
bJ etzt reicht’s! Ende Februar erzielte die Com-
merzbank das 52-Wochen-Hoch, die Aktie 
notierte 9,51 Euro. Schluss mit lustig, müssen 
sich die Commerzbank-Oberen gedacht ha-

ben und krempeln alles um. Sie suchen eine neue 
Werbeagentur, nachdem Thjnk rund ein Jahrzehnt 
lang anscheinend alles verbockt und die Marke viel 
}x#huirojuhlfk#jhsľhjw#kdw1#Hwzd#plw#ghu#mrjjhqghq#
Frau, die BILD zu „Hamburgs schönster Bank-
fkhĽqģ#hunoÆuwh1

Kalkas Kommentar  Andere Banken investieren in Media & Marketing, 
um neue Kunden zu gewinnen oder um Kunden zu halten.  
Die Commerzbank kündigt lieber – ohne ein Wort des Bedauerns.

Ghu#ĥMhw}w#uhlfkwġv#dehuģ0Nxuv#wuÆjw#zhlwhuh#EoÞwhq1#
Die Bank, so scheint es, möchte sich bis zum Jahr 
2024 endgültig vom Tanzparkett der Financiers 
verabschieden. Der Abschiedsbrief ist schon fertig 
xqg#qhqqw# vlfk#eh}hlfkqhqghuzhlvh#ĥVwudwhjlh#
5357ģ1#Schluss mit allen aufgebauten Werten, 
heißt es anscheinend in diesem Papier, Schluss et-
zd#plw# ghp#Vsrqvrulqj#ghu# IxÁedoo0Qdwlrqdo-
mannschaft der Herren. Eigentlich liefe der Vertrag 
laut eigener Chronik eines angekündigten Todes 

Kunden sind nervig!  
Kündigt ihnen!
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DR. JOCHEN KALKA,  
Mitglied der Geschäfts leitung  
bei der Berliner Kommunikations-
agentur schoesslers, davor  
20 Jahre Chef redakteur  
beim W&V-Verlag, Buchautor  
von diversen Fachbüchern. 
Zuletzt erschien von ihm  
Die Startup-Lüge (Econ).
Kalkas Kommentar erscheint 
regelmäßig exklusiv in marke 41.

Iloldohq# lp#Xpnuhlv# dxfk#juØÁhuhu# VwÆgwh# jh-
vfkorvvhq#zxughq1#Vwudwhjlh#5357#hehq1

Glh#Jhzlqqxqj#hlqhv#Edqnnxqghq#nrvwhw#xqjh-
iÆku#833#Hxur/#vdjw#Kdndq#¸}do#lq#Finance FWD 
(Capital/OMR).

Qhehq#ghq#NÞqgljxqjvvfkuhlehq#kdw#vlfk#gdv#Pd-
nagement auch die Halbierung der Marketingbud-
gets#dxvjhgdfkw#+doohlq#}zlvfkhq#5349#xqg#5353,#
xqg#oÆvvw#vlfk#glh#Nrppxqlndwlrq#qlfkw#yrq#SurĽv#
pdfkhq/#vrqghuq#yrq#ghp#Dewhloxqjvohlwhu#Nrqwr# 
)#Nuhglwh#vrzlh#ghp#Juxsshqohlwhu#Nuhglwulvlnr#)#
SiÆqgxqjhq1#Nolqjw#zlh#olyh#dxv#ghu#Heute Show.

Statt auch nur ein Wort des Bedauerns zu schrei-
ben, gibt die Bank skrupellos konkrete Anwei-
sungen, um die Kundenbeziehung möglichst 
schnell zu beenden: „Sie haben auch jederzeit die 
PØjolfknhlw/#Lkuh#Nrqwryhuelqgxqj#hljhqvwÆqglj#}x#
oØvfkhq1#Nolfnhq#Vlh#hlqidfk#lp#ShuvØqolfkhq#Eh-
uhlfk#dxi#Yhuzdowxqj#?Phlqh#Gdwhq#A#Nxqghqgdwhq1#
Vfuroohq#Vlh#qdfk#xqwhq#elv#}xu#¾ehuvfkuliw#ĥNrqwr2
Ghsrw#nÞqgljhqģ1

Kdeh#lfk#yhuvxfkw/#grfk#zhjhq#hlqhv#Yhuwlsshuv#
zxugh#phlq#Konto gesperrt. Dafür blinkte Wer-
exqj#ghu#Frpphu}edqn#dxi#plw#ghu#]hloh=#ĥNrvwhq-
orvhv#Jlurnrqwr#iÞu#Iuhlkhlwvolhehqgh1ģ F
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noch bis zum Jahr 2024, aber die ungeduldige Com-
merzbank, ach nee, egal …

Der neuste Gag aber ist: Die Bank kündigt ihren 
Nxqghq1#Mh#zhqljhu#Nxqghq/#ghvwr#zhqljhu#¦ujhu/#
ghvwr#zhqljhu#Shuvrqdo/#ghvwr#zhqljhu#Pdunhwlqj-
exgjhw/#ghvwr#zhqljhu#doohv1#Zhqljhu# lvw#phku/#
dachten sich die Banker und scheinen stolz auf ihr 
zlunolfk#hlq}ljduwljhv#Pdunhwlqj#}x#vhlq1#Xqwhu#ghu#
]hloh#ĥNÞqgljxqj#ghu#jhvdpwhq#Nrqwryhuelqgxqjģ#

vfkuhlew#WØfkwhufkhq#frpgluhfw#ľhlÁlj#lkuh#Nxq-
ghq#dq1#QdwÞuolfk#qxu#glh#eØvhq#Nxqghq/#glh#zr-
möglich nicht fristgerecht ihre Freude über die so-
jhqdqqwhq#Qhjdwly}lqvhq#vfkuliwolfk#jhÆxÁhuw#kd-
ehq1#Rkqh#}zhlwh#Fkdqfh/#rkqh#Rqolqh0Klqzhlvh/#
ohne Liebe, ja, Commschmerzbank will keine 
Love-Brand sein/#zlug#vdfkolfk#jhvfkulhehq=#ĥZlu#
pdfkhq#jhpÆÁ#xqvhuhq#doojhphlqhq#Uhjhoxqjhq#
yrq#xqvhuhp#NÞqgljxqjvuhfkw#xqwhu#Hlqkdowxqj#
hlqhu#NÞqgljxqjviulvw#Jheudxfk#xqg#nÞqgljhq#glh#
jhvdpwh#Nrqwryhuelqgxqj#+ĩ,#iulvwjhuhfkw1ģ

Ndqq#pdq#pdfkhq1

Ghu#iuhxqgolfkh#Vhuylfh#dp#Whohirq#noÆuw#gdqq#dxi/#
zlh#pdq#gdv#Jdq}h#uÞfnjÆqjlj#pdfkhq#ndqq=#]xu#
qÆfkvwhq#Iloldoh#jhkhq$#Aber das ist doch ein  
Online-Konto, weil die Bank immer geschlossen 
ist, wenn ich Zeit hätte.#Hjdo/#}xu#qÆfkvwhq#Iloldoh#
jhkhq$#Rn/#dehu#zr#lvw#glh#qÆfkvwh#IloldohB#
Der freundliche Service am Telefon klickt 
xqg#wlssw#xqg#jlew#dxi/#zhlo#vÆpwolfkh#

Weniger ist mehr, dachten 
sich die Banker und scheinen 
stolz auf ihr wirklich einzig-
artiges Marketing zu sein.
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