
Die digitale Transformation ist einer der wichtigsten 
Trends in der Finanzwelt. Ob Banken, Sparkassen oder 
Versicherungen – das herkömmliche Geschäft steht unter 
Druck. Schon heute machen digital-affine Zielgruppen 
deutlich mehr als die Hälfte aller Kunden aus.

Wie Finanzmarken mit 
Top-Inhalten die digitale 
Transformation schaffen
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Untersuchungen zeigen, dass viele Kunden vor allem Hilfe beim Vermö-
gensaufbau und beim Kauf komplexer finanzieller Produkte suchen. 
Doch Unterstützung von ihrer Bank wollen nur sieben Prozent der  

Verbraucher. Doppelt so viele, nämlich 14 Prozent, suchen lieber online Rat in 
Geld und Versicherungsfragen. 

Deswegen kam die Unternehmensberatung CGI schon vor längerer Zeit zu 
dem Schluss:  
„Angesichts der Tatsache, dass sich 93 Prozent der Verbraucher anders-
wo finanziellen Rat holen, besteht für die Banken ein riesiges,  
ungenutztes Potenzial, über digitale Kanäle eine Beratung anzubieten, 
die sich nach dem Bedarf der Kunden richtet.“

Schließlich haben Finanzmarken einen besonderen Vorteil, wenn es um Inhal-
te im Netz geht. Denn nur die wenigsten Deutschen kennen sich mit Geld-, 
Vorsorge-, Anlage- und Versicherungsthemen wirklich aus. Und sich mit die-
sen Themen wirklich beschäftigen, wollen auch nur die wenigsten. Hierzulan-
de ist ein Zahnarztbesuch beliebter als ein Termin mit dem Bankberater. 

Dennoch braucht jeder Anleger, und wenn er nur ein Sparbuch hat, Informati-
onen und Hintergründe für seine Geldgeschäfte. Das müssen nicht die aktuel-
len Kreditzinsen oder Aktienkurse sein. Schon einfaches Hintergrundwissen 
– „Was ist eine TAN?“ oder „Warum gibt es Leitzinsen?“ – ist im Netz sehr ge-
fragt. Google auf dem Smartphone ersetzt das klassische Lexikon. 

Finanzmarken, die sich hier als Ratgeber und Hilfesteller positionieren, kön-
nen schnell und einfach hilfreichen Content generieren. Und so viele Kunden 
an sich binden. Sollen die Kunden allerdings häufiger kommen, müssen die  
Inhalte nicht nur bei Fragen und Problemen weiterhelfen. Sie müssen ihre Le-
ser auch begeistern. 

Auf diesem Gebiet sind viele Finanzfirmen aus dem anglo-amerikanischen 
Raum deutlich weiter als ihre deutschen Pendants. Wir zeigen deshalb in  
diesem Whitepaper ausgewählte Beispiele von Banken und Versicherungen 
aus den USA, Australien und Neuseeland, die ihre unterschiedlichsten Ziel-
gruppen mit den verschiedensten Inhalten ansprechen und an sich binden. 
Und das sehr erfolgreich. 

Nur 7 %
der Verbraucher fragen 
ihre Bank um Rat.
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All diese Beispiele zeigen, wie man mit ausgewähltem Content, der von  
kreativen Menschen nach klassischen redaktionellen Kriterien geschaffen 
wird, erfolgreich sein kann. 

Gut gemachte Finanzinhalte, in denen der Leser einen Mehrwert findet,  
haben sich für Finanzfirmen als probates und effektives Mittel erwiesen, neue 
Kunden zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden. 

AAAAAAAAAAAAAAA MINTLIFE: BLOG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Eine bekannte Marke hat es leicht, sich an eine Zielgruppe zu wenden, die 
ihre Produkte und Dienstleistungen schon kennt. Diesen Vorteil hatte Mint, 
ein digitaler persönlicher Finanzservice nicht, als er 2006 startete. 

Aber schon vom ersten Tag an wussten die Mint-Macher, wen sie ansprechen 
wollten. Und hatten sich auch gut überlegt, wie sie diese Zielgruppe erreichen 
könnten – die der jungen Berufstätigen nämlich. Deswegen startete Mint als 
Erstes einen Blog, in dem erklärt wurde, wie man sein Geld am besten ver-
waltet und vermehrt. 

Vor allem in den ersten Jahren waren sogenannte How-To-Artikel, also Texte, 
wie man beispielsweise am besten sein Studentendarlehen zurückbezahlt  
oder mit dem Haushaltsgeld am besten über die Runden kommt, perfekt für 
die Zielgruppe. 

Und als Mint dann sein Produkt – ein Tool, das hilft, seine Finanzen zu  
kontrollieren und zu verwalten – in den Markt brachte, war die virale Natur 
des Blogs der Schlüssel zum Erfolg der Firma. Das Unternehmen wuchs so 
schnell, dass es schon drei Jahre nach der Gründung für 170 Millionen US-
Dollar weiterverkauft wurde. 

Heute nutzen mehr als 10 Millionen Menschen in den USA das Mint-Tool, um 
ihre Finanzen im Griff zu behalten. Sie haben dabei auch kein Problem, dem 

14 % 
suchen online  
Unterstützung in  
Finanzfragen.
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Unternehmen sensible Bankdaten anzuvertrauen. Einer der Gründe: der nütz-
liche, smarte und hilfreiche Content. 

Obwohl Mint in der komfortablen Position war, für den Content und die Sales 
auf die eigene Homepage vertrauen zu können, mussten die Mint-Macher 
dennoch sicherstellen, dass sie mit ihren Inhalten auch die richtigen Endkun-
den erreichten. 

Große Finanzfirmen haben jede Menge Geld, um eine Publikation erfolgreich 
in den Markt zu bringen. Mint dagegen musste in den ersten Jahren kämpfen. 
Um vernünftige Inhalte auch mit einem kleinen Budget hinzubekommen,  
lud das Team deshalb Finanzblogger ein, auf ihrem Blog zu schreiben und 
sponserte manchen Finanzblog. Damit erreichte Mint mehr als 20.000 News-
letter-Abonnenten. 

Um den kreativen Prozess weiterzuentwickeln, ohne viel Geld zum Fenster 
rauszuwerfen, verteilte das Team die Artikel auf großen Seiten wie Digg und 
Reddit. Die Entwicklung jedes Artikels, der live ging, wurde penibel nachverfolgt. 

Mints ehemaliger Chefdesigner formulierte es so: „Unsere App hatte keine 
große Chance, viral Erfolg zu haben. Unsere Inhalte schon.“

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Nur sechs Monate nach dem Launch 
meldeten sich jede Woche 10.000 neue User für das Mint-Tool an. Ein Erfolg, 
der bis heute anhält. Zwischen zehn und zwölf Millionen Besucher zählt die 
Mint-Website jeden Monat. 

10 Mio.
Menschen in  
den USA nutzen heute 
das Mint-Tool.

170 Mio.
US-Dollar Unterneh-
menswert drei Jahre 
nach der Gründung.
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Zu diesem Erfolg hat vor allem der klare Zuschnitt der Inhalte auf den Nutz-
wert für die Leser beigetragen. Das machte es den meisten einfacher, später 
auch Geld für das Mint-Tool auszugeben.

AAAAAAAAAAAAAAA ANZ: BLUE NOTES AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mit Australien verbinden die meisten Menschen vor allem sonnige Strände 
und braun gebrannte Surfer. Dazu kommt das Outback, Kängurus und riesige 
Schafherden. Geldgeschäfte und Aktienanlagen gehören eher weniger dazu. 

Nichtsdestotrotz ist die australische ANZ Bank eines der größten Kreditinsti-
tute im pazifischen Raum. Und als eine der Ersten in dieser Weltgegend ist 
das Institut auf den Content-Marketing-Zug aufgesprungen. 

Die ANZ Bank ist dabei ihren ganz eigenen Weg gegangen. Anstatt auf 
schnelllebige Lifestyle-Inhalte setzt die Bank mehr auf seriöse Wirtschafts-
nachrichten und Hintergrundinformationen. Also mehr FAZ als Vice. In den 
Artikeln geht es um den nationalen Leitzins oder die industrielle Entwicklung 
von Nachbarländern wie Indonesien oder Myanmar. 

Diese Inhalte sind schwere Kost und eignen sich nicht unbedingt dafür, zahl-
reiche Likes und Shares in den sozialen Medien zu generieren. Aber sie  
passen perfekt zur ANZ-Zielgruppe: Geschäftsleute, Aktionäre, Akademiker. 

Seit der ANZ-Blog mit dem Namen Blue Notes im April 2014 online ging, steigt 
die Zahl der Leser kontinuierlich. Die erfolgreichsten Artikel erreichen 5.000 
bis 6.000 Leser. Das klingt auf den ersten Blick nicht viel. Und Redakteure  
erfolgreicher Online-Medienmarken können über solche Zahlen nur lächeln. 

Bedenkt man aber, dass diese Artikel sich mit Nischenthemen wie „Wer ist 
wirklich für die Compliance verantwortlich?“ oder „Was Basel für globale  
Risiken bedeutet“ beschäftigen, sind das dennoch beeindruckende Leser-
zahlen. Kaum überraschend, dass Blue Notes schon nach knapp einem Jahr in 
Australien zur Website des Jahres gewählt wurde. 
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„Das war eine spannende Reise“, sagt Paul Edwards, zum Start des Blogs 
Chefkommunikator der Bank. „Üblicherweise erreichen wir unser Publikum 
über klassische Presse- und Medienarbeit und herkömmliche Publikationen. 
Aber das Problem bei dieser herkömmlichen Pressearbeit – man weiß nie, 
wann man wen eigentlich mit seinen Themen erreicht.“

ANZ löste dieses Problem, indem sie ihre eigene Medienmarke schuf. So kann 
die Bank eine ganz persönliche Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. 

Für die anspruchsvolle Zielgruppe konzentrierte man sich auf Themen wie 
Wirtschaft, Technologie und Innovation, Geschäftsleben und Finanzen,  
Führung, Nachhaltigkeit und das wirtschaftliche Wachstum der asiatischen 
Länder in der Nachbarschaft.

Diese inhaltlichen Säulen lassen sich mit der gemeinsamen Überschrift  
„Verbindende Nachrichten und Insiderwissen“ zusammenfassen. Das jeden-
falls möchte die ANZ Bank ihrem Publikum vermitteln. So erklärt  
ANZ CEO Shayne Elliott, wie die australische Wirtschaft das Ende des  
Minenbooms gut überstanden hat. 

Oder eine Runde von Experten diskutiert in Film und Artikel, wie sich die Er-
ziehung australischer Schüler auf die Innovationskultur des Landes auswirkt. 

Wer mit solchen anspruchsvollen Themen ein ebenso anspruchsvolles Publikum 
erreichen will, braucht genauso anspruchsvollen und hochwertigen Content. 

Deswegen hat ANZ schon seit Beginn der Planung für Blue Notes darauf ge-
achtet, Profis für das Content-Geschäft einzukaufen. „Es war wirklich eine 
sehr gute Idee von uns, einen sehr erfahrenen und bekannten Journalisten 
einzukaufen, der Blue Notes betreuen sollte. Das hat uns von Anfang an viel 
Respekt und Vertrauen eingebracht“, weiß ANZ-Kommunikationschef  
Edwards. „Und wir achten darauf, dass wir vor allem selbsterklärende Texte 
publizieren, die auf keinen Fall Firmen-PR sein sollen.“

Da wird dann auch schon mal die Gender-Politik der Bank im eigenen Blog 
kritisch unter die Lupe genommen. 

Üblicherweise  
erreichen wir un-

ser Publikum über  
klassische Presse -und 
Medienarbeit und  
herkömmliche Publikati-
onen. Aber das  
Problem bei dieser her-
kömmlichen Presse-
arbeit – man weiß nie, 
wann man wen eigent-
lich mit seinen 
Themen erreicht.

PAUL EDWARDS, CHEF-
KOMMUNIKATOR ANZ
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Für viele Firmen in der Finanzindustrie kann das ganz normale Compliance-
Labyrinth dafür sorgen, dass Content verwässert und damit lange nicht so 
vertrauenswürdig wird, wie er eigentlich sein sollte. Problem: Die Compli-
ance-Regeln führen dazu, dass bei der Qualität der Inhalte und der journalisti-
schen Integrität Abstriche gemacht werden.

Weil aber Blue Notes von Anfang an als Portal mit Meinungsführerschaft  
konzipiert und auf den Marketingansatz verzichtet wurde, konnte ANZ die 
üblichen Fehler von Firmenpublikationen vermeiden. 

Kommunikationschef Edwards: „Jedes Stück Content muss von mir freigege-
ben werden. Und wenn es keinen besonderen Grund gibt, sind Compliance 
und die Rechtsabteilung nicht eingebunden. Das gibt uns natürlich viele Frei-
heiten. Bedeutet aber auch viel Verantwortung.“

Bis jetzt ist die Bank mit diesem Vorgehen sehr gut gefahren. Der Blog Blue 
Notes glänzt mit Professionalität und Bedeutung. Beides auch das Wichtigste 
für normale Publisher. 

Das gewagte Experiment, Content für eine kleine, aber feine Zielgruppe zu 
entwickeln, hat sich für die ANZ Bank positiv entwickelt. So positiv, dass die 
Bank jetzt weitere Content-Produkte für andere Zielgruppen entwickelt.  
Potenzielle Zielgruppen sind Frauen, kleinere Mittelständler und Firmenkunden. 

Auch regional will die Bank ihre Inhalte weiter differenzieren. Nach der Start-
phase im Heimatland Australien ist das kommende Zielgebiet Neuseeland, wo 
ANZ die größte Bank ist. Danach geht es weiter nach Asien. ANZ ist mittler-
weile in 20 Ländern im pazifischen Raum vertreten. 

Deswegen gibt es auf Blue Notes Kanäle für das nördliche Asien, den Süden 
und Südosten und für China. Dort kann der Blog sogar in klassischem Manda-
rin gelesen werden. „Mehr Content für die verschiedenen Regionen ist unser 
Ziel für die Zukunft“ sagt Edwards. „Aber bis jetzt sind wir auch schon sehr 
glücklich mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben.“ 

Jedes Stück  
Content muss 

von mir freigegeben 
werden. Und wenn es 
keinen besonderen 
Grund gibt, sind  
Compliance und die 
Rechtsabteilung nicht 
eingebunden. Das gibt 
uns natürlich viele Frei-
heiten. Bedeutet aber 
auch viel Verant-
wortung.

PAUL EDWARDS, CHEF-
KOMMUNIKATOR ANZ

Ich würde 
umstellen: 
Beides auch 
das Wich-
tigste ...
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AAAAAAAAAAAAAAA SUN LIFE FINANCIAL: AAAAAAAAAAAAAAA 
 BRIGHTER LIFE 

Schon kurz nach dem Start ihrer Lifestyle-Plattform Brighter Life erlebte die 
kanadische Versicherungsfirma Sun Life Financial einen Hype. Fachmedien 
nannten den neuen Auftritt „ein Muss für jeden, der einen Firmenblog, eine 
Website aufbauen oder eine Social-Media-Strategie entwickeln will“.  
Und schon in den ersten neun Monaten von Brighter Life wurden mehr als 
620.000 Seiten Content des Blogs gelesen. Damit konnte die Plattform nahe-
zu vier Prozent des Traffics in Leads umformen und knapp 9.000 Click-
Troughs auf die Firmen-Homepage generieren. Genau das hatte die Firma mit 
dem neuen Blog auch im Sinn. 

 „Wir haben Brighter Life ins Leben gerufen, um die Kunden dort zu erreichen, 
wo sie nach Informationen suchen, noch bevor sie wissen, dass Sun Life  
existiert oder sie wissen, dass sie unser Produkt brauchen“, beschreibt Brenda 
Spiering, Content Strategy Manager von Sun Life Financial, die Idee hinter 
Brighter Life. 

Von Anfang an verstand sich Brighter Life als Hilfestellung für Kunden, die  
Informationen zu Themen wie Geld, Gesundheit, Familie, Arbeitsleben oder 
Ruhestand suchen. Und genau wie bei Mint und ANZ wurde von Anfang an  
darauf geachtet, dass die Interessen der Leser im Vordergrund stehen. Nicht 
die des Unternehmens. 

„User merken schnell, ob ihnen die Inhalte wirklich weiterhelfen oder ob  
einfach nur eine PR-Botschaft transportiert wird“, sagt Spiering. „Deswegen 
behandeln Artikel auf Brighter Life keine Sun-Life-Produkte oder -Dienst-
leistungen. Stattdessen versuchen wir, die Leser mit Content, der glaub-
würdig, unvoreingenommen und verständlich geschrieben ist, für die Seite  
zu interessieren.“

Das funktioniert bei Lifestyle-Texten wie „Go green and save this holiday 
season“ natürlich einfacher als bei Texten wie „How much life insurance  
do you need“, in denen es um Versicherungen, Geldanlage oder Altersvor-
sorge geht. 
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Doch auch in diesen Artikeln tauchen keine Sun-Life-Produkte auf. Die neut-
rale Information des Lesers steht im Vordergrund. 

Doch wie unvoreingenommen und neutral die Texte auch sein mögen: Eine 
Marke, die wachsen will, muss auch wahrgenommen werden.  
Als Brighter Life startete, gab es deswegen flankierend dazu Werbung in be-
kannten Medien und Sponsored Posts auf Facebook.

Auch wenn diese Strategie zu Anfang des Blogs gut funktionierte, musste sie 
doch im Laufe der Zeit angepasst werden. Mit einer loyalen Leserschaft und 
hohen Social-Media-Follower-Zahlen hat Sun Life die Werbung immer weiter 
heruntergefahren. Heute ist Facebook mit mehr als 155.000 Followern für alle 
vier Plattformen das wichtigste Tool, um neue Leser zu gewinnen. 

Sun Life nutzt auch die eigenen Mitarbeiter, um das Portal bei bestehenden 
und potenziellen Kunden bekannter zu machen. Bezieht sich ein Text bei-
spielsweise auf Themen eines Kunden, schicken die Finanzberater einen di-
rekten Link auf den Text, oder auch mehrere, an den Kunden. 

Nachdem das Konzept vom Publikum angenommen wurde, investierte Sun 
Life weiter in den Content. Für die französischsprachigen Teile Kanadas gibt 
es mittlerweile eine französische Version. Dazu kommen Versionen in Indone-
sien und auf den Philippinen. Jede Plattform hat ihr eigenes Redaktionsteam 
und entwickelt den Content für seine Region in eigener Verantwortung. Und 
auch Shared Content, der also auf allen Plattformen läuft, wird vom jeweili-
gen Redaktionsteam an die jeweiligen kulturellen Besonderheiten der einzel-
nen Regionen angepasst.

Jede der 4 Platt-
formen hat ein eigenes 
Redaktionsteam:  
Je ein Englisch- und 
Französischsprachiges in 
Kanada, eins in Indone-
sien und eins auf den 
Philippinen.

155.000
Heute ist Facebook mit 
mehr als 155.000 Follo-
wern für alle vier Platt-
formen das wichtigste 
Tool, um neue Leser zu 
gewinnen.
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AAAAAAAAAAAAAAA BANK OF AMERICA / MERRILL LYNCH: AAAAA 
 A TRANSFORMING WORLD

Ähnlich wie Sun Life Financial in Kanada hat auch die Bank of America Merrill 
Lynch den Fokus auf sinnvolle Inhalte gelegt. Ihre Publikation A Transforming 
World, liefert nutzwertige Inhalte für fünf verschiedene Investment-Themen 
– Menschen, Innovationen, Märkte, öffentliche Dienste und Erde.

„Wir wollen Inhalte zur Verfügung stellen, die unseren Kunden zeigen, was in 
der Welt, in der sie investieren wollen, alles passiert“, sagt Bob Mirales von 
der Bank of America. „Anstatt sich durch einen trockenen Bericht zu wühlen, 
soll es unterhaltsam sein, sich Informationen anzulesen.“

Sollte dennoch etwas unklar sein, können Leser auf Experten zurückgreifen. 
Die sogenannten Financial Advisors der Bank, kurz FA genannt. Diese FAs 
sind mittlerweile die wichtigsten Verbreiter der „A Transforming World“-  
Inhalte. FAs schicken E-Mails mit allen wichtigen Artikeln zu den Themen  
ihrer Klienten. Bei besonders anspruchsvollen Texten haben diese FAs auch 
Zugriff auf einen internen „Advisors Side“ genannten Text, der weitergehende 
Informationen enthält. 

Wir wollen  
Inhalte zur Verfü-

gung stellen, die unse-
ren Kunden zeigen, was 
in der Welt, in der sie in-
vestieren wollen, 
alles passiert.

BOB MIRALES,  
BANK OF AMERICA
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Wir haben Ihnen hier einige Beispiele von Finanzmarken gezeigt, die mit 
anspruchsvollem Content sehr erfolgreich sind. 

Wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie solche oder ähnliche Content-Projekte 
planen und umsetzen wollen. 

Warum mit uns?

A Blattwerk ist eine von erfahrenen Wirtschaftsjournalisten gegründete 
Agentur, die maßgeschneiderte Medien-Projekte von hoher journalistischer 
Qualität entwickelt und umsetzt.

A 19 Jahre Erfahrung in Online- und Print-Redaktionen. 

A Langjährige Medien-Erfahrung aus Leitungspositionen bei führenden  
Medienhäuser und renommierten Marken (z.B. Capital, Impulse).

A Hohe Inhaltskompetenz für komplexe Themen aus Wirtschaft, Finanzen, 
Versicherung.

A Journalistische Expertise für die Aufbereitung von Qualitätsinhalten.

A Strikte Autorenauswahl und ein 6-Augen Prinzip garantieren  
höchste Qualität.

A Branchenerfahrene Autorenteams ermöglichen schnelle Reaktionszeiten, 
hohe Flexibilität und skalierbare Projekte.

A Zugriff auf mehr als 2.500 freie Autoren.

Blattwerk – Kommunikation für Unternehmen 
Kattrepelsbrücke 1 
20095 Hamburg 
Telefon: +49.40.41 537 634 
E-Mail: schmelzer@blattwerk-kommunikation.de 
Internet: www.blattwerk-kommunikation.de


