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„Sparen ist  
ein Topthema“

Eine gutes Jahr steht bevor – in Zeiten 
wie diesen ist Sparen angesagter denn 

je. Direktbankprofis wie Katharina 
 Herrmann kann das nur recht sein.

  Lebenslauf
Die studierte Betriebswirtin ist ein 
Direktbankprofi. Sie hielt jahrelang bei 
der ING-DiBa in Deutschland die Marke-
tingfäden in der Hand und war auch im 
strategischen Management tätig. Seit 
Juli 2007 ist die gebürtige Wiesbadnerin 
nun General Manger/CEO der ING-DiBa 
Österreich.

Was sind Ihre Vorhaben/Erwartungen für 
2009? 
Wir haben nicht zuletzt durch die Turbu-
lenzen der Finanzkrise eines ganz klar 
gesehen – Sparen ist ein Topthema und 
wird es sicherlich noch lange bleiben. Das 

„klassische Sparen“ mit einfachen Produk-
ten und hoher Sicherheit hat für sehr vie-
le Konsumenten deutlich an Attraktivität 
gewonnen. Und hier können wir als füh-
rende österreichische Direktbank punkten 
und werden auch in Zukunft noch deut-
lich wachsen – die Kombination aus ho-
hen Zinsen, täglicher Verfügbarkeit und 
100% Sicherheit spricht immer mehr Kun-
den an.

Wie viel Potenzial sehen Sie in Zukunft für 
Direktbanken? 
Das gut realisierbare Neukundenpotenzi-
al für Direktbanken beträgt nach Anga-
ben der Uni Innsbruck 1,725 Millionen. 
Ein zusätzliches eingeschränktes Poten-
zial wird mit 1,78 Millionen quantifiziert. 

Damit beträgt das Gesamtpotenzial an 
Direktbankkunden 3,5 Millionen Öster-
reicherinnen und Österreicher. Aktuell 
sind etwa 800.000 Österreicher Kunden 
einer Direktbank. Wir haben in nur vier 
Jahren einen Kundenstock von 360.000 
Kunden aufgebaut. Und was mich noch 
mehr freut und wirklich stolz macht: Wir 
setzen mit einer Weiterempfehlungsra-
te von über 90 Prozent sicherlich eine 
Benchmark in Hinblick auf zufriedene 
Kunden. Das spornt uns ungemein an, 
den eingeschlagenen Weg konsequent 
weiterzugehen.

Ihr Führungsstil?
Für mich ist Kommunikation das A und 
O der Führung. Durch direkte Kommuni-
kation ergibt sich ein guter Mix aus Ver-
stehen und Verständnis, Fordern und För-
dern – das umfasst neben dem fachlichen 
Know-how natürlich auch soziale Kompe-
tenz, Motivation für die Sache und vor al-
lem Spaß im Umgang mit Menschen.

Dipl. Betriebsw.
Katharina Herrmann
General Manager CEO
ING-DiBa Direktbank Austria

3 Fragen an:  Katharina Herrmann

Katharina Herrmann hielt jahrelang bei der ING-DiBa-Deutschland die Marketingfä-
den in der Hand, seit etwa eineinhalb Jahren lenkt sie die Geschicke der Direktbank 
in Österreich. Und das mit Erfolg. Die ING-DiBa Direktbank Austria ist Marktführer 
unter den österreichischen Direktbanken, hat aktuell rund 360.000 Kunden und noch 
reichlich Potenzial. Denn Sparen ist und bleibt ein Thema. Und in unsicheren Zeiten 
ist Sicherheit mehr denn je gefragt. Herrmann: „Hier können wir als führende öster-
reichische Direktbank punkten und werden auch in Zukunft noch deutlich wachsen 
– die Kombination aus hohen Zinsen, täglicher Verfügbarkeit und 100% Sicherheit 
spricht immer mehr Kunden an.“ n
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