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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Finanzbranche ist bei der Digitalisierung verglichen mit an-

deren Branchen einer der Vorreiter. Dabei fand diese Digitalisierung 
über Jahrzehnte vor allem im Backend statt. Für die Kunden haben 
sich Banken lange Zeit so angefühlt wie immer. Dafür gibt es Grün-
de. Beim Finanzwesen haben wir es mit einem hochregulierten Sektor 
zu tun. Außerdem haben viele Banken eine lange Tradition, neue Ak-
teure kamen in der Vergangenheit eher selten dazu – auch die Kun-
den wünschten sich eher das Vertraute und Bewährte als das Neue. 
Durch die Digitalisierung verändert sich jetzt die Art wie wir leben 
und arbeiten ganz grundsätzlich, und damit verändern sich die Anfor-
derungen der Kunden an ihre Bank. Wer fast alles von unterwegs per 
Smartphone organisiert, der hat nur wenig Verständnis dafür, dass das 
für Finanzangelegenheiten nicht gelten soll. Ging es im Wettbewerb 

der Banken früher um eine bekannte Marke, die Anzahl der Geldautomaten und die Dichte 
des Filialnetzes, so rücken solche Fragen heute in den Hintergrund. Jeder dritte Nutzer von 
Online-Banking betritt heute überhaupt keine Bankfiliale mehr, das sind rund 13 Millionen 
Menschen. Außerdem sagen zwei von fünf Bundesbürgern, dass sie sich vorstellen können, 
künftig den Banken vollständig den Rücken zu kehren und jegliche Geldgeschäfte mit neuen 
Finanzdienstleistern oder auch globalen Internetunternehmen zu erledigen. Die privaten und 
öffentlichen Banken wissen: Die Zukunft des Banking ist digital. Wer nicht nur Finanzpro-
dukte digital anbietet, sondern sie intuitiv und komfortabel gestaltet, hat zumindest bereits 
seine Pflichtaufgaben erfüllt. Jetzt geht es darum, das Banking neu zu definieren. Die Banken 
müssen raus aus ihren Türmen, rein in die Gesellschaft und Teil digitaler Ökosysteme werden. 
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Achim Berg 
Präsident 
Bundesverband 
Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und 
neue Medien (Bitkom)

Fokus: Digitale Transformation

Die ausdünnung der Filialnetze deut-
scher Banken ist in den vergangenen 
Jahren weiter vorangeschritten. Dies 
zeigt eine analyse von KfW research 
gemeinsam mit der universität Siegen. 
Demnach wurden seit der Jahrtausend-
wende ein Viertel aller Zweigstellen ge-
schlossen – im Schnitt 680 pro Jahr und 
damit binnen 15 Jahren insgesamt 10.200 
Standorte deutschlandweit. alle Kredit- 
institutstypen (Genossenschaftsinstitute, 
Kreditbanken, Sparkassen) bauten in 
ähnlichem umfang ab. ländliche re-
gionen seien etwas stärker betroffen als 
Städte (minus 27 prozent bzw. minus 23 
prozent der Filialen). ein wesentlicher 
Treiber der entwicklung sei die Digi-
talisierung, die den Bankenmarkt voll 
erfasst habe. Sie sorge mit innovativen 
technologischen möglichkeiten einer-
seits für den nachhaltigen Wandel von 
Geschäftsprozessen im Bankensektor, 
zum anderen wirke sie als Katalysator 
für die Veränderung des Kundenverhal-
tens. Ständige erreichbarkeit, echtzeit-
beratung, mobilfähigkeit oder indivi-
duelle angebote würden von mehr und 
mehr Bankkunden eingefordert – auch 
im unternehmenskundenbereich.

Die Bankenbranche ist berüchtigt für 
ihre veralteten iT-Systeme. Das wird 
im Zuge der fortschreitenden Digitali-
sierung zum problem. Die meisten le-
gacy-Systeme sind veraltet, historische 
programmiersprachen, funktionale lü-
cken, technologische insellösungen und 
redundanzen in der iT-landschaft re-
sultieren in hohem Supportaufwand und 
überbordenden iT-Kosten. Wenn es die 
Banken nicht schaffen, die Fesseln einer 
veralteten informatik zu lösen, werden 
sie durch agilere anbieter ersetzt, warnen 
unter anderem experten von mcKinsey. 
Gefahr drohe dabei nicht nur von Fin-
techs, die schon heute modular aufgebau-
te, hochflexible Banking-plattformen 
anbieten, sondern auch von großen 
internetplattformen wie amazon oder 
Tencent, die bereits ins Finanzge-
schäft vorgestoßen sind. einige Ban-
ken scheinen die notwendigkeit eines 
umbaus durchaus erkannt zu haben. 
Bei der Deutschen Bank hat man mitt-
lerweile fast ein Drittel der ehemals 45 
internen Betriebssysteme abgeschaltet 
und betreibt konzernweit nur noch 32. 
irgendwann, so der plan, werde man 
auf vier Systeme reduzieren.

Rückbau umbau

Kaum ein experte leugnet noch das 
große potenzial des Blockchain-Kon-
zeptes. laut aktueller Zahlen des Be-
ratungsunternehmens Bearing point 
hätten etablierte Finanzdienstleister die 
Gelegenheit ergriffen und bereits eine 
milliarde euro in die Technologie in-
vestiert. Branchenzahlen zeigten, dass 
bis 2022 zwischen 13 und 18 milliarden 
euro einsparungen in der Bankenin-
frastruktur erreicht werden könnten. 
Des Weiteren stehe hinter Bitcoin eine 
Open-Source-Software, die dazu in der 
lage sei, alle marktteilnehmer in rich-
tung Blockchaintechnologie weiter zu 
entwickeln. auf der Verbraucherseite 
zeige sich: Die popularität von virtu-
ellen Währungen ist mit 80 prozent 
sehr hoch, während die nutzung mit 5 
prozent noch eher niedrig ist. Die ex-
perten interpretieren dies als Weckruf 
für alle marktteilnehmer, nicht nur für 
Finanzdienstleistungsunternehmen. 
es sei an der Zeit, sich an eine neue 
plattform für Geschäftsbeziehungen 
zu gewöhnen, welche sich im nächs-
ten Jahrzehnt zum neuen medium für 
Vertrauen in Wirtschaftsbeziehungen 
entwickeln könnte.

Aufbau

a K T u e l l e S

www.geld-vorsorge- 

finanzen-vermoegen.com

Das neue
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Top-Priorität im Finanzwesen:  
Automatisierung 

 
Ein vollautomatisierter Zahlungsverkehr bringt Unternehmen branchenübergreifend viele Vorteile – erfordert 

aber auch das nötige Know-how. 

 

Herr Dubies, die Automatisierung des 
Zahlungsein- und -ausgangs klingt für 
Außenstehende nach dem ersten lo-
gischen Schritt in das digitale Finanz-
zeitalter. Ist es in der Realität so ‚ein-
fach’, wie man es sich vorstellt?

Sie haben insofern Recht, als dass 
die Finanzprozessautomatisierung den 
Weg für viele nachfolgende digitale 
Prozesse ebnet und damit ein erster 
wichtiger und sicher auch logischer 
Schritt ist. Auf der anderen Seite ist 
es ganz und gar nicht einfach, eben 

diesen Bereich zu automatisieren, da Finanzprozesse nicht 
nur hochkomplex sind, sondern auch diversen regulatori-
schen Anforderungen unterliegen, die sich zudem laufend 
ändern. Es braucht also neben jeder Menge Erfahrung auf 
dem Gebiet vor allem auch flexible und anpassungsfähige 
Lösungen. Dann aber entsteht auch ein entscheidender 
Mehrwert für den Kunden. 

Wissen Unternehmen von diesem Mehrwert?
Wir haben für unsere aktuelle Studie ‚Future of Finan-

ce’ 180 Finanzverantwortliche weltweit befragt, wo sie ihre 
Prioritäten setzen. Für die große Mehrheit mit 98 Prozent 
ist es ein höherer Automatisierungsgrad. 71 Prozent wol-
len ihren Zahlungsverkehr besser kontrollieren. Ich denke, 
auf Basis dieser Ergebnisse kann man Ihre Antwort mit ei-
nem eindeutigen ‚Ja’ beantworten. 

Wo genau liegt der Mehrwert der Automatisierung?
Wer Kontrolle über seine eingehenden und ausge-

henden Zahlungen hat, kann sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren. Denken Sie an ein Unternehmen mit unsau-
beren Order-to-cash-Prozessen, das einem Kunden die 
3. Mahnung schickt, obwohl dieser längst bezahlt hat. Ob 

derjenige wohl Kunde bleibt? Wer seinen Zahlungsverkehr 
hingegen automatisiert, erreicht eine wesentlich höhere 
Effizienz. Ein weiteres Plus ist das Mehr an Transparenz, 
was für die Compliance und auch das Reporting ein wich-
tiger Faktor ist. Und zu guter Letzt kann ein automatisierter 
Zahlungsverkehr Betrugsversuche verhindern.

Die ja immer häufiger werden.
Das stimmt. In den USA waren allein im vergangenen 

Jahr mehr als 70 Prozent aller Unternehmen davon betrof-
fen. In Deutschland dürfte die Quote ähnlich hoch sein.

Wie genau schützen Ihre Lösungen vor Betrugsversuchen?
Unsere Zahlungsverkehrslösungen maximieren die Au-

tomatisierung und reduzieren manuelle Interventionen auf 
ein Minimum, beginnend bei der Digitalisierung der Rech-
nung bis hin zur finalen Ausführung der Zahlung.  Zudem 
beinhalten diese mehrere Betrugs-Frühwarnsysteme. Den-
ken Sie etwa an die derzeit bei Cyberkriminellen beliebten 
Fake-President-Fälle, bei denen der vermeintliche CEO 
einem Accountant einen Zahlungsauftrag gibt. Unsere Lö-
sung zielt darauf ab, solche Fälle frühzeitig zu erkennen, 
indem eine Vielzahl von Datenpunkten analysiert werden 
und verdächtige Zahlungen automatisch gefiltert werden. 
In solchen Fällen geht der Zahlungsauftrag an eine vor-
her definierte Instanz zur manuellen Kontrolle und Freiga-
be. Dieses intelligente System greift beispielsweise auch, 
wenn sich Mitarbeiter wiederholt Gelder auf eigene Kon-
ten überweisen.

Wie schätzen Sie die Bedeutung von KI in der Automati-
sierung von Finanzprozessen ein?

Natürlich beschäftigen wir uns bei Serrala auch sehr 
intensiv mit künstlicher Intelligenz. Man muss allerdings 
sehr genau hinschauen, wo ihr Einsatz einen nachhaltigen 
Mehrwert in der Finanzprozessautomatisierung schafft. 

Bei dem automatischen Matching von eingehenden Zah-
lungen mit offenen Forderungen beispielsweise müssen 
Unternehmen die Logik dieses Matchings verstehen – mit 
KI ist dies aktuell nicht zu 100 Prozent möglich. Das stellt 
Unternehmen gerade gegenüber ihrem Wirtschaftsprüfer 
vor Schwierigkeiten, wenn die Transparenz auf die Logik 
der KI und die daraus resultierenden Buchungen fehlt. 
Daher ist aus unserer Sicht regelbasierte Logik, verstärkt 
durch intelligente Technologien, die bessere Option. 

Andere technische Innovationen wie etwa Cloud-Lösun-
gen nutzen Sie jedoch sehr intensiv.

Wir schauen uns die technischen Möglichkeiten am 
Markt natürlich sehr genau an und entscheiden individuell, 
wann der Einsatz für unsere Zwecke sinnvoll ist. Die Cloud 
ist so ein Fall, weshalb wir uns hier im vergangenen Jahr 
gezielt Expertise zugekauft haben. Denn gerade für mul-
tinationale Unternehmen, die Skalierbarkeit suchen und in 
denen weltweit nicht alle Einheiten mit dem gleichen ERP 
arbeiten, ist im Zahlungsverkehr eine hybride Cloud-Lö-
sung, wie wir sie bieten, ideal.

Wäre es nicht auch an den Banken, kleineren Kunden auto-
matisierte Lösungen für ihren Zahlungsverkehr zu bieten?

Das ist in der Tat ein interessantes Geschäftsfeld für 
viele Banken, weshalb wir hier bereits mit einigen Instituten 
zusammenarbeiten, die unsere Softwarelösungen ihren 
Kunden als Whitelabel-Produkt anbieten. 

Wo ist die Nachfrage derzeit besonders groß?
Bei unseren integrierten Lösungen, die nicht nur den 

Zahlungsein- und -ausgang, sondern auch die Prüfung der 
Kreditwürdigkeit und das Mahnwesen umfassen – denn 
hier fließen die Informationen aus dem Mahnprozess direkt 
wieder vorne in die Kreditwürdigkeitsprüfung ein, sodass 
Zahlungsbedingungen automatisch angepasst werden. 

Serrala

Die Ausgangssituation: 
Eine solide und verlässliche Liquiditätsplanung ist für jedes Unterneh-
men von großer Bedeutung. Für einen Versicherer, der gegenüber sei-
nen Kunden Zinsgarantien zu erfüllen hat, ist sie geschäftsentschei-
dend – insbesondere im seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsumfeld. 
Entsprechend wichtig ist ein robustes Cash-Reporting. Und genau das 
war die Aufgabenstellung, mit der die Schweizer Baloise Group an Ser-
rala herangetreten ist: den Ein- und Ausgang des Zahlungsverkehrs für 
einen besseren Treasury-Prozess zu optimieren. Die Baloise arbeitet 
mit über 300 Banken zusammen. Ein klassischer Excel-Prozess stößt 
da gelinde ausgedrückt an seine Grenzen und auch die regulatorischen 
Vorschriften in der Schweiz geben künftig modernere Lösungen vor. 

Die Lösung: 
Baloise hat sich für die SAP-integrierte FS2-Lösung von Serrala ent-
schieden und nach und nach weitere Module wie die Applikationen 
FS2 AutoBank, FS2 CashLiquidity sowie FS2 Treasury eingeführt, um 
das Cash-Management im Haus zu optimieren. 

Der Kunde sagt: 
„Serrala hat aufgrund der vollen Integration in SAP und den leistungs-
starken Features einfach die überzeugendste Lösung geboten – vor 
allem mit Blick auf die umfassende Prozessautomatisierung sowie die 
erweiterte Transparenz und Kontrolle“, Joris Müller, Treasury Manager 
Baloise Asset Management. 

Der Name ist ganz neu, das Unternehmen hat Tradition: Seit 1984 vertrauen mehr als 2.500 Kunden weltweit dem kürzlich von Hanse 
Orga auf Serrala umbenannten Unternehmen bei der Finanzprozessautomatisierung für eingehende und ausgehende Zahlungen. Neben 
SAP-basierten Softwarelösungen bietet Serrala hochflexible Cloud-Lösungen mit der Produkt-Suite „Alevate“ sowie hybride Cloud-Lö-
sungen. Das inhabergeführte Unternehmen ist mittlerweile zu einem globalen Software-Lösungsanbieter geworden und dem starken 
Wachstum der letzten Jahre folgte nun die Umbenennung in Serrala. Der Name Serrala ist an eine Gebirgskette angelehnt und steht für 
den soliden und stabilen Ursprung als Familienunternehmen sowie das Wort „saral“, das in Hindi für klar und einfach steht. Passend zu 
den Lösungen von Serrala, die das Leben der Kunden einfacher machen.

www.serrala.com

AuS HAnSE oRGA GRouP wIRD SERRALA

christoph Dubies
Chief Strategy Officer 
Serrala

PRoZESSoPTIMIERunG MIT SERRALA:  
EIn FALLBEISPIEL



Die Digitalisierung erfasst die Finanzwirtschaft. Niedrig-
zinsen, Regulierungsanforderungen, gestiegene Service- 
erwartungen und disruptive Wettbewerbseinflüsse setzen  

die Branche unter Druck. Welchen Herausforderungen 
müssen Banken und Versicherungen begegnen?  

Und welche Strategien führen zum Erfolg?  
Ein Gespräch mit dem Zukunftsforscher  

und Finanzexperten Dirk Herrmann. ►

interview: Klaus Lüber / Redaktion

»Banken MüS SEn  
 SICH neu erfinden« 
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derten Kundenseite anzuschauen. Die Bedürfnisse, lebens-
umstände und die sich verändernde Welt, in der wir leben, 
wird das Geschäftsmodell Bank verändern. Vor 11 Jahren 
wurde das Smartphone erfunden und seit etwa fünf Jahren 
ist es in unserer Welt so richtig angekommen. eine kleine 
Bank, die als Fintech mit einer ausgeliehenen Banklizenz in 
Berlin gestartet ist, ist heute eine erfolgreiche Bank mit mehr 
als einer million Kunden in europa. mit einem kostenlosen 
Girokonto und superschnellem und einfachem Onlineban-
king hat sie es geschafft, das Thema Banking für die Gene-
ration Smartphone ziemlich perfekt umzusetzen. Dies sind 
die Trends, die den Bankensektor in Zukunft maßgeblich 
prägen werden. 

Wie sollten Banken reagieren, wenn sie die Digitalisierung 
in ihrem Sinne nutzen wollten? 

Banken müssen sich zunächst noch viel stärker als bisher 
mit den großen Fragen beschäftigen, die außerhalb ihrer Welt 
passieren, dadurch aber in Zukunft indirekt auch ihre eigene 
Welt beeinflussen: Was passiert im handel, im Transport, wie 
werden wir zukünftig reisen, warum wollen 50 prozent der 

heutigen autofahrer in den kommenden sieben Jahren kein 
auto mehr besitzen? Was hat es mit der Sharing economy 
auf sich? 

Spüren Sie denn eine Bereitschaft zur Veränderung? 
Die ist im augenblick leider noch viel zu wenig vorhan-

den. ich arbeite ja viel im Volks- und raiffeisenbank-, sowie 
im Sparkassensektor, der inzwischen einen extremen Druck 
verspürt, auf phänomene wie das Schließen von Filialen ad-
äquat zu reagieren. und manchmal denke ich mir in mee-
tings: hört ihr eigentlich der Welt nicht zu? Wenn in einer 
Beziehung der Satz fällt „Schatz, wir müssen reden!“ ist klar: 
jetzt befindet man sich an einem kritischen punkt. ich glaube, 
der erfolg von anbietern wie paypal, ist zum einen der ein-
fachheit geschuldet und zum anderen der veränderten Sicht-
weise von Kunden auf ihre hausbank. Banken müssen jetzt 
reagieren. 

Welche Möglichkeiten haben sie denn dazu ganz konkret? 
Zum Beispiel, indem sie einen Service für Geschäfts-

kunden anbieten, der Banking und Buchführung ►  

Entschuldigen Sie: Den Hype zum Thema Digitalisierung 
kann ich nicht mehr hören. Natürlich haben wir es mit tief-
greifenden Veränderungen zu tun. Ja, es stehen Geschäfts-
modelle zur Disposition. Wir werden darum noch sehr über-
rascht sein, wie sich das Banking in den nächsten Jahren 
entwickelt. Aber meinem Kunden das Verkaufsprospekt 
auf dem iPad zu zeigen, hat wenig mit Digitalisierung zu 
tun – und nichts mit einem digitalen Beratungsprozess. Der 
Begriff Digitalisierung wird oft unscharf verwendet. Schlimmer 
noch: Die meisten Banken sind kulturell nicht bereit.
In den letzten Monaten haben wir mit der RMW consult AG 
mehrere tausend Verbesserungsvorschläge von Bank-Mit-
arbeitenden gesammelt. Sehr oft ging es dabei um Kom-
munikations- und Führungskultur, Team- und Kooperati-
onskultur sowie Konflikt- und Veränderungskultur – aber 
nur selten um Digitales.
Es gelingt Banken also häufig nicht, Veränderungen klar 
und nachvollziehbar zu begründen und gut zu kommunizie-
ren, den Vertrieb und damit den Kunden wertzuschätzen, 
Bereiche und Abteilungen auf eine gemeinsam getragene 
Strategie auszurichten, gegenseitiges Verständnis oder 
gar Kooperationsbereitschaft herzustellen, Führungskräf-

te zu etablieren, die ihre Rolle mu-
tig annehmen und in der Lage sind, 
veränderungsfördernd zu führen, 
fehlendes Vertrauen und Angst vor 
Konflikten abzubauen sowie die Mit-
arbeitenden aktiv einzubinden. 
Weil in einer solchen kulturellen Aus-
gangslage Wandel nicht möglich ist, 
werden viele Digitalisierungsprojekte 
wie kleine Biotope in die Organisati-
on gepflanzt. Um jedoch das gesam-
te Unternehmen zur Blüte zu bringen, 
genügt das nicht. Ich empfehle darum, breitflächig „zu 
gießen und zu düngen“. Starten Sie also in Ihrer Bank mit 
folgenden Fragen: Wie soll unsere Zukunft aussehen? 
Welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen? 
Welche Fähigkeiten müssen wir entwickeln? Wie ermög-
lichen wir die notwendige Motivation?
Wenn Digitalisierung gelingen soll, arbeiten Sie vor allem 
an der Kultur! Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

www.rmwconsult.com

Beitrag  rmW COnSulT

Diagnose: Digitalphobie – Therapie: Unternehmenskulturentwicklung

rené michael Weber
Managing Partner der 
RMW consult AG

»Die Bedürfnisse,  
Lebensumstände und die sich 
verändernde Welt, in der wir 

leben, wird das Geschäftsmodell 
Bank verändern.«

Herr Herrmann, in den letzten beiden Jahren 
wurden in Deutschland 2.200 Bankfilialen 
geschlossen. Als ein Hauptgrund wird die 

Digitalisierung angegeben. Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung? 

Vor 10 Jahren las ich einen artikel in der FaZ 
mit der Überschrift, „Das internet verändert die 
Fußgängerzonen“. ist es das internet? natürlich 
nicht. es ist das veränderte Konsumverhalten der 
menschen in einer sich grundlegend verändernden 
Gesellschaft. Die Bank war für viele menschen lan-
ge eine wichtige Größe im täglichen Wirtschaften. 
Das hat sich heute grundlegend geändert. 

Inwiefern? 
Früher ging man in die Bank, um seine Konto-

auszüge abzuholen, Überweisungen zu tätigen und 
Vordrucke wie Schecks und andere Dinge entge-
genzunehmen. Die Digitalisierung, und hier ins-
besondere die personifizierte Digitalisierung über 
das Smartphone, hat das Bank-Kunde-Verhältnis 
maßgeblich verändert. Der Zahlungsverkehr ist na-
hezu digitalisiert, auszüge werden ausgedruckt und 
euroschecks sind seit 2002 abgeschafft. Die haupt-
gründe für den Besuch einer Bank gibt es also nicht 
mehr. natürlich gibt es noch viele Kunden, welche 
die Bankfiliale und den persönlichen Kontakt su-
chen und schätzen, aber deren anzahl nimmt im-
mer weiter ab. 

Man hört immer wieder, die bisherigen Geschäfts-
modelle der Geldhäuser würden sich in Zukunft 
nicht mehr lohnen. Teilen Sie diese Einschätzung? 

Schaut man in die Bilanz einer normalen Bank, 
finden sich in der Vergangenheit zwei positionen, 

welche einen großen Teil des Gewinns liefern: Zin-
serträge und alles was sich um Zinserträge dreht 

und erträge aus dem Zahlungsverkehr. Bei-
de positionen haben sich mehr als halbiert. 

Die luft des bisherigen Geschäftsmodells 
wird dünn. ich glaube, dass Banken in 
den kommenden zehn Jahren an einen 
punkt gelangen, an dem sie nur noch 20 
prozent ihrer erträge mit dem heute be-
kannten Geschäftsmodell erzielen. Was 
Banken bisher gewohnt sind, wird ver-
schwinden. nur die Bank, die bereit ist, 
sich neu zu erfinden, wird überleben. 
Wie die neuen Geschäftsmodelle ausse-

hen werden, entscheidet das Konsumver-
halten der Kunden, gepaart mit der inno-

vationskraft der Geldinstitute. 

Bisher fand Digitalisierung in Banken sehr 
stark auf Ebene des Backoffices statt, etwa 

indem man Bankprozesse wie Zahlungsverkehr 
oder Wertpapierhandel optimierte. Inzwischen er-
reicht die Digitalisierung aber auch das Frontend, 
zum Beispiel in Form von Multichannel-Banking. 
Haben die Banken diesen Trend erkannt? 

Optimierung ist der Feind der innovation. Wenn 
es darum geht, sich neu zu erfinden, darf ich Beste-
hendes nicht optimieren. Banken müssen beginnen, 
ihren prozess einmal komplett von der sich verän-

Seite 8
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Egal ob Konto- und Depoteröff-
nung, der Abschluss eines Kreditver-
trags oder einer Versicherung – auch 
in der Finanzwelt bevorzugen Kunden 
immer öfter den digitalen Weg. Aller-
dings gibt es hier ein großes Aber. 
Denn wer sich für den Online-Antrag 
entscheidet, will hinterher nicht alles 
ausdrucken, unterschreiben und auf 
dem Postweg an sein Finanzinsti-
tut oder die Versicherung schicken 
müssen. Und auch andere Ident-Ver-

fahren, die einen Medienbruch beinhalten, sind nicht nur 
für den Kunden ärgerlich, sondern schmälern ebenso die 
digitalen Erfolgsaussichten für die Unternehmen. Was die 
Finanzbranche also braucht, sind einfache, medienbruch-
freie Prozesse für das Onboarding und die Signaturerstel-
lung – und zwar ohne zusätzliche Hardware-Erfordernisse 
für den Kunden. Das ist aber nur ein Aspekt, denn natürlich 
muss sich ein eIDAS-konformer Fernsignaturservice auch 
vollständig in bestehende Anwendungen und Portale inte-
grieren lassen. 

BANKEN SORGEN FüR DURCHBRUCH 
DER qUALIFIZIERTEN SIGNATUR

Besonders Banken können auf Basis der eIDAS-Verord-
nung der qualifizierten Signatur zum Durchbruch verhelfen. 
Denn im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern sind Ban-
ken und ihre Kunden bereits heute mit der notwendigen 
Infrastruktur zur Nutzung von Fernsignaturen ausgestattet. 
Zum einen verfügen Banken über Kunden, die nach den 
Anforderungen des Geldwäschegesetzes identifiziert 
sind, sodass diese Daten für die Registrierung und Aus-
stellung des Zertifikats genutzt werden können. Zum ande-
ren verwenden Bankkunden bereits heute im Rahmen des  
Online-Bankings Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren, 
die höchsten regulatorischen Anforderungen genügen 
und für die Authentifizierung beim Auslösen der eIDAS- 
Fernsignatur genutzt werden können. Damit wird die Sig-
naturerstellung aus Sicht des Kunden so einfach wie eine 
Online-Banking-Transaktion. Und da im Fall unserer Lösung 

die Erstellung der rechtsgültigen eIDAS-Signatur sowie die 
Generierung und Verwaltung der notwendigen Signatur-
schlüssel und Zertifikate in der hochsicheren Umgebung 
des Bank-Verlag-Trustcenters erfolgen, kann die Fernsigna-
tur mit geringem Aufwand in bestehende Portale und mobi-
le Anwendungen integriert werden.

EINSATZMöGLICHKEITEN NICHT AUF 
BANKENSEKTOR BESCHRäNKT

Darüber hinaus werden wir als Bank-Verlag eIDAS- 
konforme qualifizierte elektronische Siegel sowie im Rah-
men der Payment Service Directive 2 (PSD2) auch Client- 
Zertifikate zur Authentifizierung eines Unternehmens  
gegenüber der Bank anbieten. Dafür wollen wir im Verlauf 
dieses Jahres die Zulassung durch die Bundesnetzagen-
tur beziehungsweise das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnologie als qualifizierter Vertrauens-
dienstanbieter gemäß eIDAS bekommen. Da das Projekt 
aber bereits ab der Konzeptionsphase sehr eng von einer 
eIDAS-Konformitätsbewertungs- und einer CC-Evaluie-
rungsstelle begleitet wurde, sollte der Zulassung in diesem 
Jahr nichts mehr im Wege stehen. 

Damit und auf Basis des modularen Ansatzes von  
eIDAS-Vertrauensdiensten bleiben die Einsatzmöglichkeiten 
nicht auf den Bankbereich beschränkt. Dank der einfachen 
Integration der Lösung können zum Beispiel Digital-Iden-
tity-Plattformen ihren Nutzern nicht nur die Identität be-
stätigen, sondern auch verbindliche und rechtsgültige 
Abschlüsse ermöglichen. Neben Lösungen für Endkun-
den haben Unternehmen damit die Möglichkeit, auch 
interne Prozesse und Abläufe zu digitalisieren sowie die 
Geschäftsvorfälle zwischen Unternehmen zu optimieren. 
Somit eröffnen sich neue, für den Kunden Nutzen stiftende 
Kooperationen.

Worauf sich unsere Kunden außerdem verlassen kön-
nen: Bei der Konzeption unseres eIDAS-Vertrauensdiens-
tes stand neben dem hohen Sicherheitsstandard beson-
ders die Flexibilität der Nutzung bei Serviceanbietern und 
bei Endnutzern im Vordergrund.

www.bank-verlag.de

Beitrag  BanK-VerlaG GmBh 

eIDAS-Fernsignaturen:  
Turbo für digitale Plattformen 

Die fortschreitende Digitalisierung der Geschäftsprozesse im B2C- und B2B-Bereich erhöht
den Bedarf an verbindlichen und rechtsgültigen elektronischen Unterschriften deutlich. 

  

ingmar Besch
Key-Account-Manager 
beim Bank-Verlag

verknüpft. mein Schornsteinfeger erzählte mir neulich, er 
wolle jetzt zu einer finnischen Online-Bank wechseln. Die 
bieten nämlich ein Geschäftskonto an, das direkt mit einem 
Buchführungssystem verbunden ist. Wenn Sie wie mein 
Schornsteinfeger jedes Jahr mehrere Tausend rechnungen 
schreiben, ist das natürlich eine ungeheure erleichterung. 
Den privatkunden kann man abholen, indem man ihm Zu-
satzdienste anbietet, die gar nicht originäres Bankgeschäft 
sind, wie etwa eine freundliche und hochwertige Beratung. 

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Thema 
Open Banking? Die neue Zahlungsrichtlinie PSD 2 erlaubt 
es künftig Drittanbietern, Zugriff auf Kundendaten zu erhal-
ten. Im Augenblick scheinen vor allem Fintechs das Poten-
zial zu erkennen. Verschlafen große Häuser den Trend? 

Das Thema pSD 2 wird neue Wettbewerber in den markt 
bringen, welche mit immer neuen innovationen das bisherige 
Geschäftsmodell der Banken auf die neuen Bedürfnisse der 
Kunden anpassen. Die Frage dabei ist nur, wer ist smarter 
und schneller? Die Banken oder die Fintechs? auch hier 
werden sich die lösungen durchsetzen, die den veränderten 
Kundenbedürfnissen rechnung tragen. noch einmal das 
Beispiel paypal. Was macht den Dienst so erfolgreich? es 
sind Zusatzdienste, wie zum Beispiel der Käuferschutz, der 
in der regel gut funktioniert. Das ist nur ein Beispiel für eine 
innovative, kundenorientierte lösung. 

Ein Dauerthema im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
der Finanzwelt ist die Sicherheit digitaler Geschäftsprozes-
se. Wie ist Ihre Meinung hierzu? 

also ich finde, das Thema Sicherheit wird vor allem hier 
in Deutschland latent überbewertet, vor allem aus der Sicht 
der Banken. mein eindruck ist, dass in den vielen Strategie-
meetings der Banken zum Thema oftmals krampfhaft ver-
sucht wird, antworten auf Fragen zu bekommen, die der 
Kunde sich vielleicht so gar nicht stellt. Grundsätzlich ver-
traut der Kunde in puncto Sicherheit ja den Banken. und 
dass selbst neue player sich diesen Status aneignen können, 
beweist ein Beispiel wie paypal. Wenn apple seinen Dienst 
apple pay hier anbieten würde oder sogar eine Banklizenz 
hätte oder wenn Facebook mit einem Bezahldienst auf dem 
deutschen markt einsteigen würde, dann wäre die allgemeine 

Kundenakzeptanz hier wahrscheinlich weitaus größer, als die 
Banken glauben. 

Ist das vielleicht auch ein psychologisches Problem – die 
berüchtigte German Angst? 

ich glaube schon. Was die gesellschaftliche akzeptanz 
neuer Zahlungsmöglichkeiten angeht, sind wir, zumindest 
im Vergleich zu anderen ländern, noch recht zurückhal-
tend. nehmen Sie die möglichkeit, Bargeld an Supermarkt-
kassen abzuholen. eine sinnvolle Geschäftsidee, da den 
markt das abholen von Geld ja selbst Geld kostet. Da ist es 
mir neulich passiert, dass ich einen Barcode meiner inter-
netbank einlösen wollte. Das funktioniert kontaktlos beim 
Kaufvorgang. ihr einkauf wird abgezogen und der rest-
betrag ausgezahlt. Das war der Kassiererin aber so unheim-
lich, dass sie sich weigerte. und in der Schlange hinter mir: 
überwiegendes unverständnis. 

Lassen Sie uns am Ende noch über einen weiteren wichti-
gen Akteur der Finanzbranche sprechen, der gerade eben-
falls mit veränderten Kundenansprüchen konfrontiert wird: 
die Versicherungen. 

Ja, das ist korrekt. Ähnlich wie Banken müssen auch die 
Versicherungen stärker die Kundenperspektive einnehmen 
und entsprechend ihre produkte anpassen. Beispiel haft-
pflichtversicherung. hier gibt es einen anbieter aus nord-
deutschland, der einen innovativen ansatz gefunden hat, die 
in der Versicherungsbranche enorm hohen Vertriebskosten 
zu deckeln und dadurch ein sehr günstiges und effizientes 
produkt anzubieten. ein Kunde wirbt neue Kunden und 
beide erhalten einen Bonus. Die Schadensabwicklung funk-
tioniert vollständig über das Smartphone. Schaden fotogra-
fieren, Daten des Geschädigten eingeben, fertig. Oder ein an-
deres Beispiel aus Österreich: hier hatte ein Versicherer die 
idee, einen Vertrag mit einem mobilfunkanbieter abzuschlie-
ßen. Wenn Sie dann als Skiurlauber über die Grenze fahren 
und sich in das netz des anbieters einbuchen, erhalten Sie ein 
angebot, tageweise eine unfallversicherung abzuschließen. 
Der erfolg ist natürlich abhängig von der Bekanntheit des 
Versicherers, das ist klar. aber grundsätzlich geht das in die 
richtige richtung: Den Wunsch des Kunden analysieren und 
daraus ein innovatives Geschäftsmodell entwickeln. ■

DIRK HERRMANN 
ist Zukunftsdenker und Innovator. Zuletzt Geschäfts-
führer einer der weltgrößten Fondsgesellschaften, ist er 
25 Jahre um die Welt gereist, um Antworten auf die 
wichtigen Fragen der Welt zu finden. Herrmann ist 

einer der gefragtesten Keynotespeaker zum Thema  
Zukunft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
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Herr Kolk, überall spricht man derzeit über die Custo-
mer Experience, nur bei Finanzdienstleistern noch nicht 
so wirklich intensiv. Ist das Kundenerlebnis dort nicht so 
wichtig wie in anderen Branchen?

Mit Blick auf den Einzelhandel ist der Druck, den Kon-
sumenten etwas zu bieten, sicherlich schon länger sehr 
hoch. Dieser Trend setzt in der Finanzdienstleistungsbran-
che erst nach und nach ein, weshalb die echte Customer 
Experience bei vielen Unternehmen noch nicht wirklich im 
Mittelpunkt steht. Aber: Auch Finanzdienstleister bekom-
men immer mehr digitale Konkurrenz, was natürlich auch 
ein Umdenken nach sich ziehen wird. 

Wobei Finanzdienstleister natürlich wesentlich stärker re-
guliert sind, als beispielsweise der Einzelhandel. Ist die 
Umsetzung von technischen Lösungen daher nicht auch 
schwieriger?

Da haben Sie natürlich Recht. Der hohe Regulierungs-
grad der Branche macht die Umsetzung für Banken we-
sentlich komplexer. Dennoch ist es möglich, die Digitali-
sierung voranzutreiben und gleichzeitig regulatorische 
Anforderungen einzuhalten, wie beispielweise Adobe Sign 
als Lösung für die qualifizierte elektronische Signatur unter 
Beweis stellt. 

Können Bankkunden solche digitalen Unterschriften 
ohne zusätzliche Hardware nutzen?

Absolut. Adobe Sign ist Browser-basiert und kommt 
ganz ohne zusätzliche Hardware für den Endkunden aus. 
Eine Selbstauskunft bei einer Kreditanfrage kann so ganz ein-
fach elektronisch unterschrieben werden. Bei komplexeren 
Vorgängen wie beispielsweise einem Kreditantrag selbst 
wird vom Gesetzgeber eine Authentifizierung verlangt, die 
beispielsweise über ein Video-Ident-Verfahren gelöst wird, 
was für den Endkunden eine ebenso einfache und daher 
positive Erfahrung ist. Digitale Lösungen sorgen also für 
eine positive Customer Experience.

Warum nutzen dann bisher nur so wenige Finanzdienst-
leister diese technischen Möglichkeiten? Rechtsicherheit 
hat die EU ja bereits vor zwei Jahren mit ihrer eIDAS-Ver-
ordnung geschaffen.

Es ist sicher kein Geheimnis, dass 
Deutschland aufgrund des starken 
Bedürfnisses nach Sicherheit und 
Gründlichkeit auch im europäischen 
Kontext nicht gerade Vorreiter bei Di-
gitalisierungsthemen ist. Ich denke, 
wir haben hier insgesamt noch eine 
Menge Aufklärungsarbeit zu leisten 
und müssen den Unternehmen immer 
wieder den großen Nutzen solcher di-
gitalen Dienste aufzeigen.

Worin besteht dieser große Nutzen?
Bankdienstleistungen unterscheiden sich nicht wesent-

lich voneinander, daher werden Kunden künftig das Institut 
wählen, wo die Customer Experience am größten ist. Die 
Regel wird lauten: Je einfacher der Zugang zu Bankdienst-
leistungen, desto positiver die Erfahrung für den Kunden. 
Daher denke ich, dass jene Unternehmen, die digitale Lö-
sungen wie die qualifizierte elektronische Signatur nicht 
nutzen, langfristig Probleme bekommen werden – auch 
intern, denn neben der besseren Kundenbindung sorgen 
digitalisierte Prozesse natürlich für eine Kostenersparnis 
und weniger Reibung mit den Kunden. 

Sie sagen also, langfristig werden Kunden Medienbrüche 
nicht mehr hinnehmen?

Davon bin ich überzeugt. Lassen Sie mich das an einem 
Beispiel verdeutlichen: Sie kaufen ein Auto, besprechen 
alles mit dem Verkaufsberater im jeweiligen Autohaus und 
bekommen nach anschließender Bedenkzeit den Kaufver-
trag zugeschickt. Wenn Sie Glück haben, sind die rund 
zehn Stellen, an denen Sie unterschreiben müssen, mar-
kiert. Sie schicken alles unterschrieben per Post zurück an 
Ihren Autohändler, der dann feststellt, dass Sie eine Unter-
schrift übersehen haben. Und schon geht das Hin und Her 
von vorne los. Mit einem positiven Erlebnis hat das wenig 
zu tun – dabei wäre die Lösung dank elektronischer Unter-
schrift denkbar einfach.

www.adobe.de

Beitrag  aDOBe 

Einfache digitale Lösungen,  
zufriedene Kunden

In der Bankenwelt ist die Bedeutung der Customer Experience noch nicht in Gänze angekommen.  
Doch Gregor Kolk von Adobe erwartet hier schon sehr bald ein Umdenken.

gregor Kolk
Leiter Business  
Development bei Adobe
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eigentlich ist es bereits ein alter hut – denn die eu hat 
schon vor zwei Jahren mit der Verordnung über elek-
tronische identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen, kurz eiDaS, eine einheitliche 
Vorgabe für elektronische Geschäftsprozesse geschaffen. Seit 
Juli letzten Jahres liegt auch ein deutsches Durchführungsge-
setz vor. Dennoch zeigt nun eine aktuelle Studie von Fraunho-
fer Fokus in Zusammenarbeit mit Bearing point, dass sowohl 
unternehmen als auch Behörden die potenziale für medien-
bruchfreie elektronische Geschäftsprozesse bei weitem noch 
nicht ausschöpfen. Befragt wurden mehr als 500 Behörden so-
wie unternehmen der Finanzindustrie und anderer hochregu-
lierter Branchen, wovon etwa 43 prozent sowohl die eu-Ver-
ordnung als auch das deutsche umsetzungsgesetz kennen. Für 
die Studienmacher ein deutliches Zeichen, dass das Bewusst-
sein für die relevanz und vor allem die Chancen der Verord-

nung noch zu stärken seien. Denn 
schließlich handele es sich bei den 
Studienteilnehmern um in exakt in 
diesem Bereich tätige personen. „als 
eher begrenzt“ wird der ermittelte 
Kenntnisstand daher bezeichnet. 

„Die auseinandersetzung der 
unternehmen mit dem neuen euro-
päischen rechtsrahmen für Vertrau-
ensdienste ist noch nicht sehr weit 
gediehen. Das liegt aus meiner Sicht 
daran, dass der Bedarf einfach noch 
nicht groß genug ist. Wenn weniger 
als ein Drittel der für die Studie be-
fragten unternehmen die qualitati-
ve elektronische Signatur einsetzen, 
dann ist ein europäischer rechtsrah-
men erst recht kein dringliches pro-
blem“, kommentiert martin Schall-
bruch, stellvertretender Direktor des 
Digital Society instituts der eSmT 
Berlin, die Studienergebnisse. 

Dennoch nimmt die anzahl 
der rein elektronisch abgewickelten 
Transaktionen seit Jahren stark zu, 
für deren absicherung Vertrauens-
dienste benötigt werden. und auch 
die verschärfte Cybersicherheitslage 
macht es für unternehmen erforder-
lich, bessere maßnahmen zur Siche-
rung von identität und integrität in 
der elektronischen Kommunikation 
zu ergreifen. Für Schallbruch sind 

das vor allem mit Blick auf die professionelle Kommunikati-
on wichtige Faktoren: „Die Digitalisierung von Geschäftsvor-
fällen im Wirtschaftsverkehr kommt ohne die qualifizierte 
elektronische Signatur, kurz qeS, nicht aus. Spätestens wenn 
rechtliche Fragen ins Spiel kommen, müssen elektronische 
Transaktionen gesichert und der inhalt von Dokumenten ge-
schützt und bewahrt werden. hier gibt es durch die wechsel-
seitige anerkennung auf Basis der eiDaS-Verordnung große 
potenziale – im Übrigen nicht nur für die qeS, sondern auch 
für elektronische Siegel, Zeitstempel und die eiDaS-konforme 
elektronische identität.“

Die gemeinsame Basis, von der Schallbruch hier spricht, ist 
laut der Fraunhofer-Studie jedoch nicht gegeben. im Gegen-
teil: Sie stellt fest, dass mehrheitlich ein unterschiedliches Vor-
gehen für die einzelnen Geschäftsprozesse gewählt wird. „mit 
Blick auf die Gleichartigkeit der Tätigkeit bei der prüfung der 
qeS besteht Optimierungsbedarf für durchgängig vertrauens-
würdige wie nachweisfähige elektronische prozesse unter ►► 

Sicherheit  
durch Vertrauen
Elektronische Transaktionen setzen eine elektronische Identifizierung 
sowie verlässliche Vertrauensdienste voraus. Doch von einem  
flächendeckenden Einsatz sind deutsche Unternehmen und  
Behörden noch weit entfernt. 
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erfüllung der einschlägigen Formvorschriften“, 
heißt es von Fraunhofer Fokus. Das sei jedoch Vo- 
raussetzung für die integrität der Daten. 

allerdings zeigt die Studie auch, dass die unter-
nehmen, die den Schritt in richtung qualifizierter 
elektronischer Signaturen und Zeitstempel einmal 
gegangen sind, die daraus resultierenden möglich-
keiten auch umfänglich nutzen. Das gaben etwa 
ein Drittel der Befragten an. nach einer ganzheitli-
chen umsetzung der eiDaS gefragt, gaben jedoch 
auch 58 prozent an, noch keine konkreten projekte 
durchgeführt zu haben. lediglich in fünf prozent 
der befragten Organisationen ist eine umsetzung 
der eiDaS weitestgehend oder vollständig erfolgt. 

Diese Zahlen machen mehr als deutlich, wa-
rum Deutschland nach einschätzung der Fraun-
hofer-Studie noch immer nicht eiDaS-ready sei 
– was aber auch daran liegt, dass gerade einmal 13 
deutsche anbieter identifiziert wurden, die ent-
sprechende lösungen anbieten, von denen jedoch 
noch nicht alle nach eiDaS qualifiziert wurden. 
und wie Schallbruch weiter ausführt: „manche 
lösungen dieser anbieter sind in ihren speziellen 
anwendungskontexten ausgereift und praxistaug-
lich. außerhalb des jeweiligen anwendungsberei-
ches gibt es jedoch wenig universelle ansätze für 
eine praxisrelevante pilotierung.“ Darüber hinaus 
ist nur einem Bruchteil der Befragten (fünf pro-
zent) bekannt, dass es ihnen die europäische Ver-

ordnung außerdem ermöglicht, die Dienste jedes 
qualifizierten Vertrauensdienstanbieters zu nut-
zen, ihnen also auch die Türen zu anbietern in an-
deren mitgliedsstaaten offen stehen – und dank des 
einheitlichen rechtsrahmens eben auch ganz ohne 
rechtliche nachteile. Fraunhofer Fokus sagt dazu: 
„Durch diese Öffnung können sich umfassende 
Vorteile für die anwender ergeben – insbesondere 
im hinblick auf eine günstigere preisentwicklung 
sowie ein erhöhtes innovationspotenzial durch die 
auswahl bedarfsgerechter lösungen aus einem 
breiten wie heterogenen angebot an Diensten.“ 

es ist also insgesamt deutlich mehr aufklä-
rung nötig, um Vertrauensdienste in Deutschland 
flächendeckend zu etablieren. Für die Studienma-
cher von Fraunhofer Fokus steht fest, dass es dazu 
einerseits mehr informationen und andererseits 
auch mehr unterstützung braucht. insbesondere 
konkrete anwendungsfälle und Best-practice-Bei-
spiele könnten helfen, die Vorteile einer vertrau-
ensvollen und medienbruchfreien Digitalisierung 
aufzuzeigen. aber auch nationale Förderprogram-
me zur Konzeption und umsetzung konkreter 
lösungen für durchgängig elektronische prozesse 
auf Basis der eiDaS seien laut Fraunhofer nötig. 
Von den anbietern fordern die Studienmacher den 
aufbau branchenbezogener lösungsbausteine. 
Denn eine leichtere Beschaffung sowie integrati-
on sei wichtig für eine breitere nutzung. letztlich 
können alle unternehmen, die investitionen und 
den einsatz von ressourcen für die umsetzung 
einer medienbruchfreien Digitalisierung nicht 
scheuen, am ende nur profitieren. Denn dort steht 
der endkunde, der es immer mehr gewohnt ist, im 
mittelpunkt zu stehen und eine angenehme erfah-
rung beim einkauf oder der nutzung von Dienst-
leistungen zu machen.  ■

Herr Jessen, welche IT-Lösungen bietet das 
Cybersecurity Startup Authada an?

Wir bieten dezentrale Identifizierungslösungen 
auf der eID-Funktionalität des elektronischen Per-
sonalausweises an. Unsere Lösungen wurden für 
eine digitale und mobile Identifizierung von Nut-
zern entwickelt. Etwa für eine Kontoeröffnung bei 
der Bank oder dem Kauf einer Prepaid-SIM-Karte. 
Also überall dort, wo sich Nutzer einem Dienstleis-
ter gegenüber nach bestimmten regulatorischen 
Anforderungen identifizieren müssen – und zwar 
europaweit, rechtssicher nach dem Geldwäsche-
gesetz (GwG), dem Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), dem Kreditwesengesetz (KWG) und 
dem Telekommunikationsgesetz (TKG).

Und wie funktioniert das Identifizieren?
Nutzer benötigen nur ihren Personalausweis 

oder den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) 
und die sechsstellige PIN. Zusammen mit der 
Authada-App kann sich ein Nutzer so aus der 
Ferne mit einem NFC-fähigen Smartphone oder 
Tablet rechtssicher legitimieren. Dabei wird mit 
Authada-Lösungen immer eine starke Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung (SCA = Strong Customer 
Authentication) nach PSD 2 angewandt. Das 
verspricht höchste Sicherheit bei unschlagbarer 
Schnelligkeit – der Prozess dauert wenige Se-
kunden. Für eine Identifizierung vor Ort – etwa 
in einer Bankfiliale oder im stationären Handel 
– benötigt man übrigens keine PIN.

Was unterscheidet Authada-Lösungen von an-
deren Identifizierungsverfahren?

Im Vergleich zu Video- oder Postident 
zunächst die Conversion Rate: Für unsere 
B2B-Kunden bieten unsere Lösungen einen 
Service an, der die Absprungrate im Onboar-
ding-Prozess unschlagbar gering hält. Mit  
Authada-Lösungen ist die Identifizierung inner-
halb von Sekunden möglich – und zwar vollkom-
men unabhängig von Zeit und Ort. Ein weiterer 
Unterschied ist die Skalierbarkeit: Unsere eID-Lö-
sungen sind rund um die Uhr verfügbar. Durch 
die Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit 

in der Informationstechnik und State-of-the-Art 
Verschlüsselung sorgen wir außerdem für den 
sichersten Identifizierungsservice am Markt.

Für welche Branche ist Authada besonders 
relevant?

Wir sprechen nicht von einem Marktsegment, 
das wir mit unseren Produkten bedienen, sondern 
Authada steht stellvertretend für das Thema „Digi-
tale Identität des Einzelnen“. Also, für alle denkba-
ren Marktsegmente, in denen sich ein Endnutzer 
entweder aus der Ferne legitimieren muss oder 
alternativ eine Vor-Ort-Identifizierung durchführt. 
Immer jedoch kontaktlos über die NFC-Schnitt-
stelle eines mobilen oder stationären Endgeräts. 
Bis Ende 2020 haben alle deutschen Bürger den 
elektronischen Personalausweis und damit die 
Voraussetzung, sich via eID zu identifizieren – 
damit ist bereits heute eine hohe Relevanz in der 
Finanz-, genauso wie in der Versicherungs- oder 
auch Telekommunikationsbranche sichtbar, die in 
naher Zukunft noch ansteigt. Wir sehen eCom-
merce, Retail und eHealth schon heute als die 
Märkte der unmittelbaren Zukunft an.

Wie sieht die Entwicklung von Authada aus?
Kurz vor der Umsetzung: sign. Diese Lösung 

ermöglicht einen papierlosen, mobilen und vollau-
tomatisierten Vertragsabschluss in wenigen Mi-
nuten. Der Kunde unterschreibt den Vertrag medi-
enbruchfrei mit einer Qualifizierten Elektronischen 
Signatur (QES). Diese Lösung ist rechtssicher, 
eIDAS-konform und die QES ersetzt digital die 
handschriftliche Unterschrift vollständig, sodass 
etwa Kredit- und Mobilfunkverträge innerhalb von 
Minuten  abgeschlossen werden können. Mittel-
fristig verfolgen wir die Vision, alle Märkte zu er-
schließen, in denen eine Identifikation entweder 
Voraussetzung ist oder die rechtssichere Identifi-
zierung das Geschäftsmodell eines B2B-Kunden 
optimiert, etwa im eCommerce. Außerdem steht 
ganz klar die Ausrichtung zur Internationalisierung 
auf unserer Agenda.

www.authada.de

Beitrag  auThaDa GmBh

Die Evolution der Identifizierung 
Authada bietet Lösungen für sekundenschnelles digitales Identifizieren an –  

rechtssicher und rund um die Uhr verfügbar.

Jörg Jessen
CEO und Mitgründer 
Authada GmbH

«Authada- 
Lösungen ändern 
von Grund auf 

bestehende  
Identifizierungs-

prozesse.»

»Es ist mehr Aufklärung 
nötig, um Vertrauensdienste 

in Deutschland flächen- 
deckend zu etablieren.«
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J.W. heidtmann / redaktion

Darin sind sich alle einig: mit der neuen richtlinie 
wird die Finanzbranche um viele akteure reicher 
werden. Vor allem Start-ups, die Dienstleistungen in 

den Bereichen Zahlung und information anbieten, haben gute 
Chancen, in die Wertschöpfungskette einzusteigen, die bisher 
durch klassische Banken abgedeckt wurde. 

Der Verursacher dieses kleinen Bankenbebens heißt 
pSD 2, ausgeschrieben payment Services Directive 2, und 
gilt in Deutschland seit Januar 2018. Damit regelt die eu 
den internet-Zahlungsverkehr neu. Die Direktive verpflich-
tet Finanzinstitute, den Zahlungsverkehr über so genannte 
api-Schnittstellen auch für nicht-Banken zu öffnen, also 
ihnen einen Kontenzugriff zu ermöglichen. Zielgruppen sind 
die sogenannten Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-
dienste. nutzen Kunden im rahmen des Online-Banking sol-
che Drittdienste, ist die Bank verpflichtet, ihnen Zugang zum 
Zahlungskonto des Kunden zu gewäh-
ren. Für Fintech-unternehmen heißt 
dies, dass sie ihre rolle als Bindeglied 
zwischen Kunden und deren Bankkon-
ten ausbauen können. pSD 2 kurbelt den 
Wettbewerb an. 

im rahmen von pSD 2 wurden auch 
die rechte der Bankkunden gestärkt: So 
musste bisher für Schäden bis 150 euro 
selbst aufkommen, wer Online-Konto 
oder Karte bei Datenmissbrauch oder 
Verlust nicht sofort gesperrt hat. Diese 
haftungsgrenze sinkt auf 50 euro, außer 
bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
Verboten sind nun aufpreise, die manche 
internet-händler oder Buchungswebsites 
für die nutzung bestimmter Zahlungs-
mittel verlangten. erlaubt bleiben sie nur 
bei Kreditkarten im sogenannten Drei-
parteien-System, wie etwa american ex-
press, wo die Karten direkt an Kunden 
vergeben werden, ohne eine dazwischen-
geschaltete Bank. 

Sofortüberweisungen beim Online 
Shopping werden erleichtert, die Ver-

waltung mehrerer Konten über eine einzige Website oder eine 
Smartphone-app wird über pSD 2 gesetzlich geregelt. Kon-
toinformationsdienste sind nun in der lage, für Kunden um-
sätze, Salden und Vormerkposten abzurufen, sofern dieser am 
Online-Banking seiner Bank teilnimmt. Dies ist insbesondere 
für Kunden interessant, die Konten bei mehreren Banken ha-
ben und sich damit einen besseren Überblick über ihre Kon-
tenlage verschaffen wollen.

Kunden können im Online-Banking Finanzverwalter 
damit beauftragen, Zahlungen vorzunehmen oder Konto-
informationen abzurufen. Da diese Drittdienste – wie auch 
Banken – der aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, dürfen Kunden gegen-
über diesen Diensten auch ihre pin und Tan einsetzen. Der 
Kunde entscheidet, welche Kontodaten der Drittdienst zur 
erbringung seiner Dienstleistung für den Kunden einsehen 
darf. Dazu sollte er sich die informationen des Drittdienstes 
allerdings sehr genau durchlesen.  ■

open Banking
Die neue PSD 2-Richtlinie der EU erlaubt es Drittanbietern, auf Kontendaten zuzugreifen –  

sofern der Kunde das möchte. Hier eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld für Fintechs.
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Der Finanzsektor durchläuft aktuell den 
größten Paradigmenwechsel der vergangenen 
Jahrzehnte: Durch Open Banking und Regulie-
rungen wie PSD2 stehen Banken vor der Her-
ausforderung, ihre IT für Drittanbieter zu öffnen 
sowie ihnen Zugang zu ihren Anwendungen 
und Kundendaten zu gewähren. Indem neue, 
agile Fintechs clevere Ideen für die Kunden von 
heute entwickeln und damit an Bedeutung ge-
winnen, rücken die traditionelle Bank und deren 
Markennamen in den Hintergrund. 

Doch genau hier liegt der Schlüssel für die 
erfolgreichen Bankgeschäfte der Zukunft: Die 
Partnerschaft zwischen Banken und Fintechs 
eröffnet Finanzinstituten die einzigartige Chan-
ce, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
sich für die Kundenansprache von morgen zu 
wappnen. Diese Kollaboration schafft schnellere 
Innovation, von der letztlich auch Kundenzufrie-
denheit, Umsatz und Kosteneffizienz profitieren. 

TECHNOLOGIEPLATTFORMEN  
ALS TüRöFFNER FüRS OPEN BANKING

Die Notwendigkeit offener Plattformen wird 
auch in der Bankenpraxis zunehmend deutlich: 
Laut einer Umfrage der Banking-Organisation 
Efma in Zusammenarbeit mit Finastra sind 58 
Prozent der befragten Bankverantwortlichen 
inzwischen der Meinung, dass das „Bank-as-
a-Platform-Konzept“ der beste Ansatz ist, um 
Open Banking und PSD2 zu adressieren. Doch 
wie lässt sich dieser Plattformansatz am besten 
umsetzen? Eine erfolgreiche Bankenplattform 
muss die folgenden Kriterien erfüllen:

•	 Web- & Cloud-Unterstützung: Der Übergang 
zu einer offenen Bankenplattform sollte mög-
lichst nahtlos verlaufen, ohne dabei etablierte 
Kernbankenanwendungen oder digitale Kun-
denkanäle von Grund auf auszutauschen. Die 
Schaffung offener Web-Schnittstellen – soge-
nannter APIs – ist der erste Schritt und die Vo-
raussetzung, um Kernbankenerweiterungen auf 
Cloud- und App-Basis umzusetzen. 

•	 Zugriff von Drittanbietern: Banken sollten 
anderen Akteuren im Finanz-Ecosystem Zu-
gang zu ihren Kernbanken-APIs geben, weit 
über PSD2-Richtlinien hinaus. Damit können 
diese neue Apps schaffen und sie über einen 
App-Store zur Verfügung stellen – so wie viele 
Smartphone-Nutzer dies bereits aus dem And-
roid- und iOS-Umfeld gewohnt sind.

•	 Cloud statt eigenes Rechenzentrum: Un-
abhängig davon, ob sich die bestehende IT 
einer Bank im eigenen Rechenzentrum oder 
bei einem Serviceprovider befindet, eine Bank 
sollte keine zusätzliche IT-Infrastruktur für neue 
Innovation anschaffen müssen. Stattdessen 
sollte sie Innovation in Form von Finanz-Apps 
aus der Cloud beziehen und diese sicher an 
das Kernbankensystem ankoppeln.

•	 Einhaltung von Standards und Compliance- 
Vorgaben: Die auf der Plattform entwickel-
ten Apps müssen allen deutschen und euro- 
päischen Sicherheits- und Datenschutzanforde-
rungen gerecht werden. Die Wahl des richtigen 
Cloud- oder Technologie-Partners ist entschei-
dend. Globale Präsenz, jahrzehntelange Exper-
tise im Bankenumfeld und modernste Software 
sind die Voraussetzung für langfristigen Erfolg 
und eine stabile Plattform.

MARKTREIFE BANKENPLATTFORM

Finastra hat mit FusionFabric.cloud die erste mo-
derne Bankenplattform geschaffen, die diese Anfor-
derungen erfüllt und allen Akteuren der Open-Ban-
king-Community offensteht – Banken wie Fintechs.

Beitrag  FinaSTra

Die Bank als Innovationsplattform  
revolutioniert den Finanzsektor

martin häring
Mitglied der Geschäfts-
führung und Vorstand 
Marketing bei Finastra

Weiterführende Informationen wie Studien, Whitepaper oder ein aktuelles 
Webinar, welche das Thema Bank-as-a-Platform ausführlicher behandeln, 
sind über finastra@psmw.de erhältlich.

www.finastra.com

MEHR üBER BAnkEnPLATTFoRMEn ERFAHREn

«Banken, die auf 
Kollaboration 
setzen, können 
ihren Kunden 
innovativere 
Services anbieten 
und so Marktan-
teile sichern.»
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Herr Hasler, warum setzen immer mehr Banken 
auf sogenannte Robo Advisor?

Der Kostendruck auf Banken nimmt zu – vor 
allem in den personalintensiven Bereichen. Daher 
gilt es, Kosten zu senken, aber auch neue Ziel-
gruppen zu erschließen. Dafür sind Robo Advisor 
natürlich ideal, weil mit ihrer Hilfe eine Beratungs-
dienstleistung einem viel breiteren Publikum an-
geboten werden kann. Für Banken heißt das: Sie 
können sich zusätzliches Geschäft erschließen. 

Trotz Robo Advice: Der Einsatz künstlicher Intel-
ligenz, kurz KI, in der Bankenwelt steht erst ganz 
am Anfang. 

Das stimmt. Insgesamt ist die Branche eher re-
aktiv bei Digitalisierungsthemen, die Einfluss auf 
das Geschäftsmodell haben. Was wir derzeit am 
Markt sehen, ist eine regelbasierte Umsetzung. 
Wirklich ‚intelligente’ Robo Advisor müssten in 
der Lage sein, auch zukunftsgerichtete Performan-
ce-Erwartungen zu ermitteln – analog zum heutigen 
Aktien-Research. Das ist derzeit allerdings noch 
Zukunftsmusik, wäre theoretisch aber möglich. 

Herr Umlauf, wie weit ist die Versicherungsbran-
che bei KI-Themen?

Die Versicherungsbranche ist schon etwas wei-
ter beim Einsatz von KI als manche Banken, ins-
gesamt aber auch noch nicht sehr weit. An dieser 
Stelle sei betont: KI hebt nicht ausschließlich klas-
sische Prozesskostenvorteile aus der Automatisie-
rung, sondern erlaubt der Technologie vielmehr, 
auch in neuen Feldern Nutzen zu erzielen, etwa 
im Vertrieb oder beim Verständnis des Kundens. 
Die große Herausforderung sind allerdings die Da-
ten als Grundzutat für KI. Zwar haben Versicherer 
jede Menge davon, die Vorarbeit fehlt jedoch. Das 
Stichwort ist Big Data: Welche Daten habe ich? 
Wie gehe ich mit ihnen um? Wie kann ich sie so 
aufbereiten, dass sie einen Mehrwert ergeben? 

Das klingt nach Fragen, die die gesamte Branche 
und nicht nur einen Versicherer betreffen. 

Absolut. Daher ist es aus unserer Sicht auch 
empfehlenswert sich wann immer möglich zu-

sammenzuschließen. Denn KI-Lösungen würden 
von gemeinsamen Daten immens profitieren. 
Das heißt nicht, dass man sich in die Karten gu-
cken lassen muss. Für Kunden sind die meisten 
Dinge im inneren der Versicherer ohnehin nicht 
entscheidend, für sie zählt das Ergebnis. Wie 
solche Kooperationen funktionieren können, zeigt 
die Automobilindustrie. Beim Datenaustausch ist 
allerdings immer wichtig, das Kartell- und Daten-
schutzrecht zu berücksichtigen. 

Herr Hahn, was macht die Finanzbranche mit 
Blick auf KI-Lösungen aus technischer Sicht be-
reits richtig?

Viele Unternehmen haben erkannt, dass man 
im digitalen Zeitalter mehr ausprobieren muss und 
nicht immer alles perfekt in die komplexe Back-
end-Welt integriert. Das ist die Grundlage der 
bimodalen IT: Einerseits gibt es die sicheren und 
stabilen Kernsysteme, andererseits die agilen, den 
Kunden zugewandten Lösungen, die durchaus ei-
nen experimentellen Charakter haben dürfen. Ein 
Beispiel für eine solch agile Lösung ist der digitale 
Versicherungsassistent, den wir entwickelt haben 
und der mit Hilfe von KI Schäden analysiert. Die 
Software entscheidet anhand eines Bildes, ob es 
zu einer automatisierten Regulierung kommt oder 
der Fall an einen Mitarbeiter weitergegeben wird. 
Solche Lösungen haben insbesondere bei unvor-
hersehbaren Ereignissen für die Kunden einen 
Mehrwert – etwa, wenn nach einem Sturm die 
Telefone bei den Versicherern heiß laufen.

Was kommt außer KI noch?
Eine weitere Komponente, die in Zukunft star-

ken Einfluss auf die Geschäftsprozesse haben 
wird, ist die Blockchain. In der Versicherungs-
branche sind das derzeit Lösungen zur Betrugs-
erkennung. Bei unserem digitalen Versicherungs- 
assistenten werden Schäden zusätzlich in einer 
Blockchain abgelegt. Somit können alle angebun-
denen Gesellschaften sehen, ob ein Schaden 
schon einmal anderweitig reguliert wurde.

www.q-perior.com

Beitrag  Q_periOr

Stefan hasler
Partner und Banken- 
experte bei q_PERIOR

»KI braucht mehr als nur Technologie« 
Künstliche Intelligenz und Blockchain bieten der Finanzwelt jede Menge Möglichkeiten –  

die es allerdings zu nutzen gilt. 

Sebastian Umlauf
Manager und  
Versicherungsexperte 
bei q_PERIOR

christoph hahn
Associate Partner  
und Experte für  
Digital Innovation  
bei q_PERIOR

gregor hallmann / redaktion

Künstliche intelligenz ist keine Zukunftsmusik. 
Schon heute setzen viele globale Finanzkonzerne auf 
Ki-unterstützung bei Kundenberatung, Kreditent-

scheidungen oder anlageberatung. präzisere Credit-ratings, 
Betrugserkennung im Zahlungsverkehr oder automatische 
analystenberichte sind 
weitere anwendungsfäl-
le. Versicherer können 
bei Schadensmeldungen 
mithilfe von Ki sogar  Be-
trugsversuche aufdecken, 
die durch herkömmliche 
Verfahren nicht erkenn-
bar sind.

„Fast jeder prozess 
lässt sich durch Ki verbes-
sern“, betont hans-Gert 
penzel. Der leiter von 
ibi research, dem institut 
für Bankinnovation der 
universität regensburg, 
nennt aktuelle use-Cases 
in Deutschland: „robo 
advice in der Wertpa-
pierberatung startet in 
der Consorsbank, in der 
Sparkasse marburg-Bie-
denkopf arbeitet der 
Kundenberatungs-ro-
boter numi und bei der allianz übernimmt rpa (robotic 
process automation) die individuelle Bearbeitung von 
Kundenbriefen.“ Durch gestiegene rechen- und Speicher-
leistungen können massendaten heute in Sekundenschnelle 
verarbeitet werden. Je leistungsfähiger die iT ist, umso mehr 
Ki-anwendungen werden möglich. So könnte künftig das 
„Cognitive Banking“ über selbstlernende, humansprachliche 
Ki-plattformen in echtzeit optimale angebots- und pro-
duktszenarien für Banken und Kunden entwickeln. „in zehn 
Jahren gibt es kaum noch einen prozess ohne Ki“, glaubt 
ibi-leiter penzel.

Der Ki-Boom hat viele Treiber. Karl-heinz Kern, 
Deutschland-Chef des iT-Dienstleisters GFT Technologies, 
sagt: „etablierte Banken und Versicherungen sind darauf an-
gewiesen, ihre prozesse durch Big Data und Ki vorhersag-
barer und intelligenter zu gestalten, damit sie nicht von der 
new economy abgehängt werden.“ außerdem lockten Kos-

teneinsparungen und Ki 
helfe bei analysen von 
Kundenabwanderun-
gen, bei individuellen 
absatzprognosen oder 
personalisierten preisen. 
in einer GFT-Banken-
umfrage sagten 94 pro-
zent aller Teilnehmer, 
dass Ki-lösungen einen 
direkten mehrwert bie-
ten. Ähnlich äußerten 
sich experten in einer 
ibi-research-umfrage: 
Über 80 prozent glau-
ben, Finanzdienstleister 
müssten sich schon heu-
te mit Ki beschäftigen, 
um wettbewerbsfähig zu 
bleiben und künftigen 
Kundenanforderungen 
gerecht zu werden. Drei 
Viertel schreiben Ki 
sogar das potenzial zu, 

bestehende Geschäftsmodelle etablierter Finanzdienstleister 
infrage zu stellen.

Dennoch sind vor allem deutsche und Schweizer insti-
tute beim Ki-einsatz noch sehr zurückhaltend, zeigt die 
GFT-umfrage. Gründe könnten die in beiden ländern eher 
konservative Bankenkultur und regulatorische Bedenken 
sein. „in der Ki-Forschung ist Deutschland vorne dabei, in 
der umsetzung suchen wir aber länger nach perfekten lö-
sungen“, sagt ibi-leiter hans-Gert penzel. und ergänzt mit 
Blick auf den Datenschutz: „Das kann aber auch zum echten 
Wettbewerbsvorteil werden.“  ■

Aufwind für  
künstliche Intelligenz

In der Finanzwirtschaft ist Künstliche Intelligenz ein Schlüssel zur Zukunft.  
Die KI-Revolution erfasst beinahe alle Unternehmensbereiche.



Digital  
Insurance
Immer mehr Menschen schließen Versicherungen im 
Netz ab. Die Branche muss sich grundlegend ändern.

Axel Novak  / redaktion

Die Deutschen streamen, shoppen und verwalten 
ihre Bankkonten online. Klar, dass sie vor Versiche-
rungen nicht haltmachen: Über renten-, rechts-

schutz-, reiserücktritt- und Kfz-Versicherungen informie-
ren sich die Deutschen am liebsten im netz. rund ein Drittel 
der Online-Suchen im zweiten Quartal 2018 beschäftigten 
sich mit diesen vier Themen, haben die Berater von media-
worx festgestellt. 

Grundsätzlich sehen die menschen in Deutschland die 
Chancen und möglichkeiten der Digitalisierung. Daher er-
warten sie von ihren Versicherungen einiges: schnelle und 
digitalisierte Kommunikation, zusätzliche hilfsangebote 
wie technische, medizinische oder rechtliche unterstützung, 
mehr digitale Schadensabwicklung und natürlich mehr 
Transparenz.

Das stellt die Versicherungen vor einige probleme. „Die 
Digitalisierung verändert den Geschäftsrahmen fundamen-
tal“, sagte achim Kassow, Deutschland-Chef von ergo, vor 
wenigen Wochen in einem interview mit rp-Online. „er-
stens werden neue und individuellere Tarife möglich, weil 
mit Big Data immer neue informationen in die Kalkulati-
on einfließen können. Zweitens wird prävention ein immer 
wichtigeres Thema. Drittens verändert sich unsere interne 
prozessorganisation stark, damit Kunden auf allen Kanälen 
noch schneller mit uns kommunizieren können.“ 

Vor allem das Thema Transparenz und preisvergleich be-
einflusst das Geschäftsmodell vieler Versicherungen. Künftig 
wird der überleben, der sich deutlich vom Wettbewerb ab-
setzt. Weil das bei immer ähnlicheren angeboten aber immer 
schwerer wird, wird der preis zum alleinstellungsmerkmal. 
Diesem fatalen Verdrängungskampf können die Versicherer 
nur entgehen, wenn sie ihre angebote radikal an den Bedürf-

nissen der Konsumenten orientieren – und sich für diese 
ausrichtung in den sozialen medien loben und weiteremp-
fehlen lassen. 

einige Versicherer haben ihre Kundenplattformen 
schon stärker auf die Bedürfnisse des flexiblen, digitalen 
Konsumenten ausgerichtet. Die Kfz-Versicherung Friday 
etwa bietet eine kilometergenaue abrechnung und mo-
natliches Kündigungsrecht an. andere setzen auf mehr 
Tempo bei der Bearbeitung von Vorgängen – auch mit 
Künstlicher intelligenz. Die Zurich Versicherungen bei-
spielsweise bearbeiten Kündigungen von lebensversiche-
rungen mit Software. 

einen allerdings können Software und neue produkte nicht 
ersetzen: den Kundenberater. Bei renten- und lebensversiche-
rungen zum Beispiel suchen die Deutschen informationen im 
netz, schließen aber analog ab. Bei komplexen Fragen ist die 
persönliche Beratung mehr denn je gewünscht.

Wie die aber auch in der Digitalisierung funktionieren 
könnte, erklärt Bastian Kunkel. Der Versicherungsmakler hat 
gerade erst den ersten platz bei den Jungmakler awards 2017 
der DKm-messe gewonnen. er setzt auf das in-
ternet, um Vertrauen zum Kunden aufzu-
bauen. „Die aufgabe eines Versiche-
rungsmaklers wird weiterhin darin 
liegen, dem Kunden individuell 
in seinen Versicherungsfragen 
weiterzuhelfen“, so Kunkel. 
allerdings durch seine On-
line-präsenz und durch 
digitale lösungen. Wer 
die nicht bieten kann, 
wird künftig keine rol-
le mehr spielen.  ■
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Wenn das 
Smartphone zur 
Bank wird, was 
wird dann aus 
der Bank?
Move the standard. Move together. 
www.de.ey.com/digitalmovement

RZ_Anzeige_Finance_4_0_DigitalTransformationProcesses_SmartphoneBanking_164x114mm_2018_01_CB.indd   1 03.07.18   11:35

Seite 20

Herr Schoenauer, mit Blick auf die IT, vor welchen Her-
ausforderungen steht die Versicherungsbranche aktuell?

Das vielleicht größte Problem für Versicherer ist, dass 
die meisten ihrer Kernsysteme den modernen Anforderun-
gen schlicht nicht mehr gewachsen sind. Was die Branche 
braucht, sind neue Geschäftsmodelle, die von den Kun-
den leicht zu nutzen sind, und die personalisierte Prozesse 
bieten. Denn Kunden sind mobil, und wollen entsprechend 
jederzeit an jedem Ort und über ihr bevorzugtes Medium 
mit dem Versicherer in Kontakt treten können. 

Doch gerade vor einem Umbau der Kernsysteme fürchten 
sich die meisten Gesellschaften. Zu Recht?

Viele Versicherer haben mit Investitionen in ihre IT-Sys-
teme lange gewartet. Allerdings ist Abwarten keine Option 
mehr. Wer künftig wettbewerbsfähig bleiben will, muss 
heute in smarte IT-Systeme investieren. 

Wie kann ein solch ‚smartes’ Kernsystem aussehen?
Im Smart Core* sind neue Datenquellen und moderne Da-

tenanalysen nicht länger singuläre ‚Datensilos’, sondern werden 
in bestehende Prozesse integriert. So entsteht ein intelligentes 

Kernsystem, das zur Entscheidungs-
grundlage für ganz unterschiedliche 
Bereiche innerhalb des Versicherungs-
betriebs werden kann. Im Prinzip heißt 
das, die ‚klassischen’ Aufgaben des 
Kernsystems werden erweitert und um 
prädiktive Datenanalysen ergänzt. 

Wie kann Predictive Analytics Versi-
cherern in der Praxis helfen?

Ein Beispiel: Die Anpassung von Prä-
miensätzen ist wettbewerbsentscheidend. Die Umsetzung einer 
neuen Bewertungsstruktur nimmt jedoch teilweise Monate in 
Anspruch. Mit Hilfe von Predictive Analytics gelingt es, die Tari-
fierung und ihre Granularität zu verbessern, Ungenauigkeiten im 
Pricing zu ermitteln und zu beheben, sowie schneller auf Verän-
derungen am Markt zu reagieren und damit Chancen besser zu 
nutzen. Dabei kommen natürlich auch Machine-Learning-Techni-
ken zum Einsatz, um differenziertere Tarifoptionen zu ermöglichen.

www.guidewire.de

Beitrag  GuiDeWire

Smarte Kernsysteme für die Versicherungsbranche

rené Schoenauer
Product Marketing  
Manager EMEA, Guidewire
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Die idee ist wahrhaft disruptiv: 2008 tauchte im in-
ternet ein paper auf, in dem ein ominöser autor na-
mens Satoshi nakamoto behauptete, ein fälschungs-

sicheres Online-Bezahlsystem entwickelt zu haben, das ohne 
Banken auskommt. Dabei speichert eine spezielle Datenbank 
namens Blockchain sämtliche Transaktionen einer neuen vir-
tuellen Währung namens Bitcoin in einem digitalen, dezentral 
organisierten Kassenbuch. Das Journal wird vom netzwerk 
der user aktuell gehalten und verifiziert. auf eine zentrale in-
stanz ist es nicht mehr angewiesen. 

inzwischen ist das Konzept, auch dank der Börsen-Kar-
riere von Bitcoin, in aller munde und es stellt sich vor allem 
für die Finanzindustrie die Frage: Wie groß ist das Verände-
rungspotenzial der Technologie wirklich? und was hat das 
für konkrete auswirkungen auf unsere Branche? Werden 
wir tatsächlich überflüssig?

Darauf gibt es mehrere anworten. man müsse, so andra-
nik Tumasjan, professor für management und Digitale Trans-
formation an der universität mainz, zunächst klar zwischen 
einem stark disruptiven, aber eher langfristig zu erwartenden 
und einem eher systemkonformem kurzfristigen effekt un-

terscheiden. „auf der einen Seite haben 
wir die Vision dezentraler Geschäfts-
modelle, wie sie im Grundkonzept der 
Bitcoin-Blockchain angelegt ist und wie 
sie inzwischen von immer mehr Start-
ups angestrebt wird.“ Vielversprechende 
ansätze sieht er etwa im energiesektor. 
So wäre es möglich, mithilfe der Block-
chain-Technologie mikropayment-Syste-
me aufzusetzen. Die Besitzer einer Solar- 
anlage könnten ihren Strom etwa zum 
laden einer paketdrohne zur Verfügung 
stellen oder direkt an den nachbarn ver-
kaufen. abgerechnet würde über auto-
matisierte, elektronische Verträge, soge-
nannte Smart Contracts.

Solche Smart Contracts spielen auch 
bei größeren enterprise-anwendun-
gen eine entscheidende rolle, an denen 
im augenblick besonders große Kon-
zerne arbeiten, etwa aus der Finanz-, 
Versicherungs- und logistikbranche. 
allerdings, betont Tumasjan, werde die 
Blockchain-Technologie im enterpri-
se-Kontext bisher noch nicht dazu einge-
setzt, radikal neue Geschäftsmodelle zu 
erschließen, sondern vielmehr, bestehen-
de zu optimieren. 

So arbeitet das Digital Trade Chain 
Consortium, ein Verbund aus aktuell sieben europäischen 
Banken und iBm, an einer plattform namens we.trade, das 
den internationalen handel für mittelständische unterneh-
men erleichtern soll. Die idee: alle Vertragskomponenten, 
von der rechnungsstellung über die Zollunterlagen bis hin 
zur auslieferung, wären über die Blockchain darstellbar, der 
immer noch umständliche papierbasierte lieferprozess be-
käme einen deutlichen effizienzschub. auch ließe sich das 
risiko eines Zahlungsausfalls drastisch reduzieren. in einem 
automatisierten Smart Contract kann festgelegt werden, dass 
die Ware erst ausgeliefert wird, wenn der Kunde gezahlt hat.

Das unternehmen B3i, vormals ein Konsortium namens 
Blockchain insurance industry initiative, das von den Versi-
cherungskonzernen allianz, aegon, und Zurich sowie den 
beiden rückversicherern munich re und Swiss re gegründet 
wurde, möchte die Blockchain-Technologie über Smart Con-
tracts in der Versicherungsbranche etablieren – mit dem Ziel, 
Geschäftstransaktionen zu optimieren. ein weiterer ansatz, 
den etwa der Konzern aXa im September letzten Jahres als 
anwendung vorstellte, sind sogenannte parametrische Versi-
cherungspolicen, die ansprüche automatisch prüfen und aus-
zahlungen selbstständig vornehmen können, etwa bei Flug-
verspätungen. ■

Die  
Vertrauens- 
maschine
Die sogenannte Blockchain soll Banken überflüssig und  
Betrug unmöglich machen. Doch welches Potenzial hat  
die Technologie wirklich?
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Herr Windmöller, RegTech steht für Regulatory Techno-
logy und beschreibt den Einsatz neuer Technologien bei 
regulatorischen Anforderungen. Warum ist es derzeit ein 
so wichtiges Thema?

Die Belastung der Banken durch immer neue aufsichts-
rechtliche Anforderungen ist ein kontroverser Diskus-
sionspunkt. Von einem ‚regulatorischen Tsunami’ ist die 
Rede, der die Kosten für IT und Fachbereiche weiter in die 
Höhe treibt. Aufseher und Banken haben ein großes Inte-
resse daran, Prozesse zu automatisieren, zu verschlanken 
und effizienter zu gestalten. Deshalb werden große Hoff-
nungen in innovative Technologien, in RegTech, gesetzt.

Herr Plenk, Sie haben gerade mit einem Proof of Concept 
bewiesen, dass es prinzipiell möglich ist, die Blockchain 
für RegTech einzusetzen. Welche Möglichkeiten ergeben 
sich daraus?

Ganz konkret geht es in diesem PoC um die Abbildung 
von transaktionsbasierten Reporting-Anforderungen wie 
EMIR II für das Derivate-Geschäft. Die zwei großen Fra-
gestellungen waren: Werden durch die Distributed Led-
ger Technology die aktuellen Meldewesenprozesse für 
Kapitalmarkt-Transaktionen obsolet und schlägt sich das 
im Umkehrschluss auch positiv auf die konstant steigen-
den Kosten durch Regulierung nieder? Beides können wir 
nach Abschluss des PoCs mit Ja beantworten. Darüber 
hinaus gibt es eine Vielzahl von Anwendungsfällen und 
Möglichkeiten Blockchain-Lösungen im Bereich RegTech 
einzusetzen. Die wohl derzeit am heißesten diskutierten 
Use Cases sind hier Know-Your-Customer (KYC)-Lö-
sungen im Rahmen der Digitalisierung regulatorischer 
Anforderungen, Anti-Geldwäsche (AML)-Use Cases im 
Zahlungsverkehr und der Blockchain-basierte Datenaus-
tausch zwischen Aufsichtsorganen.

Kann die Blockchain das Reporting von Banken revolu-
tionieren?

Teilweise. Für einzelne Produkte und Meldungen, etwa 
für Finanzderivate, ist die Umstellung auf Blockchain und 
somit auch des Reportings mittelfristig ein realistisches 
Szenario mit vielversprechenden Vorteilen für Marktteil-
nehmer und Aufseher. Denken wir aber an finanzielle Be-
richterstattung, wie sie beispielsweise das FinRep-Frame-
work der EBA verlangt, ist noch ein weiter Weg zu gehen.

Herr Windmöller, was bedeutet Reg-
Tech für die Bankenwelt insgesamt? 
bisher wurde viel von Konsolidierung 
gesprochen, weil gerade kleinere 
Institute die hohen regulatorischen 
Anforderungen kaum mehr umsetzen 
konnten.

Konsolidierung ist ein klar zu be-
obachtender Trend. Das liegt jedoch 
nicht allein an der Regulierung. Sink - 
enden Margen im Zinsgeschäft, Di-
gitalisierung und mehr Wettbewerb 
durch FinTechs sind weitere wichti-
ge Faktoren. In Bezug auf die Kosten 
bietet RegTech Chancen für alle Ins-
titute, beispielsweise durch innovati-
ve Service Modelle und effizientere 
Prozesse.

Wird RegTech disruptive Auswirkun-
gen auf die Regulatorik haben?

Möglicherweise. RegTech kann 
allen Beteiligten der regulatorischen 
Wertschöpfungskette helfen, Prozes-
se effizienter zu gestalten und Kosten 
zu senken. Es wird dazu beitragen, 
dass die Ziele der Regulatorik wie Finanzmarktstabilität, 
Anlegerschutz und Markttransparenz auf neuen Wegen 
einfacher erreicht werden können. Und schnellere Verfüg-
barkeit und höhere Qualität der Daten schaffen Voraus-
setzungen für bessere Entscheidungen der Aufsicht. 

Beitrag  BearinGpOinT

Blockchain: RegTech Revolution?
Eine schlanke und effiziente Regulatorik – Ziel von Banken und Aufsehern gleichermaßen.  

Neue Technologien können dazu beitragen.  

Mehr zu den Themen Blockchain und RegTech erfahren Sie auf 
der 25. RegTech Convention am 14. und 15. November 2018 in 
Frankfurt. Dort diskutieren über 700 Vertreter von Aufsichts-
behörden, Finanzinstituten und Versicherern darüber, wie die 
Regulierung der Zukunft aussehen soll und was innovative 
Technologie dazu beitragen kann. Informieren Sie sich auf  
www.regtech-convention.com. #regtechcon

www.reg.tech

REGTECH ConVEnTIon 2018

Bodo Windmöller
Chief Product Officer 
RegTech, BearingPoint

moritz Plenk
Manager, BearingPoint
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Zwei Stanford-absolventen hatten 2012 die idee, von 
den reichen zu nehmen und den armen zu geben 
– so ähnlich zumindest. Denn das Geschäftsmodell 

des uS-Fintechs robinhood ist kein modernes märchen, 
sondern eine Trading-app, die nicht nur einsteigern den 
aktienhandel leichter zugänglich macht. Die maklerge-
bühr entfällt komplett, während andere handels-apps für 
Transaktionen in den uSa relativ hohe Gebühren erheben. 
Daher vermutlich die idee für den namen. aufsehen erregt 
das Start-up allerdings gerade, weil es das privatkundenge-
schäft der Banken für sich erschließen will – inklusive Spar-
guthaben. Zwar fehle dafür bisher noch die erlaubnis, laut 
nachrichtendienst Bloomberg sei robinhood aber bereits 
in Gesprächen mit den aufsichtsbehörden, Bankprodukte 
künftig entweder über eine direkte lizenz oder eine part-
nerschaft anbieten zu können. 

Was die Finanzbranche von robinhood und anderen 
uS-Fintechs wie Stash oder Betterment in jedem Fall ler-
nen kann, ist ihr klarer Fokus auf die Kunden und deren 
Bedürfnisse. Sie bieten anlegern ganz neue er-
fahrungen was Geschwindigkeit, Trans-
parenz und auch Kosteneffizienz des 
investierens betrifft. Traditionelle 
Vermögensverwalter müssen 
sich daher vermutlich dar-
an gewöhnen, dass diese 
positiven Kundenerfah-
rungen langfristig zur 
neuen norm werden. 
Denn gerade Fintechs, 
die auch Kunden mit 
wenig Vermögen einen 
einfachen Zugang zum 
Kapitalmarkt ermög-
lichen, bedienen schon 
heute die wohlhabenden 

privatkunden von morgen. Viele etablierte Gesellschaften 
machen hingegen oftmals einen Bogen um zu kleine Depots 
– aus Kostengründen. Dieses problem haben robo advi-
sor, wie digitale Vermögensverwalter auch genannt wer-
den, nicht. Dank automatisierter prozesse können sie eine 
Dienstleistung, die Banken nur vermögenden privatkun-
den anbieten, einem breiten publikum zugänglich machen. 

Die Bankenwelt erhält aber noch aus einer ganz anderen 
ecke Konkurrenz. Denn längst sind große Technologieun-
ternehmen wie alibaba oder amazon bei der Finanzierung 
von lieferketten aktiv und leihen kleinen händlern hinter 
ihren e-Commerce-plattformen Geld – und nutzen dafür 
ihre Daten und analyse-Kapazitäten. 

und dann ist da noch die Blockchain. Die unternehmens-
beratung Bain & Company zeigt in ihrer aktuellen Studie mit 
dem passenden Titel „Der Wolf im Schafspelz“, wie Distribu-
ted ledgers und andere Technologien die Bankenwelt in den 
kommenden Jahren verändern werden. Vor allem der Konkur-
renzkampf werde aufgrund der immer zahlreicher werdenden 
digitalen alternativen zunehmen – ebenso wie der preisdruck 

im Finanzsektor. Spezielles augenmerk legt die Stu-
die außerdem auf die bereits angesprochenen 

handelsfinanzierungen, dem „hoff-
nungsträger im krisengeplagten Ban-

kengeschäft“. allein dort könne 
die Blockchain-Technologie die 

Kosten um 50 bis 80 prozent 
senken und die Bearbei-
tungsgeschwindigkeit ver-
drei- oder sogar vervier-
fachen. Bain-partner und 
Bankenexperte Christian 
Graf stellt daher fest: „es 
ist nur eine Frage der Zeit, 
bis digitale anbieter tradi-
tionellen Banken deren 

markt streitig machen.“ ■

Dein Freund, der Roboter
Immer mehr Fintechs setzen auf digitale Vermögensverwaltung durch sogenannten Robo Advisor.  

Traditionelle Banken sollten den Trend ernst nehmen.
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Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter, 
der Privatanlegern Zugang zu einer Investment-Technolo-
gie gibt, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten 
war. Wie das Konzept funktioniert, erklärt Gründer Prof. 
Dr. Stefan Mittnik.

 
In zwei Sätzen, was macht Scalable Capital?

Wir erstellen für unsere Kunden global diversifizierte 
ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau. 
Wir überwachen und managen diese regelmäßig mit unse-
rer führenden Risikomanagement-Technologie, die wir auf 
Basis neuester empirischer Forschungsergebnisse entwi-
ckelt haben.

 
Warum liegt der Fokus auf Risikomanagement?

Risiko ist die Währung, mit der Anleger Rendite einkau-
fen. Je mehr man die Risiken im Griff hat, desto besser 
fällt die Performance aus. Ein Großteil der Energie in der 
Finanzindustrie wird darauf verwendet, Renditen zu pro- 
gnostizieren. Empirische Studien zeigen, dass solche  
Bemühungen Glückssache sind.

Daher sollte man sich mehr mit dem Risiko als mit  
Renditespekulationen beschäftigen.

 
Was kann Technologie hier leisten?

Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu studieren, um 
Risiken abzuschätzen. Erst durch den Einsatz computer-
gestützter Finanzökonometrie verstehen wir diese besser 
und können abschätzen, wie sich die Risiken einzelner An-
lageklassen, sowie Abhängigkeiten zwischen Anlageklas-
sen entwickeln.

 
Wie macht sich Scalable Capital das zu Nutze?

Indem wir die Portfolios laufend überwachen und an-
passen, sobald unsere Simulationen eine Abweichung 
des Verlustrisikos von der gewählten Risikokategorie pro- 
gnostizieren. Die Portfolioallokation ist also dynamisch statt 

statisch. Kunden können zudem aus 23 hinsichtlich ihres  
Verlustrisikos klar quantifizierten Risikokategorien wählen. 
Da wir ETFs nutzen und alle Prozesse schlank gestalten, sind 
wir noch dazu bedeutend günstiger als klassische Fonds.

 
Was kostet die Vermögensverwaltung?

Unsere Fixgebühr liegt bei 0,75 Prozent auf das durch-
schnittlich verwaltete Vermögen und beinhaltet alle Han-
delskosten. Hinzu kommen 0,25 Prozent pro Jahr für die 
ETF-Verwaltung. Die fließen nicht an uns, sondern an die 
Anbieter der Papiere, und würden auch fällig, wenn der 
Anleger die ETFs selbst kauft. Scalable Capital ist damit 
weit günstiger als die Geldanlage vom Bankberater. Wir 
schlagen auch keine versteckten Kosten oder Ausgabe-
aufschläge drauf, wie es in der Finanzbranche leider immer 
noch üblich ist.

www.scalable.capital

Beitrag  SCalaBle CapiTal

Wie moderne Technologie die  
Geldanlage revolutioniert 

Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs und wissenschaftlich  
fundiertes Risikomanagement. 

Professor Dr. Stefan mittnik 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonometrie an der Ludwig-Maximilians- 
Universität in München und Mitgründer von Scalable Capital.

Unser Team veranstaltet regelmäßig Infoabende & Webinare. Im 
August & September kommen wir nach Hamburg, Potsdam, Berlin, 
Köln, Dresden, Erfurt, München & Stuttgart. 
Mehr dazu unter:

www.scalable.capital/events

SCALABLE CAPITAL kEnnEnLERnEn

Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch fallen. 
Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten 
Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine 
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf unserer Website.

Seite 24
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Auf der sandigen Straße vor dem Saloon stehen sich 
der Sheriff und der Bandit gegenüber. Beide mit der Hand 
über dem Revolverholster, bereit, zu ziehen und den Geg-
ner in den Staub zu schicken. So sehen Duelle im klassi-
schen Western aus. Was man derzeit über Robo Advisors 
liest, klingt ähnlich John-Wayne-mäßig: Mensch gegen 
Maschine. Bankberater gegen automatisierte Geldanlage. 
Know-how gegen Algorithmus. Die kleinen Programme, 
die ein Bankkunde mit nur wenigen Angaben füttern muss, 
damit sie ihm ein konkretes Investment vorschlagen, wer-
den von manchen schon als die besseren Anlageberater 
gepriesen. Sie könnten den Menschen bald ersetzen, wird 
geraunt. Ist diese Prognose gerechtfertigt?

Ein Experiment soll das klären. Auf der einen Seite: 
ein marktüblicher Robo Advisor. Auf der anderen: Sylvio 
Jachtner, Vermögensspezialist Private Banking in der 
Düsseldorfer Filiale der Deutschen Apotheker- und Ärz-
tebank (apoBank). „Ich glaube nicht, dass eine Software 
den Kunden so einschätzen kann wie ein Berater“, sagt 
Jachtner, als er den Computer hochfährt. Solange es um 
die Analyse von Fundamentaldaten gehe, könne eine gute 
Software nützliche Dienste leisten. Aber ein Advice, ein 
Ratschlag? Der gebürtige Sachse ist skeptisch und neu-
gierig zugleich. Er klickt sich durch die Online-Strecke 
eines Anbieters. Die Fragen kommen Schlag auf Schlag: 
Altersklasse? Risikoaffinität? Verfügbares Budget? An-
lagehorizont und gewünschte Wertentwicklung? Schon 
kommt die Empfehlung. „Scheint etwas für Menschen 
zu sein, die zumindest etwas Erfahrung mit Investments 
haben – sonst können sie weder die Fragen richtig be-
antworten noch die Empfehlung des Robo Advisors beur-
teilen“, so Jachtner.

Er ist sich bewusst, dass umfassende Beratung Zeit 
kostet – und auch Geld. Die Gebühren für die etwa zehn 
Robo Advisors im deutschen Markt sind deutlich niedriger 
als in der klassischen Anlageberatung. Doch Jachtner ist 
von seinem Mehrwert überzeugt. „Neun von zehn Kunden 
schätzen ihre Risikoneigung falsch ein“, berichtet er aus 
seinen fast 20 Jahren Erfahrung in der Beratung. So gäbe 
es Kunden, die sich als konservativ einstuften, dann aber 
in internationale Aktien investieren wollen. „Solche Wider-
sprüche erlebe ich fast täglich.“ Umfassende Information 

sei wichtig: „Wenn ich nicht weiß, dass der Kunde be-
reits ein Depot bei einem anderen Institut hat, können sich 
Klumpenrisiken ergeben.“

Ist der Anlegertyp ermittelt, liefert der Robo Advisor 
eine Anlagestrategie: Zusammensetzung des Portfolios, 
erwartete Wertentwicklung und Rendite. Mit wenigen wei-
teren Klicks kann der Kunde den Vorschlag in die Tat um-
setzen. „Das ist alles nicht falsch“, so Jachtner. „Aber die 
Analyse ist doch sehr rudimentär.“ Seine Beratung stütze 
sich auf deutlich umfangreichere Daten zu Ausgangssi-
tuation und Zielen des Kunden. „Wir arbeiten auch mit 
technischen Hilfsmitteln und Musterdepots“, erklärt Jacht-
ner, „aber wir lassen uns nicht vorgeben, was wir für den 
Kunden individuell machen.“ So gibt es Fälle, bei denen 
das Bild des Kunden in der aktuellen Marktphase nicht 
umsetzbar ist. „Das sage ich dann klipp und klar.“

Fazit? Im Gegensatz zu John Wayne gibt es bei diesem 
Duell keinen Gewinner – aber auch keinen Verlierer. „Der 
Computer wird mich nicht ersetzen“, resümiert Jachtner, 
„aber er kann gerade für kleinere Geldbeträge eine wich-
tige Ergänzung für die Geldanlage sein.“

www.apoprivat.de

Beitrag  DeuTSChe apOTheKer- unD ÄrZTeBanK 

Das Duell: Berater vs. Robo Advisor
Robo Advisors werden als die besseren Ratgeber in Anlagefragen gehypt.  
Aber können sie gegen einen echten Berater bestehen? Ein Experiment

  

Sylvio Jachtner
Vermögensspezialist Private Banking in der apoBank-Filiale Düsseldorf,  
tritt gegen einen Robo Advisor an.

Mehr Digitalisierung wagen
Die Redaktion befragt Akteure zu den Herausforderungen in ihren Branchen.

Die möglichkeiten der digitalen Ver-
netzung halten immer mehr einzug 
auch in die täglichen abläufe von Ver-
sicherungsunternehmen. automatisierte 
Verfahren und damit schnellere pro-
zesse und noch besserer Service finden 
ihren Weg von Teilprojekten und proto-
typen in die Kern anwendungen der Ver-
sicherer. Doch um die potenziale auch 
produktiv nutzen z u können, müssen 
unternehmen genüge nd Spielraum für 
innovation haben. Versicherer arbeiten 
seit jeher mit vielen Daten: um produkte 
zu entwickeln oder risiken zu bewerten 
sind umfassende Datenanalysen erforder-
lich. Gleichzeitig sind sich die unterneh-
men ihrer Verantwo rtung im umgang 
mit zum Teil sensi belsten, persönlichen 
Daten sehr bewusst. effizientere prozes-
se, digitale Kommu nikationswege und 
automatisierte Ver fahren sollten aber 
nicht durch techno logiefeindliche re-
gelungen erschwert  werden. nur dann 
können Versicherer  die technischen po-
tenziale der Digitalisierung zum Vorteil 
ihrer Kunden auch ausschöpfen. 

www.gdv.de

F O r u m  D e r  a K T e u r e

Thomas richter  
Hauptgeschäftsführer beim  

Bundesverband Investment und  
Asset Management e.V. (BVI)

David grimm 
Berater im Fachbereich FinTech beim 
Bundesverband der Dienstleister für 

Online Anbieter e.V. (BDOA) 

Patrik maeyer  
Leiter Betriebstechnik, Digitalisierung 
und IT beim Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV)

Während die Öffentlichkeit seit ein paar 
Jahren intensiv über Fintechs und Digi-
talisierung spricht, digitalisiert sich die 
Fondsbranche seit nunmehr 20 Jahren. 
Die regulatorischen Vorgaben haben 
diesen Wandel noch verstärkt: heute be-
treffen die Berichtspflichten nicht nur 
die KVGs, sondern auch deren Kunden. 
Gerade im institutionellen Geschäft mit 
Versicherungen und pensionskassen ist 
der technische Fortschritt enorm. Die 
Digitalisierung betrifft das tägliche Ge-
schäft entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette; Vertrieb, portfoliomanage-
ment und abwicklung. Dennoch denkt 
jeder beim Thema Digitalisierung zu-
nächst an die neuen angebote im end-
kundengeschäft. Sie sind eine Chance 
für die Branche, sich die junge Kunden-
generation zu erschließen. Fakt ist aber 
auch: in einem regulierten markt wie 
dem Fondsmarkt lenken auch Vorschrif-
ten die nachfrage. Gleiche Wettbe-
werbsbedingungen zwischen etablierten 
analogen und neuen digitalen Dienstleis-
tungen sind deshalb unerlässlich.

www.bvi.de

Die digitale entwicklung macht auch 
vor den Banken nicht halt. hierzulan-
de fällt es den instituten sehr schwer, 
die neuen Geschäftsmodelle zu verste-
hen und alte gewachsene Systeme auf 
einen aktuellen Stand zu bringen. Dies 
birgt Chancen für Drittanbieter, inno-
vative Finanzdienstleistungen anzubie-
ten, die die modernen möglichkeiten 
der Datenverarbeitung ausschöpfen. 
neben der erkennung und Verarbei-
tung von Daten werden algorithmen 
uns künftig helfen, unser eigenes Kon-
sumverhalten zu verstehen und unser 
ausgabenprofil anzupassen. auch 
wird das Smartphone bei der Bezah-
lung künftig eine größere rolle ein-
nehmen. Fintechs sehen sich allerdings 
vor allem durch die Bürokratie hierzu-
lande herausgefordert. Die Zukunft 
liegt in Big Data und der immer besse-
ren Verarbeitung dieser Daten. Diesen 
Datenfluss reduzieren oder unterbin-
den zu wollen, kann nicht zu einer ge-
lungenen Digitalisierungsstrategie ge-
hören.

www.bdoa.de

»In der Fondsbranche ist der  
technische Fortschritt enorm.«

»Die Zukunft liegt 
in Big Data«

»Wir müssen mehr  
Digi ta li sie rung wagen.«

www.inpactmedia.com/wirtschaft
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an der Kasse werden 12,99 euro angezeigt. Der 
Käufer zückt sein Smartphone, entsperrt es 
und hält es nahe an das Kartenlesegerät. ein 

piepton: bezahlt. Coole Sache, das. Der haken: Diese 
Szenerie spielt sich nur in wenigen, ausgewählten Ge-
schäften ab. Oder im ausland. Wer einmal nach Schwe-
den gereist ist, weiß, dass dort beinahe alles mit mobilen 
Geräten bezahlt werden kann. Deutschland hingegen 
ist das land des Bargelds. Ob im Café, im restaurant, 
im Geschäft oder im Supermarkt: Der Deutsche zahlt 
am liebsten Cash. 

Deutsche einzelhändler machen ihre mobi-
le-pay-experimente daher lieber im ausland. Saturn 
etwa hat den ersten kassenlosen markt europas im ös-
terreichischen innsbruck eröffnet. Dort können Kun-
den das gewünschte produkt direkt am regal bezahlen. 
möglich ist dies durch eine app, die den preis der Wa-
ren scannt. Der Bezahlvorgang wird über die Kredit-
karte oder paypal abgewickelt. mit der Bezahlung wird 
automatisch auch die Diebstahlsicherung deaktiviert.

in Deutschland setzen immerhin zahlreiche 
Banken auf die ausgabe von Karten mit Chip für 
den sogenannten nFC-Standard, der „near Field 
Communication“, mit denen kontaktlos bezahlt 
werden kann. Doch sollte sich in Deutschland etwas 
grundlegend an der Bezahltradition ändern, dann 
könnte dies genau jetzt passieren: Denn mit Google 
pay ist ende Juni hierzulande die erste große mobile 
Bezahllösung für das Smartphone an den Start ge-
gangen. und da sie von einem der größten internet-
konzerne der Welt stammt, reden alle darüber. 

auch Google pay funktioniert auf Basis des 
nFC-Standards. Wer ein Smartphone besitzt, das 
diesen Standard unterstützt und als Betriebssystem 
mindestens android 5.0 aufgespielt hat, kann sich 
bei Googles app-Store play die entsprechende app 
herunterladen. in Verbindung mit einer Kredit- 
oder Bankkarte und einem Konto bei den partner-
banken kann es losgehen. Vorausgesetzt, der händ-
ler ist bereits mit einem entsprechend ausgerüsteten 
endgerät ausgestattet. Das erkennt der Kunde am 
nFC-logo auf dem Kartenscanner. 

Bezahlt wird einfach mit dem Smartphone. es 
wird in die nähe des Scanners gehalten, bis ein grü-
ner haken auf dem Display aufleuchtet: bezahlt. 
Wer für weniger als 25 euro einkauft, muss das 
Smartphone nicht einmal entsperren. Zu den ersten, 
die Google pay unterstützen, gehören aldi Süd, 
lidl, Kaufland, hornbach, mediamarkt und Saturn 
sowie mcDonald’s. 

Google pay ist vielleicht der bekannteste, aber bei-
leibe nicht der erste anbieter einer solchen lösung 
in Deutschland: neben den mobilen Bezahl- ►► 

Bezahltradition  
im umbruch
Das mobile und kontaktlose Bezahlen ist in Deutschland ein 
Nischenprodukt. Das könnte sich jetzt ändern.
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Produkte, die in Deutschland her-
gestellt wurden, gelten allgemein als 
langlebig und hochwertig. Das „Made 
in Germany“-Siegel wird aber auch in 
einem ganz besonderen Bereich von 
den Bürgern geschätzt: beim Bezah-
len. So hat laut einer repräsentativen 
Umfrage der GfK vom Januar 2018 
mit 90 Prozent die überwältigende 
Mehrheit der Kunden großes oder sehr 
großes Vertrauen in die Bezahlverfah-
ren der Banken und Sparkassen, wie 
das girocard System. Ähnlich sehen 
das lt. GfK die Händler: 94 Prozent 

der Terminalbesitzer gaben im März in einer repräsentativen 
Befragung an, großes bis sehr großes Vertrauen in die ge-
wohnte girocard Zahlung zu haben, 87 Prozent sagen gar, 
dass sie die girocard als Zahlungsmittel auch in Zukunft 
nicht missen möchten. Dieses Vertrauen lässt Kunden und 
Händler jetzt ungewohnt schnell neue Wege einschlagen 
und bringt die Zukunft des Bezahlens an die deutschen La-
denkassen.

Wo der Griff zu Münzen und Scheinen bisher die Re-
gel war, bringt nun kontaktloses Bezahlen einen deutlichen 
Schub in Richtung Zukunft. Dabei zahlen Kunden einfach 
durch Vorhalten ihrer Karte, bis 25 Euro i. d. R. ohne PIN-Ein-
gabe. Für Kunden ist das besonders schnell, bequem, in-
tuitiv und sicher. Dafür arbeiten wir in der Deutschen Kre-
ditwirtschaft fortwährend an sicheren und verlässlichen 
Innovationen. So werden etwa Zahlungen im 
girocard System – egal ob mit Stecken oder 
Auflegen der Karte – ausschließlich über den 
fälschungssicheren, stetig weiterentwickelten 
EMV-Chip abgewickelt.

Wie gern Kunden das annehmen, zeigen 
etwa die Transaktionen. So waren z. B. bei den 
girocards der Sparkassen und Volksbanken 
Raiffeisenbanken im Mai bereits jeweils über 
10 Prozent der Zahlungen kontaktlos. Damit ist 
der Anteil mehr als doppelt so hoch wie fünf 
Monate zuvor. Ohne entsprechend ausgestat-
tete Bezahlterminals im Handel wäre das nicht 
möglich. Daher freuen wir uns auch besonders 
über das große Interesse des Handels, der 
zusammen mit Terminalherstellern und Netzbe-

treibern bereits rund 60 Prozent der girocard Terminals für 
kontaktloses Zahlen fit gemacht hat. Rund jeder dritte Händ-
ler, der kontaktloses Bezahlen anbietet, wird lt. GfK-Befra-
gung auch bereits von seinen Kunden darauf angesprochen 
– im Bereich des Bezahlens zeugt das von sehr großem In-
teresse der Kunden.

So nachhaltig wie der Trend zum kontaktlosen Bezahlen 
ist auch die Entwicklung des Smartphones. Schon heute 
haben 67 Prozent ihr Smartphone immer dabei, so eine re-
präsentative GfK-Befragung vom Mai 2018. Viele verlassen 
sich auf den vielseitigen Alltagsbegleiter, u. a., um jederzeit 
und überall telefonieren und/oder im Internet surfen zu kön-
nen. 25 Prozent der Smartphone-Besitzer können sich der 
Umfrage zufolge sogar schon heute vorstellen, in zehn Jah-
ren nur noch mit dem Smartphone zu bezahlen. Und auch 
hier möchten wir den Kunden die Möglichkeit bieten, diese 
neue Technologie mit der Sicherheit ihrer Hausbank oder 
Sparkasse und einer verlässlichen „Made in Germany“-Lö-
sung für sich zu entdecken. Die meisten Sparkassen und 
Volksbanken Raiffeisenbanken ermöglichen das ab dem 
Sommer 2018. Die National-Bank startet zum Jahresende. 
Mit der digitalen girocard können Besitzer NFC-fähiger 
Android-Smartphones einfach durch Auflegen des Smart-
phones zahlen – an allen girocard kontaktlos Akzeptanzstel-
len. Und das sind schon heute rund 475.000 Terminals. Wir 
laden Sie ein: Gehen Sie in die Zukunft des Bezahlens mit 
Ihrer Bank oder Sparkasse an Ihrer Seite.

www.girocard.eu

Beitrag  GirOCarD

Bezahlzukunft Made in Germany

marcus Waidelich
Leitung Abteilung 
Vertrieb beim Deutschen 
Sparkassen- und  
Giroverband

ein Schritt in die Zukunft –  
digitales Bezahlen mit der girocard



systemen der postbank, neben Boon und Glase und den zahl-
reichen apps des einzelhandels, sind inzwischen auch die 
Fidor-Bank mit Fidor pay und Garmin pay hierzulande am 
Start. Bei Fidor pay können beliebige android-handys mit 
nFC-Funktion und installierter Fidor-Banking-app ein-
gesetzt werden. Garmin hingegen setzt auf die hauseigenen 
Smartwatches als Bezahlgerät. 

hinter Garmin pay steht eine Kooperation des herstel-
lers mit mastercard und der Banking-app Vimpay des Be-
zahldienstleisters petafuel. hier benötigen nutzer zunächst 
die Vimpay-app auf einem mobil-Gerät, müssen dort einen 
account erstellen und die Garmin-pay-Funktion aktivieren. 
Dann erhalten sie eine digitale prepaid-mastercard, die sie 
wiederum in der Garmin Connect mobile-app hinterlegen 
müssen. Die digitale Kreditkarte ist dann noch von einem be-
stehenden Bankkonto aus mit Guthaben zu bestücken, was 
sich über die Vimpay-app anstoßen lässt. Dann erst kann 
man mit der uhr kontaktlos an der Kasse zahlen.

mit Google pay wird es in Deutschland einen Schub ge-
ben, da sind sich experten einig. ein zweiter Schub wird er-
wartet, wenn voraussichtlich im herbst auch der große Kon-
kurrent apple mit seinem Dienst in Deutschland an den Start 
gehen wird. Dies führt noch einmal vor augen, wie stark die 
großen Konzerne das innovationsgeschehen im Finanzsek-
tor bestimmen. Das ist typisch für das Geschäftsmodell der 
internet-plattform, das einfach skalierbar ist. Besonders er-
folgreich ist, wer bereits eine große Community hinter sich 
geschart hat. 

Die Sparkassen machen bei Google pay nicht mit, jeden-
falls noch nicht. eine eigene S-app für mobiles Bezahlen mit 
dem android-Smartphone soll am 30. Juli freigeschaltet wer-
den. im play-Store ist sie bereits zu sehen. Sparkassenkunden 
müssen für das Online-Banking angemeldet sein, anschlie-
ßend wird in der app ausgewählt, welche der dem Konto 
zugeordneten Karten für das kontaktlose Zahlen mit dem 

Smartphone verwendet werden soll. anders als bei Google 
pay geht das bei der Sparkasse auch mit der Girokarte, nicht 
nur mit Kreditkarten.

Weil die Sparkassen ihren eigenen Weg gehen, werden 
sie mit Google pay erst einmal nicht kooperieren, so das On-
line-portal heise. Zwar habe der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband DSGV eine Zusammenarbeit mit Google kürz-
lich als „keine Option“ bezeichnet, doch sei „die Tür da of-
fenbar noch nicht ganz zu“. es gebe zwar keine konkreten 
Gespräche, aber ganz ausschließen wollten die Sparkassen 
eine Öffnung für Google auch nicht. 

So sehr man monopole wie das der uS-amerikanischen 
Digitalkonzerne ablehnen mag, so unpraktisch ist die Di-
versifizierung beim Thema mobiles Bezahlen für den Kun-
den. ein Szenario, das ihm in Zukunft an der Kasse drohen 
könnte, hat ein potenzieller user im netz schon mal ent-
worfen: „macht 3,99 euro.“ piep. „entschuldigung, Google 
nehmen wir nicht.“ „Boon?“ „nein, aber S-pay.“ „haben wir 
nicht. Dann bitte in bar.“ So kann der Sinn des mobilen Be-
zahlens verlorengehen.

in Deutschland geht in Sachen Digitalisierung alles eben 
ein bisschen behäbiger. in london hingegen arbeitet man 
an einem System, mit dem Straßenmusiker kontaktlos per 
Smartphone bezahlt werden können. Die Künstler benötigen 
dafür ein lesegerät des schwedischen unternehmens iZettle, 
das sie dann auf einen festen, kleinen Betrag einstellen. pas-
santen können den musikern dann per mobiler Debitkarte 
oder Smartphone den vorgegebenen Betrag zukommen las-
sen. Wer mehr spenden will, bezahlt einfach mehrfach. 

hinter der idee steckt der liberale Bürgermeister Sadiq 
Khan, der den Status seiner Stadt als „globale hauptstadt der 
musik“ halten möchte. Dazu, so Khan, sei es von entschei-
dender Bedeutung, die Stars von morgen zu unterstützen. Die 
hoffnung: Wer kontaktlos bezahlen kann, dem sitzt das Geld 
ein wenig lockerer in der Tasche. ■

»In London kann man Straßen-
musiker kontaktlos per Smartphone 

bezahlen.«
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serrala.com

Bringing 
Clarity to 
Complexity
Erreichen Sie mit uns eine optimale Cash Visibility und mehr 

Sicherheit für Ihre Welt des Zahlungsverkehrs!

Unser neuer Name, Serrala, bringt all das mit sich, was Sie bereits von der Hanse Orga Group  

kennen: Sicherheit, Zuverlässigkeit und der nachhaltige Transfer von Know-how an unsere Kunden 

ist ein integraler Bestandteil unseres Daseins. Mit einem einzigartigen, umfassenden Portfolio an 

zukunftsweisenden End-to-End-Lösungen für Ihren Zahlungsverkehr ermöglichen wir besonders 

effiziente und sichere Finanzprozesse, gepaart mit höchster Cash Visibility und Treasury Consulting 

Services. Mehr als 30 Jahre Erfahrung am Markt geben uns das nötige Wissen und Verständnis, um 

Sie als zuverlässiger Partner in allen Bereichen rund um Ihre Zahlungen zu unterstützen – für mehr 

Klarheit in Ihren Finanzprozessen. 
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2018 wird das weltweite Transaktionsvolumen für die 
sogenannten Fintechs mehr als 3,8 milliarden euro 
betragen, in den kommenden vier Jahren wird ein an-

stieg des marktvolumens auf 7,2 milliarden euro erwartet. 
Das jährliche Wachstum in diesem Sektor liegt somit bei über 
17 prozent. Keine Frage: Die Fintechs boomen. Digitale Fi-
nanzdienstleistungen sind der motor, der die entwicklung 
der gesamten Branche vorantreibt. Folgende Trends zeich-
nen sich am markt ab:

MOBILE BANKING

Das Online-Banking ist nach wie vor auf dem Vormarsch, 
deshalb ist es nur folgerichtig, dass auch das Smartphone 
mehr und mehr dafür genutzt wird. Für immer mehr inter-
netnutzer ist das handy das Gerät, mit dem sie am häufigsten 
online sind. etwa ein Drittel der Deutschen nutzen ihre mo-
biltelefone bereits für Bankgeschäfte. nahezu alle großen 
Kreditinstitute bieten ihren Kunden inzwischen apps an, die 
das Banking-erlebnis für das Smartphone optimieren.

DIGITAL PAyMENT

Von den bereits erwähnten 3,8 milliarden euro für den 
2018er markt entfällt der löwenanteil von über 2,9 milliar-
den auf das Segment der digitalen Bezahlung. Der bargeld-
lose Zahlungsverkehr hat längst die nächste Stufe erreicht. 
Zum globalen Vorreiter paypal ist die deutsche Kreditwirt-
schaft mit ihrem eigenen System paydirekt in Konkurrenz 
gegangen. im Bereich der Kartenzahlung hat mastercard mit 
der Debit mastercard nach eigenen aussagen „die eC-Kar-
te unserer Zeit“ auf den markt gebracht: eine Karte, mit der 
die Kunden kontaktlos per Karte oder Smartphone zahlen 
können und die für das Bezahlen per app hinterlegt werden 
kann. anders als bei der Kreditkarte wird das Konto sofort 
belastet, sodass die Kostenkontrolle jederzeit möglich ist.

KüNSTLICHE INTELLIGENZ

anlageberatung und portfolioverwaltung werden immer 
mehr von sogenannten robo advisors übernommen und da-
mit automatisiert. Die klassische Wertpapierberatung verliert 
dadurch an Bedeutung, und die interaktion mit dem anle-
ger findet immer stärker ohne menschliche Beteiligung statt. 
Die algorithmen ermitteln anhand der vom Kunden einge-
gebenen Daten sehr genaue individuelle lösungen. Zudem 
ergeben sich neue möglichkeiten, über die digitalen Kanäle 
kontinuierlich mit dem Kunden zu interagieren. Schät-
zungen zufolge werden bis 2020 weltweit bereits 735,3 milli-
arden euro Vermögen von künstlicher intelligenz verwaltet. 

BLOCKCHAIN

Seit dem hype um die Kryptowährung Bitcoin sind 
Blockchains den meisten ein Begriff. Diese dezentralen Da-
tenregister erfassen Transaktionen in virtuellen Blöcken und 
speichern sie auf einer Vielzahl von rechnern. Dadurch sind 
sie nicht manipulierbar. Die Technologie lässt sich nicht nur 
für Kryptowährungen einsetzen, sondern könnte den gesam-
ten Transaktionsmarkt verändern. Vor allem im Bereich der 
echtzeitüberweisungen sehen experten das größte potenzial. 
aktuelle statistische erhebungen rechnen damit, dass sich 
das weltweite in Blockchain-Technologien investierte Kapital 
von 2017 zu 2018 fast verdreifachen und dann bei rund 1,7 
milliarden uS-Dollar liegen wird.

Boom  
der Fintechs 
Die Digitalisierung schreitet auch im Finanzsektor 
unaufhaltsam voran. Ein Überblick über aktuelle 
Trends und Entwicklungen der Branche.

Herr Heller, sind Unternehmenskredite derzeit 
schwer zu bekommen?

Mit den Basel-Regularien ist einiges kom-
plizierter geworden, so dass es für manche 
Unternehmer trotz persönlicher Kontakte und 
lang gewachsener Beziehungen schwerer ge-
worden ist, einen Kredit über ihre Hausbank 
zu bekommen. Sie beginnen sich zwangs-
läufig mit alternativen Finanzierungen zu be-
schäftigen. 

Was zeichnet alternative Finanzierungen aus?
Ein normaler Kredit ist unbesichert, hier haf-

tet das Unternehmen oder der Eigentümer. Bei 
einer alternativen Finanzierung gibt es immer 
ein Asset, das als Sicherheit für die Finanzie-
rung beliehen wird. Das kann beim Leasing 
eine Maschine sein oder ein Objekt, beim Fac-
toring eine offene Rechnung, bei der Lagerfi-
nanzierung das Lager, bei der Einkaufsfinanzie-
rung Ware, die eingekauft wird. So hat sich ein 
vielfältiger Finanzierungsmarkt entwickelt.

Wie findet man in diesem komplexen Markt 
den passenden Kreditgeber?

Der Unternehmer muss sich die Zeit neh-
men, um sich intensiv mit den einzelnen An-
bietern auseinanderzusetzen. Oder er nutzt 
Erfahrung und Kompetenz eines Finanzierungs-
beraters, der ihm mögliche Lösungen aufzeigt, 
und am besten diese gleich noch mit vermittelt. 
Das ist unsere Mission.  

Fincompare vergleicht und vermittelt Finanzie-
rungen. Wie ist die Idee entstanden?

Ich habe vorher mit Luxusuhren gehandelt. 
In diesem sehr kapitalintensiven Geschäft habe 
ich den Finanzierungsmarkt sehr genau ken-
nengelernt und am eigenen Leib erfahren, wie 
viel Zeit es kostet, den richtigen Partner zu 
finden.

Wie funktioniert Fincompare?
Der Unternehmer kann bei uns auf der Platt-

form sein Vorhaben einstellen: ob er eine Lager-
halle bauen oder eine Maschine kaufen möchte, 
ob er Wachstumskapital oder eine Zwischen-
finanzierung benötigt. Wir liefern ihm maßge-
schneiderte Angebote. Wir haben mittlerweile 
mehr als 200 Finanzdienstleister als Partner: 
Banken, Sparkassen, alternative Finanzdienst-
leister. Der Kunde hat über uns einen zentralen 
Zugang zu Finanzierungsoptionen. Wir verste-
hen uns als ‘Interhyp der KMU-Finanzen’.

Ganz gleich, wie viel Kapital er braucht? 
Bei Volumina bis zu 100.000 Euro erstellen 

wir sehr schnell einen automatisierten Direkt-
vergleich. Oft können wir binnen 24 Stunden 
auszahlen. Bei höheren Beträgen, bis zu drei 
Millionen Euro, kommen wir in einen semi-auto-
matisierten Bereich. Und alles darüber ähnelt 
einer Ausschreibung: Der Kunde spricht mit 
einem unserer Berater, der ihm hilft, die nöti-
gen Dokumente bereitzustellen. Zugleich sucht 
unser Matching-Algorithmus aus dem Pool an 
Finanzierern bereits die passenden Partner he-
raus, so dass wir sie gezielt anfragen können. 
Binnen 48 Stunden legen sie ihre Angebote 
vor. Sie werden von uns aufbereitet, so dass 
der Unternehmer mindestens drei Angebote 
auf einen Blick vergleichen kann. 

Was schätzen Ihre Kunden besonders?
Wir sind zwar erst seit anderthalb Jahren am 

Markt, aber wir wachsen sehr schnell. Was wir 
unseren Kunden bieten, ist vor allem der Faktor 
Geschwindigkeit. Sie wollen keinen Termin in drei 
Wochen, bei dem man erst einmal Cappuccino 
trinkt, sondern ein schnelles und verbindliches Fi-
nanzierungsangebot. Das bekommen sie bei uns. 

www.fincompare.de

Schnell die optimale Finanzierung finden
Unternehmen auf Kapitalsuche steht heute ein komplexer Finanzierungsmarkt zur Verfügung.  

Worauf es bei der Suche ankommt, erläutert Stephan Heller von Fincompare. 

Stephan heller
CEO 
Fincompare 

«Der Kunde hat 
über uns einen 

zentralen Zugang 
zu Finanzie-

rungsoptionen. 
Wir verstehen uns 

als ‘Interhyp  
der KMU- 
Finanzen’.»
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Banken:  
Die digitale  

Herausforderung 
Welche neuen Anforderungen bringt die  

Digitalisierung für Finanzinstitute? Damit hat 
sich eine Studie der Unternehmensberatung Bain & 
Company beschäftigt. Ein Überblick über aktuelle 

Trends und Entwicklungen der Branche.

Juliane moghimi  / redaktion

Digitalisierung ja – aber wie? Dieser Frage geht das 
Team von Bain & Company in der Studie „re-
tail-Banking: Die digitale herausforderung“ nach. 

Wichtig ist demnach, dass die Digitalisierungsstrategie ganz 
oben auf den agenden der manager steht, damit sie nicht im 
laufenden Tagesgeschäft untergeht. Vor allem vier Bereiche 
haben die autoren ausgemacht:

1. TRANSPARENZ

Banken wissen naturgemäß sehr viel über ihre Kunden, 
auch persönliches. Die immer stärkere nutzung digitaler 
und sozialer medien verstärkt das noch: alltägliches wie die 
einkaufsgewohnheiten, aber auch einschneidende lebenser-
eignisse wie immobilienkäufe, Geburten oder der eintritt in 
den ruhestand, werden immer durchschaubarer. Traditio-
nell fühlt sich die Branche der Diskretion verpflichtet, aber 
gleichzeitig muss sie selbst offener kommunizieren, um mit 
dem immer schneller werdenden informations- und Kom-
munikationsverhalten ihrer Kunden mitzuhalten. Vor allem 
im Bereich der sozialen medien liegt viel potenzial. Banken, 
die hier auch raum für meinungsäußerungen und Dialog 
schaffen, sind auf einem guten Weg.

2. ANPASSUNGSFäHIGKEIT

Die Digitalisierung erhöht den margendruck, denn die 
Online-Geschäftsmodelle sind gnadenlos effizient und er-

möglichen deshalb attraktive erträge trotz geringerer opera-
tiver margen. Welchen einfluss die sinkenden Transaktions-
kosten auf die ertragslage der Branche haben wird, ist noch 
nicht vollständig absehbar. Die investition in digitale ange-
bote ist jedoch alternativlos, auch wenn die niedrigeren preise 
die margen schrumpfen lassen und die digitalen produkte die 
traditionellen Dienstleistungen kannibalisieren werden.

3. INNOVATIONSGESCHWINDIGKEIT

im Zuge der Digitalisierung haben sich auch die innovations-
zyklen radikal verkürzt. Das, was früher in Jahren geleistet 
und bemessen wurde, umspannt heute bestenfalls mehrere 
monate. eine erhöhung der Geschwindigkeit bei der Weiter-
entwicklung von produkten, prozessen und Vertriebswegen 
widerspricht dem traditionell eher zurückhaltenden Tempe-
rament des Bankensektors. es ist jedoch unvermeidlich, dass 
die Banken innovationsmöglichkeiten früher erkennen und 
schneller zur marktreife bringen – auch wenn hierbei die oft 
limitierten investitionsbudgets für neue Technologien nicht 
unbedingt förderlich sind.

4. KUNDENFOKUS

Der traditionell eher auf den anbieter fokussierte ansatz der 
Banken wird sich radikal ändern müssen. Bislang war es so, 
dass das operative Geschäft vor allem an internen risiko- und 
prozessansprüchen ausgerichtet wurde, während die Be-
dürfnisse der Kunden eher im hintergrund standen. mit der 
fortschreitenden Digitalisierung können diese jedoch die Zu-
sammenarbeit zunehmend mitbestimmen und dadurch auch 
verändern. Die Banken müssen die vielen informationen, die 
sie nun über ihre Kunden erhalten, sinnvoll nutzen, um deren 
finanzielle Bedürfnisse zu verstehen und entsprechend maß-
geschneiderte angebote vorzulegen.

Quelle: „Retail-Banking: Die digitale Herausforderung“  
(www.bain.de)

Frau Lorenzen, digitale Vermögens-
beratung von einer Privatbank – wa-
rum haben Sie mit dem Warburg 
Navigator einen Robo Advisor in Ihr 
Angebot aufgenommen?

Weil wir davon überzeugt sind, 
dass der Ansatz, den wir mit dem 
Warburg Navigator verfolgen, unse-
ren Kunden einen Mehrwert bietet. 
Einerseits bekommen Kunden einen 
einfachen und bequemen Zugang zu 
unserer Vermögensverwaltung, an-
dererseits haben sie ihr Vermögen 
jederzeit und transparent im Blick. 

Und natürlich können wir dank dieser Digitalisierung die 
Vermögensverwaltung auch für kleinere Anlagebeträge zu-
gänglich machen, sodass nun auch andere Kundengrup-
pen Zugang zu passenden Anlagestrategien erhalten, die 
bisher vor allem institutionellen Kunden vorbehalten waren. 

Wobei eine Mindestanlagesumme von 20.000 Euro noch 
immer eher vermögende Kunden anspricht.

Eine klassische Vermögensverwaltung mit dem indivi-
duellen Zuschnitt lohnt sich unter anderem aufgrund der 
umfangreichen regulatorischen Vorgaben heutzutage erst 
ab einer höheren sechsstelligen Summe. Als Privatbank 
verfügen wir in diesem Bereich über eine jahrzehntelange 
Erfahrung sowie ausgewiesene Experten. Diese wollen wir 
mit dem Warburg Navigator einem breiteren Kundenkreis 
zugänglich machen. Wir ändern damit nicht die Strategie 
oder Ausrichtung der Bank, wir sind auch kein klassisches 
FinTech, sondern nutzen die technischen Möglichkeiten 
von heute gezielt für unsere Kunden. Sie profitieren in die-
ser Hinsicht von den Vorteilen aus beiden Welten.

 
Der Warburg Navigator unterscheidet sich also vom Ange-
bot anderer Robo Advisor. Was ist der Hintergrund?

Die klassischen Robo Advisor der ersten Stunde sind 
regelbasiert, nutzen Algorithmen und quantitative Strate-
gien für die Vermögensverwaltung. Das hat viele Vorteile, 
ein Nachteil ist jedoch, dass man quasi durch den Rück-
spiegel investiert. Denn nur aus der Rückbetrachtung der 
Märkte lassen sich natürlich auch valide Daten generieren. 
Unser Ansatz ist es jedoch, unsere Kernkompetenzen aus 

der Vermögensverwaltung mit in den Warburg Navigator 
zu integrieren. Das heißt beispielsweise, dass Marktein-
schätzungen aus unserem Investmentrat mit einfließen und 
unser Navigator damit eine aktive Komponente bekommt, 
die nur wenige andere Lösungen bieten können.

Das heißt, der Faktor Mensch spielt eine große Rolle für 
den Navigator?

Absolut. Zum einen aufgrund der eben angesproche-
nen taktischen Einschätzungen, die mit in die Portfoliokon-
struktion einfließen. Zum anderen auch aufgrund der Tatsa-
che, dass unsere Algorithmen von Kollegen programmiert 
werden, die seit vielen Jahren die Anlage großer Summen 
verantworten und somit viele Hochs, aber auch Tiefs an 
den Börsen durchlebt haben.

Tätigt der Algorithmus dann überhaupt eigenständig 
Transaktionen?

Unser Algorithmus analysiert täglich auf Basis tausen-
der Daten die Struktur der Portfolios und leitet daraus 
die unter Risikogesichtspunkten optimale Allokation ab. 
Bevor Transaktionen getätigt werden, erfolgt aber immer 
eine weitere Plausibilitätsprüfung. Im Zweifel greift unser 
Chefstratege sogar manuell ein. Denn nicht immer ist ein 
mathematischer Transaktionsvorschlag die ideale Ent-
scheidung. Im Januar etwa hat der Algorithmus aufgrund 
geringer Schwankungen an den Märkten eine Anhebung 
der Aktienquote vorgeschlagen. Das war mathematisch 
nachvollziehbar, für unseren Chefstrategen waren beide 
Kennzahlen jedoch so gering, dass für ihn eine Korrektur 
mehr als in der Luft lag. Und der Vola-Crash im Februar hat 
ihm Recht gegeben. 

Auf welche Produkte setzen Sie bei der Portfoliokon-
struktion?

Wir bieten unseren Kunden je nach Risikoneigung sie-
ben verschiedene Strategien an. Für die Diversifikation 
setzen wir sowohl auf ETFs als auch auf aktiv gemanagte 
Fonds, die wir als Bank günstiger erwerben können – ins-
besondere in speziellen Märkten. Marktrisiken haben wir 
über die Kennziffer Value at Risk im Blick, die je nach Stra-
tegie zwischen vier und 16 Prozent liegen kann. 

www.navigator.mmwarburg.de

Der Faktor Mensch
Eher ein Hand-in-Hand von Mensch und Maschine als ein klassischer Robo Advisor –  

so präsentiert sich der Warburg Navigator.

Bente Lorenzen
Analystin  
Investment Office  
bei M.M.Warburg & CO 
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