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Wie sich Finanzexperten
neu motivieren
Nach der Krise müssen nicht nur Anleger wieder ins Boot geholt werden, auch die Berater
in Banken muss es wieder in den Fingern kitzeln. Motivation muss her! Auf der Suche nach
Strategien hilft es, einen Blick über den Tellerrand, etwa in den Spitzensport, zu werfen.
↗↗ Dirk Schmidt
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der Preis, der die Kunden überzeugt, sondern der Berater – Begeisterungsfähigkeit
gepaart mit personalisierten Finanzlösungen. Obwohl Kunden verstärkt auf die Preise für Finanzdienstleistungen achten, sind
sie erfahrungsgemäß doch bereit, für eine
gute persönliche Beratung und hochwertige
Produkte auch mehr zu bezahlen.
Begeisterung ist also ein weiterer wichtiger Punkt, den es nur absolut, nie relativ
gibt. „Relative Begeisterung“ ist Unsinn! So,
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