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Salesforce-Produkte:

– Service Cloud 
– Marketing Cloud 
– Social Studio

Jeder, der schon einmal ein Girokonto eröffnet  
oder einen Kredit beantragt hat, weiß: So digital die 
Welt heute ansonsten ist – wenn es um Geld geht,  
scheint sich die Zeit zurück zudrehen. Filialöffnungs-
zeiten anstelle von „always on“, Papierkrieg statt 
Smartphone -App. Die scheinbar prädigitale Aura 
der großen Filialbanken war Valentin Stalf und 
Maximilian Tayenthal Ansporn, mit einer eigenen 
Bank alles anders zu machen. Sie traten 2013 
mit der Vision an, das Banking zu revolutionieren 
und gründeten den digitalen Finanzdienstleister 
Number26. Mittlerweile ist aus dem Fintech-
Startup die mobile Bank N26 mit eigener euro-
päischer Vollbanklizenz und über 300.000  Kunden  
geworden, die ihre Finanzen komplett per 
Smartphone-App managen.

N26 hat Banking für das Smartphone auf eine neue Ebene gehoben: einfach, intuitiv, in Echtzeit.  
Um die Bedürfnisse seiner Kunden im Service und der Kommunikation in den Mittelpunkt zu stellen, 
setzt das Unternehmen auf Salesforce. Das ermöglicht einen 360-Grad-Blick auf alle Informationen.
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„Wir bieten unseren Kunden weit mehr als Online- 
Banking am PC: mit uns können sie ihre Finanzen 
jederzeit, an jedem Ort völlig flexibel managen 
und transparent über blicken“, fasst Diana Schröter,  
Head of Customer Support bei N26, den Unter-
schied ihres Geschäftsmodells zum traditionellen 
Filialbank-Konzept zusammen. „Wir leben in einer  
digitalen Welt, aber das persönliche Finanzmanage-
ment ist bei vielen Banken immer noch eine  
starre, komplizierte und verstaubte Angelegen-
heit.“ Deshalb war die Devise des Start-ups: 
Banking muss einfach und schnell gehen. Und  
es muss die nötige Transparenz schaffen, die  
Kunden das Vertrauen gibt, ihre Einnahmen  
und Aus gaben digital und mobil zu verwalten.

Dreh- und Angelpunkt des N26-Geschäftsmodells 
ist daher eine Smartphone-App, die für iOS- und 
Android-Mobilgeräte zur Verfügung steht. In der  
App können die Bankkunden ihr Girokonto ver-
walten, Geld an Freunde schicken, einen Kredit 
beantragen oder Festgeld zu sehr attraktiven 
Konditionen sparen – in Echtzeit, mit wenigen 
Klicks und an jedem Ort der Welt. So dauert eine 
Kontoeinrichtung lediglich acht Minuten. Die 
Identitätsprüfung, für die andere Banken ihre 
Kunden zur Post schicken, erfolgt im Videochat, 
Unterschriften werden elektronisch geleistet. 
„Es gibt mittlerweile so viele Apps, die unser 
Leben vereinfachen, aber das Banking war davon 
lange unberührt“, beschreibt Diana Schröter die 

Smartphone-App statt Bankfiliale

Ausgangs situation. „Begonnen haben wir nur mit 
ein paar essenziellen Grundfunktionen in der 
App: Überweisung und Geld versenden. Dann 
haben wir das Portfolio sukzessive ausgebaut, wir 
digitalisieren alle Produkte und Dienstleistungen 
traditioneller Banken. Mittlerweile steht ihnen 
unser Angebot in nichts nach – wir bieten unseren 
Kunden allerdings einen völlig anderen Zugang 
zu ihren Finanzen: einfach, schnell, papierlos 
und transparent. Das ist das, was unsere Kunden 
wollen.“
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Der Customer Support, den Diana Schröter leitet, 
ist zentral für die Ermittlung der Kundenwünsche. 
„Wir hören unseren Kunden nicht nur zu, wir be -  
ziehen sie mit ein“, beschreibt sie die Erfolgsformel, 
nach der der N26-Kundenstamm auf mittlerweile 
über 300.000 App-Nutzer angewachsen ist. „In 
der Anfangsphase haben wir unsere Kunden tat - 
sächlich angerufen und sie gefragt, welche Funk-
tionen sie sich wünschen, und haben diese nach 
und nach hinzugefügt. Dem Prinzip Kundennähe 
sind wir treu geblieben: Wir schauen uns an, 
welche Fragen und Probleme im Kundenservice  
auftauchen und sind in unserer gesamten Kommu-
ni kation ganz nah an den Bedürfnissen unserer 
Kunden.“ Dabei setzt N26 neben Social Media 
auch auf die klassischen Kommunikationswege 
Inbound-Calls, E-Mail und Chat. Zu spezifischen 
Themen werden nach wie vor kleine Kundengrup-
pen aktiv angerufen. „Um es unseren Kunden so 
einfach wie möglich zu machen, mit uns in Kontakt 
zu treten, prüfen wir derzeit, welche weiteren digi-
talen Kommunikationsmittel wir ergänzen können“, 
sagt Diana Schröter. Technische Basis für den 
Customer Support ist die Salesforce Service Cloud. 
„Als ich 2015 zu N26 stieß, war ich begeistert, mit 
Salesforce arbeiten zu können, weil ich mir  sicher  
war, dass das System mit unserem schnellen 
Wachstum Schritt hält und uns die notwendige 
Agilität bietet“, erinnert sich Diana Schröter. „Ich 
musste allerdings nach kurzer Zeit feststellen, 
dass es in der damaligen Konfiguration an der 

Kundennähe als Geschäftsmodell  

Skalierbarkeit haperte.“ Diesem kritischen Mo-
ment folgte ein Prozess, in dem die Service Cloud 
mithilfe des externen Beratungspartners Empaua 
und Salesforce komplett neu aufgesetzt wurde. 
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„Wir können heute dank 
Salesforce dem Kunden das 
beste Serviceerlebnis bieten.“ 
–  Diana Schröter,  

Head of Customer Support, N26
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„Um unserer Wachstumsstrategie gerecht zu 
werden, brauchen wir ein skalierbares System,  
das ein großes Volumen an Kontakten im Kun-
denservice managen kann“, beschreibt sie die  
Notwendigkeit der Neuimplementierung. „Des- 
halb haben wir das System noch einmal komplett 
auf den Prüfstand gestellt, unsere Anforderun-
gen neu definiert und uns überlegt, wie sich 
unser Wachstum im Kundenservice auswirken 
wird, welche Sprachen wir beispielsweise zukün-
ftig abbilden wollen, wie wir die Anfragen auf 
die Mitarbeiter verteilen und welche Kanäle wir 
einbinden wollen.“ Dabei standen die Themen 
Automatisierung und Effizienz im Mittelpunkt. 
Die Anfragen, die Kunden per E-Mail an den N26 
Customer Support richten, sollen beispielsweise 

automatisch kategorisiert und den richtigen Mi-
tarbeitern zugewiesen werden. Zudem bildet die 
Service Cloud zahlreiche komplexe Backend- 
Prozesse ab. So werden einige Dokumente bei- 
spielsweise automatisch erstellt und versendet. 
„Der Prozess der Neuimplementierung hat sich 
gelohnt, auch wenn er schmerzhaft war. Immer- 
hin hatten wir zu diesem Zeitpunkt schon über 
100.000 Kunden, für die wir die Umstellung 
möglichst reibungslos gestalten wollten“, erin-
nert sich Diana Schröter. „Heute bietet uns die 
Service Cloud die Skalierbarkeit und Flexibilität, 
die wir brauchen. Wir denken oft immer noch 
wie ein Start-up, wir wollen neue Ideen schnell 
ausprobieren, um zu sehen, ob sie funktionieren. 
Diese Freiheit gibt uns die Service Cloud.“
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„Wir denken immer noch wie  
ein Start-up, wir wollen neue 
Ideen schnell ausprobieren, um 
zu sehen, ob sie funktionieren.  
Diese Freiheit gibt uns Salesforce.“  
–  Diana Schröter,  

Head of Customer Support, N26
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Mittlerweile hat sich auch die N26-Marketing - 
 ab teilung für Salesforce entscheiden und die Marke - 
ting Cloud sowie Social Studio zum Social Media 
Management eingeführt. Dadurch entsteht eine 
einheitliche, durchgängige Plattform, auf der den 
Mitarbeitern alle Kundendaten zur Verfügung ste- 
hen: die komplette Kommunikationshistorie, alle 
Marketingaktivitäten, alle Fragen, die der Kunden-
service beantwortet hat, sowie Push-Nachrichten, 
mit denen N26 beispielsweise Kunden in der App 
auf ihren aktuellen Kontostand oder die Zinsen für 
ihren Überziehungskredit hinweist. „Unser Ziel ist 
es, so viele Informationen wie möglich auf einer 
Plattform zu sammeln, um unseren Kunden best-
möglich helfen zu können“, erklärt Diana Schröter 
die Synergien, die sich in Kundenservice und Mar-
keting ergeben. „Das ist ein weiterer Punkt, mit  
dem wir uns von anderen Banken unterscheiden. 
Einen Kundenservice haben alle. Aber indem wir 
alle Touchpoints auf Salesforce abbilden, wissen 
wir mehr über unsere Kunden und nutzen dieses 
Wissen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.“ Das 
Support Center, in dem Kunden auf der Webseite 
selbst nach Servicethemen suchen können, steu-
ert N26 mithilfe der Salesforce Knowledge Base. 
„Das Frontend haben wir selbst entwickelt. Das 
Backend wird mit Content aus der Sales force 
Datenbank befüllt und verwaltet“, erklärt Diana 
Schröter. „Dadurch sind wir sehr flexibel und 
können extrem schnell auf Kundenanfragen 
reagieren. Rufen beispielsweise 500 Kunden  

zu ein und demselben Thema an, stellen wir 
schnell einen Serviceartikel dazu ins Support 
Center.“ Denn Selfservice ist ein zentraler Bestand-
teil des N26-Kundenservice. So können Kunden 
beispielsweise in der App ganz einfach selbst 
ihren Pin zurücksetzen oder ihre Kreditkarte 
sperren – Funktionen, für die sie bei anderen 
Banken eine Filiale aufsuchen müssten. Zusätzli-
cher Vorteil: Die Anfragen aus dem Kundenservice 
fließen unmittelbar in die Produktentwicklung ein. 
„Im Idealfall muss sich der Kunde gar nicht erst 
melden, weil unser Produkt so gut ist“, erklärt 
Schröter ihre Servicephilosophie. Einen absoluten 
Vorher-nachher-Vergleich kann sie zwar nicht zie-
hen, aber sie hatte sich konservativ vorgenommen,  
die Kontaktrate mittels Support Center und  
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„Einen Kundenservice haben alle. 
Aber indem wir alle Touchpoints 
auf Salesforce abbilden, wissen 
wir mehr über unsere Kunden und 
nutzen dieses Wissen, um ihre 
Bedürfnisse zu erfüllen.“  
–  Diana Schröter,  

Head of Customer Support, N26
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Das Projekt auf einen Blick:

-   N26 war auf der Suche nach einer skalierbaren 
Plattform zum effizienten Management des 
schnell wachsenden Kontaktvolumens im 
Kundenservice

-   Gleichzeitig sollten einige Serviceprozesse 
auto matisiert werden

-   Für Kundenservice und Marketing sollte eine 
einheitliche Plattform implementiert werden, 
die sämtliche Kundendaten aggregiert

-   N26 führte die Salesforce Service Cloud zum  
Management und zur Automation des Kun-
denservice ein

-   Vernetzt mit der Marketing Cloud entsteht  
eine Plattform für die komplette Kunden-
kommunikation

-   Das Support Center, das einen Großteil der 
Serviceanfragen beantwortet, wird mithilfe 
der Salesforce Knowledge Base befüllt und 
gemanagt

-   Mithilfe der Service Cloud und der Knowledge 
Base konnte N26 die Kontaktrate im Kunden-
service um mehr als 5 Prozent senken

-   Durch die einheitliche Salesforce Plattform  
erhält N26 einen 360-Grad-Blick auf die 
Bedürfnisse der Kunden
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Selfservice um zwei bis fünf Prozent zu senken  
und hat dieses Ziel deutlich übertroffen. „Wir  
können heute dank Salesforce dem Kunden das 
beste Serviceerlebnis bieten, indem wir ihm  
schnellstmöglich mit der gesuchten Antwort 
helfen. Daher ist Salesforce für uns die richtige 
Wahl gewesen, auch wenn wir erst langsam das 
volle Potenzial dieses mächtigen Systems aus- 
schöpfen“, resümiert Diana Schröter. Derzeit prüft 
sie, um welche weiteren digitalen Kommunika-
tionskanäle sie den Kundenservice erweitern kann. 
Neben Twitter, das bereits aktiv im Einsatz ist, ste-
hen außerdem Messenger zur Debatte, mit denen 
die Kunden zunehmend kommunizieren. Zudem 
hat N26 gerade den Chat auf Salesforce Snap-ins 
umgestellt und plant, diesen Kanal, den es bislang 
nur in der Web-App gibt, auch in den iOS- und 
Android-Apps anzubieten. Und schließlich arbeitet 
Diana Schröter daran, das Kontaktgrund-Manage-
ment weiter zu verfeinern und zu optimieren.  
„Wir wollen die Anfragen abhängig von Thema 
und Priorität verteilen, um noch effizienter zu sein 
und unsere Servicezeiten weiter zu reduzieren“, 
blickt sie in die Zukunft.
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ÜBER SALESFORCE

Salesforce, die Customer Success Platform und 
der weltweit führende Anbieter von Customer  
Relationship Management (CRM)-Software, er mög  -
licht Unternehmen, sich in einer komplett neuen 
Art und Weise mit ihren Kunden zu ver   net  zen.  
Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: 
CRM) zu finden unter www.salesforce.com/de 

ÜBER DIE N26

N26 ist Europas erste mobile Bank mit europäisch-
er Vollbanklizenz und setzt neue Standards im 
Banking. N26 hat Banking fürs Smartphone de-
signed: einfach, schnell und zeitgemäß. Ein Konto 
kann in nur acht Minuten und komplett am Smart-
phone eröffnet werden. Kunden können Geld in 
derselben Sekunde mit wenigen Klicks an Freunde 
und Kontakte per E-Mail oder SMS senden. 2013 
von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal ge - 
gründet, hat N26 200 Mitarbeiter und seit dem 
Start vor zwei Jahren über 300.000 Kunden akqui-
riert. N26 ist die erste Pan-Europäische Bank und  
in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und 
Spanien. Seit Januar 2015 ist N26 für Android, iOS 
und Desktop erhältlich. Neben Li Ka-Shings Hori-
zons Ventures und Valar Ventures (Peter Thiel) 
haben Mitglieder des Zalando Management 
Boards, EarlyBird Ventures, Redalpine Ventures  
und weitere Investoren in Summe über 55 Mil-
lionen US-Dollar in N26 investiert.

Website: n26.com      
Twitter: @n26      
Facebook: facebook.com/n26

Salesforce.com Germany GmbH 
Erika-Mann-Str. 31 
80636 München,
Deutschland 

BEREIT FÜR MEHR KUNDENNÄHE?

Rufen Sie uns kostenfrei an!
0800 1822338
oder besuchen Sie uns auf
www.salesforce.com/de

http://www.salesforce.com/de
http://facebook.com/n26
http://www.salesforce.com/de
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