einflüsse. Hieraus lassen sich letztlich geografische Erfolgsfaktoren für individuelle 
Dienstleistungen herausfiltern. Auf der Basis solcher geografischen Key-Performance-
Indikatoren (GKPIs) können vorhandene Filialnetze nicht nur optimal geografisch 
bewertet und angepasst werden (s. Abb. 2). Sie erlauben gleichzeitig auch die Projek-
tion auf bisher unbekannte Gebiete und damit eine Expansion.

Wenngleich in unbekannten Gebieten keine historischen Daten über das Kundenver-
halten verfügbar sind, so lässt sich doch auf Basis vorhandener Umgebungsvariablen 
ein künftiges Verhalten erstaunlich genau vorhersagen. Simulationen können dadurch 
aufdecken, wie gut eine örtlich gebundene Dienstleistung angenommen wird, bevor 
Investitionen in Millionenhöhe getätigt werden.

Fazit
Maschinelle Lernverfahren sind inzwischen reif für den kommerziellen Einsatz. Durch 
die nahezu unbegrenzte Menge externer Geodaten jeder Art liefern aktuelle Verfahren 
hochpräzise Ergebnisse. Strategische und kostenintensive Entscheidungen können 
dadurch objektiv mittels der hauseigenen digitalen Ressourcen getroffen werden und 
verbannen so das reine Bauchgefühl aus Entscheidungsprozessen.

Autor
Dr. Sebastian Wagner ist Geschäftsführer der Firma Geospin in Freiburg. 


