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Jon Blakeney ist Managing Director von I-AM, einer Agentur 

für Design und Brand Beratung. Er arbeitet im internationa-

len Bankensektor und leitete Projekte für UniCredit, Jordan 

Kuwait Bank, Ocean Bank in Vietnam, New India Bank und 

RBS. Seine Expertise erstreckt sich auch auf andere Industrie-

zweige wie Retail oder Gastronomie. 

best banking hat ihn in London zum Gespräch gebeten.

Technologie kann Renaissance des 
Banking bewirken

n Menschen haben zu ihrer Bank keine Liebesbeziehung – umso wichtiger     
    ist die Kreation einer emotionalen Bindung. 

Kundenströme neu gelenkt. Im Supermarkt steht die Milch ja auch 
im hintersten Regal. Durch diese neuen Bewegungsabläufe und 
Innovationen in der Filiale werden 30 % mehr Verkäufe am Schal-
ter mit 30 % weniger Personal erzielt. Die Verkäufe pro Mitarbeiter 
wurden verdoppelt. 

best banking: Ein emotionales Erlebnis also? 

Blakeney: Banken sind von Natur als sehr rational. Sind gut orga-
nisiert in Zahlen und Fakten, kennen sich aus mit Prozessen usw. 
Wir Menschen sind emotionale Wesen mit vielen automatisierten 
Verhaltensmustern und Instinkten. Wir wollten die Emotion noch 
vor der Ratio ansprechen und haben auf Emotionalisierungen ge-
setzt, zum Beispiel mit Duft oder Musik. 

best banking: Woran orientieren sich die Konzepte? 

Blakeney: Konzepte hängen massiv von der jeweiligen Kultur und 
vom Unternehmen - insbesondere dem Führungsteam - ab. Ist das 
innovativ und will Entwicklung? Oder ist Veränderung gleichzu-
setzen mit einem Zahnarztbesuch? Wir erstellen Bankkonzepte in 
Indien, Vietnam etc., wir sind gewohnt in verschiedenen Ländern 
uns die Märkte, kulturelle Hintergründe, Traditionen und das 
Kundenverhalten anzusehen und dann recht schnell zu reagieren…

Amerika regiert im Banking immer noch die Welt. Das stimmt 
auch im Retail. Die haben einfach einen Instinkt, Einkaufserleb-
nisse zu gestalten. Daneben gibt es verschiedene Länder, die sich 
außergewöhnlich gut machen wie die Türkei. England ist meiner 
Meinung nach 10 Jahre hinter der Türkei. Ich glaube, die Ent-
wicklung hängt primär von der Einstellung ab.

von Dr. Ricki Weiss

best banking: In Österreich kennt man Ihre Arbeit für die Bank Austria. 
Erzählen Sie davon.

Blakeney: Aufgrund unserer Arbeit für die UniCredit in 2011 be-
kamen wir viel positives Feedback. Wir hatten für die CEE Re-
gion einen Auftrag, unser erstes Projekt in Bulgarien wurde viel 
beachtet. Dieser Erfolg war dann der Start, für die Bank Austria 
den österreichischen Markt genauer anzusehen. Ziele gab es ei-
nige. Wir wollten einen deutlich moderneren Eindruck schaffen, 
um die Erwartungen generell und gerade bei den Generationen X 
und Y zu übertreffen. Es sollte ein deutliches Signal des Wandels 
sein. Smart Banking heißt die Devise und die Filialen sollten die 
Manifestation dieser Idee sein. Dies haben wir mit vier verschie-
denen Filial-Formaten umgesetzt. Neben unserem Multi- und 
Omni-Channel Ansatz war uns vor allem eine große Flexibilität 
der Formate wichtig, die auch in den kommenden Jahren allen An-
sprüchen und Entwicklungen gerecht werden wird. 

best banking: Was ist wirklich neu bei diesen Formaten? 

Blakeney: Wir haben vieles stark geändert, wollten keinen sanften 
sondern einen revolutionären Wandel. So wurden beispielsweise 
die Räumlichkeiten für Meetings oder Privatsphäre neu struktu-
riert. Kunden und Mitarbeiter sind näher beieinander, Barrieren 
wurden abgeschafft. Der Manager ist nun im vorderen Bereich der 
Filiale ähnlich einem Empfangschef positioniert. In guten Restau-
rants begrüßt sie ja auch der Chef persönlich. Diesen Spirit woll-
ten wir einfangen. Berater haben keine fixen Tische mehr. „Hot 
desking“ bedeutet neutrale Beratungstische, eine Begegnung auf 
Augenhöhe und neutralem Terrain. Dies ist vor allem für jungen 
Kunden enorm wichtig. Ähnlich dem Retail-Geschäft werden 
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best banking: Was ist die größte Herausforderung in ihrer Arbeit? 

Blakeney: Das Wichtigste ist, das Team auf Kundenseite kom-
plett inhaltlich ins Boot zu holen. Alle müssen an Bord sein. Es 
ist enorm schwierig, mit nur einem Teil des Teams Fortschritte 
zu machen. Ob Marketing, IT, Prozessabwicklung, jeder muss 

auslösen. Technologie kann dir in den nächsten 20 Jahren ermögli-
chen, der Bank unter deinen Bedingungen zu begegnen. Die Bank 
ist da, wenn und wann du es willst und zu deinen Bedingungen. 
Banken werden mehr die Rolle von Unterstützern einnehmen, die 
dir helfen, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben.

Danke für das Gespräch!

s

hinter dem Projekt stehen. Die schönste und gelungenste Filia-
le funktioniert nicht, wenn die IT langsam oder das Mitarbei-
terteam unwillig ist. 

best banking: Was prognostizieren Sie für die Zukunft? 

Blakeney: Die Zukunft des Banking wird digital sein. Die 
Landschaft ändert sich gerade enorm. Das Smartphone wird 
eine zentrale Stelle spielen. 2001 dachte man, das Internet 
wird die Filialen ablösen. Nun, 13 Jahre später will immer 
noch mindestens die Hälfte aller Kunden in Filialen. Ich glau-
be, dass die Macht des Smartphones Banking neu definieren, 
die Filialen aber nicht ablösen wird. Filialen werden sich neu 
ausrichten - als Kompetenz- und Trainingscenter, wenn man 
so will. Klassische Schalter werden in den nächsten 5 - 10 Jah-
ren verschwinden. Wir sehen diesen Trend bereits im Retail. 
Transaktionen werden von Servicemaschinen übernommen, 
Mitarbeiter werden für die Erklärung der Maschinen zustän-
dig sein. Fokus für die Mitarbeiter wird in der hochqualitativen 

Beratung liegen, das Bedürfnis nach zwischenmenschlichem 
Kontakt wird bleiben.

Die Beziehung zur Bank ist keine Liebesbeziehung. Es ist eine 
Zweckgemeinschaft. Man braucht sie halt, will sie nicht unbe-
dingt. Technologie kann hier eventuell eine Banking-Renaissance 

Sehen Sie internationale Filialbeispiele auf der nächsten Doppelseite
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oben und unten im Bild: Odea Bank Außen- und Innenansicht, Istanbul

Innovative Banken- und Filialkonzepte international 



bankobjekte

bestbanking   199 • 2015               55

rechts: Burgan Bank

unten: New India Bank
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Innovative Banken- und Filialkonzepte national s

Doppelseite: Bank Austria Filiale am neu eröffneten Hauptbahnhof in Wien
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