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Editorial

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kunden,

am 13. Januar 2018 sollte eine neue Ära im Bankgeschäft beginnen – haben Sie es 
bemerkt? »Mit der Payment Service Directive 2 – kurz PSD2 – wird rund um Konto und 
Zahlungsverkehr alles anders, alte Spielregeln gelten nicht mehr, der Untergang des 
klassischen Bankings steht bevor!« So der Tenor von Analysten, Beratern und Journa-
listen in den letzten Jahren. Doch für die meisten Deutschen hat sich spürbar nichts 
geändert. Statt Revolution nur ein Revolutiönchen und alles nur falscher Alarm? So 
einfach darf man es sich bei diesem Thema dann wiederum nicht machen.

PSD2 kommt wirklich – schrittweise bis 2019 – und wird vieles verändern – aber 
nicht sofort und jetzt, sondern allmählich, dafür aber grundlegend. In der Sparkas-
sen-Finanzgruppe sind bereits seit längerem kluge Köpfe damit beschäftigt, das Beste 
aus dieser De- und Neuregulierung zu machen. Zum einen, um die geschäftlichen Risi-
ken durch neue Wettbewerber zu minimieren, zum anderen, damit die Institute die 
Chancen, die sich ihnen hier bieten, optimal nutzen können. Mit ihrem Angebot kön-
nen die Sparkassen für viele Kunden – auch neue – zur bevorzugten digitalen Finanz-
plattform werden. Eine Plattform, die so attraktiv ist und in die der Kunde so viel Auf-
merksamkeit und Zeit »investiert«, dass er sie nicht mehr tauschen will. Bei der FI 
sind wir gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe intensiv dabei, die Lösun-
gen und Produkte dafür zu schaffen. 

Für Sparkassenkunden entstehen dadurch spannende Innovationen: Die Inter-
net-Filiale ermöglicht künftig auch den Zugriff auf Konten anderer Banken und wird 
so zum Manager aller persönlichen Finanzen. Die kann der Kunde bereits heute über 
smarte Lautsprecher und digitale Assistenten bei seiner Sparkasse abfragen – »Con-
versational Banking« heißt das neudeutsche Zauberwort für diesen neuen Dialogka-
nal. In den Elektronischen Safe der Internet-Filiale lädt er künftig vielleicht auch die 
Police einer Versicherung hoch, weil er alle Unterlagen an einem sicheren digitalen 
Ort haben will. Und wenn er seinen Berater nicht per Elektronischem Postfach son-
dern per WhatsApp erreichen will, wird es auch dafür eine Lösung geben. 

Eine Welt entsteht, die vielen fremd und ungewohnt erscheint. Noch viel stärker 
als bisher orientieren wir uns daran, was der Kunde will, welche Kommunikations- 
und Zugangswege er primär nutzen will – kurz: was für ihn am praktischsten ist. Daran 
arbeiten wir gemeinsam mit dem ganzen Verbund. Dabei steht auch weiterhin die per-
sönliche Beratung im Mittelpunkt – sei es über die digitalen Kanäle oder vor Ort. Denn 
viele Kunden kommen doch gerne spontan oder geplant in der Filiale vorbei. Auch 
dafür entwickeln wir die passenden Lösungen.

Für uns alle heißt es aber auch, mit den Themen und Trends der Digitalisierung 
Schritt zu halten, damit uns der Kunde nicht überholt. Unser Magazin – mit der neuen 
Kolumne von Pascal Finette von der Singularity University im Silicon Valley – soll Sie 
auf diesem Weg ein Stück mitnehmen.

Bleiben wir mutig und neugierig!

Ihr

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2018 03



Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 201804

Inhaltsverzeichnis

18

08

22

24

10

03 Editorial
49 Termine 2018 
50 App-Tipps
52 Kolumne: Pascal Finette
54 Impressum 
  Literatur-Tipp

Inhalt



Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2018 05

Titelthema
10  Elektronischer Safe  

Sicher ist sicher – vom digitalen Brief- 
kasten zur strukturierten Ablage  
Sparkasse Essen & Kreissparkasse Ludwigsburg

Lösungen & Praxis
18  Elektronische Signatur: Kontoauszüge  

Tschüss, Papier! 

22  Echtzeit-Überweisung  
Quantensprung

24  mymo 
mymo macht digital  
Sparkasse Südholstein

28  Multimedia-Stick 
Film ab!  
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg

32  SBSI & Cashmanagement 
Freiräume schaffen – Kernkompetenzen fokussieren 
Nassauische Sparkasse 

36  IDH-Reporting 
Mehr Prozesssicherheit durch integrierte  
Auswertungen

44  OSPlus_neo  
Mediale Serviceprozesse 

Strategie
40  Office_neo 

Starten, statt warten!

FI-Gruppe
38  inasys 

Robo Advisory

48  FI-TS 
Branchenforum im Zeichen des Big Shifts

Spektrum
08  10 Jahre Finanz Informatik  

Am Puls der Zeit 

17   Voice-Banking  
»OK Google, wie ist mein aktueller Kontostand?«

42   OSPlus-Release 18.0  
Neue, interessante Funktionen

43   Künstliche Intelligenz  
Mehr Jobs und steigende Umsätze 

46  Techniktrends  
Quadrocopter & Co. im kommerziellen Einsatz

News
06  Neue Vorstands-Webinare gut angenommen 

Erfolgreiches Webinar-Jahr 
IF: Prozesse neu integriert

07  Rechenzentren: Erfolgreicher Umzug  
Sparkassen auf Platz 1 bei Vertrauen und Werbung 
Erste AnaCredit-Meldungen angenommen

20  re:publica 2018 – das Digital-Event 
Kunden der Zukunft setzen auf… 

21  Finanzcockpit jetzt auch für Smartphones 
Banken auf einem guten Weg 

27  Aktive Kundenansprache 
OSPlus_neo-Paket-Rollout auf der Zielgeraden

45  Save the date: symbioticon 3.0 auf dem FI-Forum 2018 
aboalarm überzeugt beim Feldtest 



6 Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2018

Neue Vorstands-Webinare 
gut angenommen

Erfolgreiches  
Webinar-Jahr
Im letzten Jahr fanden allein 75 Webinare zu den beiden 
OSPlus-Releases 17.0 und 17.1 statt. Mehr als 12.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Sparkassen-
Finanzgruppe nahmen daran teil. Wie bei Webinaren 
üblich, werden die Vortragsinhalte in Form von Telefon-
konferenzen mit paralleler Online-Präsentation durch 
fachkundige Berater vermittelt. Praktisch bedeutet dies, 
dass der Referent idealerweise von seinem Arbeitsplatz 
aus per Telefon zeitgleich mit einem größeren Kreis Zuhö-
rer spricht, während er zugleich durch seine Präsentation 
führt. Neben der effizienten, schnellen wie zielgerichteten 
Wissensvermittlung sprechen vor allem eingesparte Kos-
ten bei Reisen und Übernachtungen für Webinare.  S

Internet-Filiale: 
Prozesse neu integriert
Seit Januar dieses Jahres können die Sparkassen zusätzli-
che Dynamische Prozesse (DynPro) in der Internet-Filiale 
nutzen. Die Dynamischen Prozesse sind eine sinnvolle 
Ergänzung zu den bereits vorhandenen medialen Service-
prozessen auf Basis von OSPlus_neo. Die zusätzlichen 
Geschäftsvorfälle können insbesondere in den Bereichen 
genutzt werden, wo derzeit noch keine OSPlus_neo-Prozesse 
zur Verfügung stehen. 

Die Institute wurden über die neuen zusätzlichen Pro-
zesse bereits umfassend informiert. Alle relevanten Infor-
mationen zur Einrichtung und Anpassung sind veröffent-
licht (FI-Rundschreiben Nr. 30/2018). Die Aktivierung der 
Dynamischen Prozesse erfolgt in der Interaktiven Service-
Plattform (ISP) und im CMS-System des jeweiligen Instituts. 
Ein Vorteil: Die einzelnen Prozesse können selbständig über 
diverse Parameter institutsspezifisch angepasst werden. 
Sparkassen, bei denen die ISP als Basis für den Einsatz der 
Dynamischen Prozesse bisher noch nicht im Einsatz ist, 
erhalten von der Finanz Informatik die entsprechende 
Unterstützung zur Einführung des Service-Portal-Moduls. 

Bislang verfügbare Dynamische Prozesse:
· Umstellung smsTAN auf pushTAN
· PIN-Brief anfordern
· Entladung Basiskreditkarte
· Freischaltung Kreditkarte OB
· Limitänderung mit Kontorollen
· Einrichtung Sperre beleghafter ZV im OB
· Zweitkontoauszug Darlehen
· Zweitkontoauszug Girokonto 

Spektrum News

Webinare zur schnellen, direkten Wissensvermittlung haben 
sich in kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil des digita-
len Informationsangebots der Finanz Informatik entwickelt. 
Nach dem erfolgreichen Einsatz in der Release-Kommunika-
tion wird das Format jetzt für den Dialog mit neuen Zielgrup-
pen ausgebaut.

So fanden Ende Januar 2018 erstmals zwei spezielle 
Webinare nur für Vorstände der Sparkassen statt. In den 
von den beiden FI-Geschäftsführern Andreas Schelling 
und Michael Schürmann präsentierten Online-Veranstal-
tungen ging es vorrangig um einen Ausblick auf ausge-
wählte IT-Themen der nächsten Monate. Unter dem Fokus 
»Digitalisierung« wurden unter anderem Neuerungen 
bei OSPlus_neo, Instant Payment und zum Banking per 
Sprachbefehl via Google Home vorgestellt. Alles Themen, 
die auch auf den Agenden in den Instituten ziemlich weit 
oben stehen. 

Das Interesse war folgerichtig bereits im Vorfeld groß: 
Das ursprünglich als Einzel-Veranstaltung geplante Webi-
nar war bereits nach einem Tag ausgebucht, sodass für die 
übrigen Interessenten ein Zusatztermin angeboten wurde. 
Zufrieden waren die Vorstände auch nach diesen beiden 
Webinaren und bewerteten sie am Ende mit einer sehr 
guten 1,5. Ebenfalls interessant: Nahezu 100 Prozent der 
Teilnehmer würden sich auch zukünftig wieder zu Webina-
ren mit anderen Themen anmelden. Für die FI ein klarer 
Auftrag, dieses Format weiterzuentwickeln und ein ent-
sprechendes Angebot zu schaffen. Bereits Ende April wird 
es die nächsten Webinare für Sparkassenvorstände rund 
um das Thema OSPlus-Release 18.0 geben.  S
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Pünktlich zum Jahresende 2017 erfolgte der letzte Schritt 
des Projekts Rechenzentrums-Konsolidierung (RZK): Die 
Abschaltarbeiten im RZ Stuttgart/Fellbach und die Über-
gabe der durch den Umzug freigewordenen RZ-Flächen an 
die Nachnutzer. Das im Mai 2013 von den Gesellschaftern 
der Finanz Informatik (FI) beauftragte Projekt wurde 
damit erfolgreich innerhalb des vorgesehenen Zeitrah-
mens durchgeführt. Die Konsolidierung der FI-Rechen-
zentren auf die beiden Standorte Hannover/Pattensen 
und Münster/Greven ist nunmehr abgeschlossen – der 
Rechenzentrumsbetrieb wurde dadurch deutlich verein-
facht und die Wirtschaftlichkeit nachhaltig gesteigert. 
In punkto Hochverfügbarkeit, Leistungsfähigkeit und Zu- 
kunftssicherheit entsprechen die neuen Rechenzentren 
der FI dem aktuellen Stand der Technik.

Der größte RZ-Umzug in der Geschichte der FI ver-
teilte sich auf mehrere Projekt-Meilensteine (siehe auch 
ITmagazin 2/2017). Der letzte Schritt zur Konsolidierung 
von drei auf heute zwei Rechenzentren waren die soge-
nannten »fernen IT-Umzüge«, bei denen die IT-Produktion 
vom ehemaligen Standort Stuttgart/Fellbach an die neuen 
Zielstandorte verlagert wurde. So zog bereits im März 2017 
die Produktion der Institute aus den Regionen Bremen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland nach Münster/Greven um. 
Im September und Oktober letzten Jahres folgten planmä-
ßig die Produktion der Institute aus dem Rheinland und 
aus Baden-Württemberg. Für die beteiligten Institute, ins-
gesamt rund ein Drittel aller deutschen Sparkassen aus 
fünf Verbandsgebieten, ist damit der Umzug in die neuen 
Rechenzentren abgeschlossen.  S

Erfolgreicher Umzug

Erste AnaCredit-Meldungen 
angenommen
Ab September 2018 sind alle europäischen Banken und 
Sparkassen dazu verpflichtet, im Zuge von AnaCredit – das 
steht für Analytical Credit Datasets, ein statistisches Kredit-
meldewesen – detaillierte Daten zu allen Krediten mit einem 
Volumen von über 25.000 Euro an nicht natürliche Personen 
an die jeweilige Notenbank zu senden. Zusammen mit der 
Sparkassen Rating- und Risikosysteme wurde die fachliche 
Konzeption erstellt. Im Zuge der Pilotierungsphase mit der 
Deutschen Bundesbank haben bereits Anfang Februar rund 
390 Sparkassen und Institute, die OSPlus-Meldewesen nut-
zen, ihre erste AnaCredit-Stammdatenmeldung abgegeben: 
Alle vorliegenden Meldungen sind technisch fehlerfrei und 
damit von der Deutschen Bundesbank angenommen. Ein 
großer Erfolg für die S-Finanzgruppe. Weitere Funktionali-
täten erhalten die Sparkassen bereits mit dem nächsten 
OSPlus-Release 18.0. S

Sparkassen auf Platz 1 bei 
Vertrauen und Werbung 
59 Prozent der Verbraucher vertrauen Sparkassen und 
bringen die Institute damit auf Platz 1, gefolgt von den 
Volks- und Raiffeisenbanken mit 51 Prozent. Das ist das 
Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag von Horizont, 
Fachzeitung für Marketing, Werbung und Medien. Dem-
nach sind die privaten Kreditinstitute die Verlierer, wie 
Commerzbank und Postbank mit nur 30 Prozent auf den 
Plätzen 3 und 4, gefolgt von der Sparda-Bank (25 Prozent), 
ING-Diba und Deutsche Bank (beide 24 Prozent) sowie 
Schlusslicht Targo-Bank mit 11 Prozent. 

Auch bei der Werbung haben die Kreditinstitute noch 
einiges aufzuholen: 26 Prozent der Befragten fanden keine 
Finanzwerbung ansprechend. Auch hier konnten die Spar-
kassen wieder punkten. 27 Prozent aller Befragten gaben 
an, dass die Sparkassen für besonders interessante Werbe-
kampagnen stehen, bei den 14- bis 29-Jährigen waren es 
sogar 39 Prozent.  S
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10 JAHRE FI
AM PULS DER ZEIT – 

Im Jahr 2009 feierte die 
Sparkassen-Finanzgruppe 
das Jubiläum »200 Jahre 
Sparkassen«. Nicht ganz so 
alt, aber ebenfalls traditi-
onsreich, ist die Geschichte 
der Finanz Informatik (FI): 
Am 1. Januar 2018 feierte 
sie ihr 10-jähriges Beste-
hen. Das ITmagazin zeigt 
aus diesem Anlass einige 
Highlights sowie Meilen-
steine der vergangenen 
zehn Jahre. 

2008
Juli: 
Pressekonferenz 
zur Fusion von 
Sparkassen Infor-
matik und Finanz 
IT zur »Finanz 
Informatik« rück-
wirkend zum 
1. Januar 2008.

September:  
Die Investment-
bank Lehman 
Brothers meldet 
Insolvenz an.

Mai:  
Die NASA-Raum-
sonde Phoenix 
landet auf dem 
Mars. 

Mai:  
Die Dresdner Bank 
wird aufgelöst und 
fusioniert mit der  
Commerzbank.

November:  
Einführung des 
elektronischen 
Personalaus- 
weises in  
Deutschland.

Mai:  
Microsoft kauft 
den Instant-
Messaging-Dienst 
Skype.

2009
Mai :
Die Migration  
der Sparkassen  
auf die Kernbank- 
lösung OSPlus 
läuft auf Hoch- 
touren und nähert 
sich der Halbzeit. 
Seit dem 11. Mai 
arbeiten die  
ersten sieben 
Sparkassen aus 
dem Vertriebs- 
gebiet der ehe- 
maligen FinanzIT 
mit OSPlus. 

2010
Juli: 
Erwerb von Star 
Finanz und SFirm 
rückwirkend zum 
01.01.2010.

Oktober:  
Die 400ste Spar-
kasse migriert auf  
OSPlus. 

2011
Juli:  
Das größte 
Banken-IT-Projekt 
Europas schließt 
erfolgreich ab:  
die Einführung 
von OSPlus bei 
den deutschen 
Sparkassen.

September/ 
Oktober: Auch 
Landesbanken 
migrieren auf  
OSPlus: Landes- 
bank Berlin, 
SaarLB, Bremer 
Landesbank und 
NORD/LB. 

Spektrum 10 Jahre Finanz Informatik
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Dezember:  
Der Short Message 
Service (SMS) wird 
20 Jahre alt.

Mai:  
Google erhält in 
Nevada die Zulas-
sung, ein autono-
mes Fahrzeug auf 
öffentlichen Stra-
ßen zu testen.

Juni:  
Die Enthüllungen 
von Edward  
Snowden lösen die 
NSA-Affäre aus.

Februar:  
Facebook kauft 
WhatsApp.

Der Streaming-
Dienst Netflix  
startet in  
Deutschland.

Juni:  
Verkaufsstart von 
Amazon Echo in 
den USA. 

In Deutschland 
benutzen rund  
80 % der Bevölke-
rung das Internet, 
weltweit sind es 
nur 51,7 %.

Dezember:  
Amazon liefert  
im britischen  
Cambridge offiziell 
die erste Bestel-
lung per Paket-
drohne aus.

September:  
Apple stellt in  
den USA das 
IPhone X vor,  
das per Gesichts-
erkennung  
entsperrt werden 
kann.

Juni:  
In der EU entfal-
len die Roaming-
gebühren für die 
Mobilfunknutzung 
im Ausland.

2013
Juni:  
Kundenberatung 
mit dem iPad: Die 
neue App dafür 
heißt »OSPlus-
Vertrieb: Berater-
App« und begeis-
tert Kunden wie 
Berater gleicher-
maßen. 

2014
September:  
Auslagerung der 
bisherigen Druck-
dienstleistungen 
an die Deutsche 
Post/E-Post-Solu-
tions. 

2015
Juni:  
Startschuss für 
OSPlus_neo –  
das neue, kanal- 
übergreifende 
Frontend für Bera-
ter und Kunden. 

September:  
Die Apps Spar-
kasse, Sparkasse+ 
und S-pushTAN 
zählen mit mehr 
als 10 Millionen 
Downloads zu 
den meist genutz-
ten Angeboten 
für mobile Bank-
geschäfte in 
Deutschland. 

2016
Juni:  
Der Rollout der 
neuen Internet-
Filiale läuft seit 
Dez. 2015. 80 
Sparkassen sind 
nun online. Das 
neue Design und 
die neuen Funk-
tionen kommen 
gut an. 

Juli:  
Landesbau- 
sparkassen er- 
halten auch  
OSPlus: Der Roll-
out von OSPlus-
LBS beginnt. 

November:  
Kwitt, das innova-
tive Bezahlverfah-
ren von Handy zu 
Handy, startet.

2012
Die fünfjährige 
Migrations- und 
Konsolidierungs-
phase nach der 
großen Fusion zur 
Finanz Informatik 
wird planmäßig 
abgeschlossen. 
Die Einsparungen 
für Sparkassen 
sind mit mehr als 
350 Millionen Euro 
höher als verspro-
chen. 

2017
Mit »my mobile 
office«, kurz 
mymo, entsteht 
ein neues, digita-
les Plattform- und 
Service-Angebot
für Sparkassen. 

Februar:  
Mit Office_neo 
startet die FI die 
neue Bürokommu-
nikationsstrategie 
für die S-Finanz-
gruppe.  

April:  
Eines der größten 
FI-Projekte kommt 
erfolgreich zum 
Abschluss: Die 
Migration der Lan-
desbank Baden-
Württemberg.
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Elektronischer Safe

– vom digitalen Briefkasten zur strukturierten Ablage
Das Elektronische Postfach ist ein wichtiger Baustein im Zusammenspiel 

der Vertriebskanäle. Denn die Erwartungen der Kunden steigen, auch online 
mit der Sparkasse Kontakt aufnehmen und ein umfassendes 

Service-Angebot nutzen zu können. Daher hat die Finanz Informatik in enger 
Zusammenarbeit mit dem DSGV und Regionalverbänden das ePostfach in 

den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut: In diesem Frühling 
kommt nun die optionale Ergänzung: der »Elektronische Safe« – ein weiteres 

Modul, um den Kunden langfristig an die Sparkasse zu binden. 

Titelthema

SICHER IST SICHER
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Technische Entwicklungen haben eine nachhaltige Ver-
änderung des Kundenverhaltens eingeleitet: Mobile 

Endgeräte wie Smartphones und Tablets sind zu ständigen 
Begleitern geworden und aus dem Alltag nicht mehr weg-
zudenken. Es liegt nahe, dass Kunden auch über diese 
Medien ihre Bankgeschäfte abwickeln möchten – überall, 
jederzeit und natürlich sicher. Vor diesem Hintergrund 
gewinnen für mobile Endgeräte optimierte Formen der 
Kundenansprache zunehmend an Bedeutung. Und Banken 
und Sparkassen haben die Aufgabe, das Zusammenspiel 
aller Kommunikationswege mit konsistent verfügbaren 
Daten nahtlos zu realisieren.

Ein digitales Postfach
Das Elektronische Postfach (ePostfach) ist eine wichtige 
Komponente einer adäquaten Online-Kundenbetreuung 
und in der Internet-Filiale der Finanz Informatik integriert. 
Als strategische Lösung der Sparkassen-Finanzgruppe 
wurde und wird es konsequent ausgebaut, um die Reich-
weite und Intensität der Nutzung zu erhöhen. Längst hat es 
sich zu einer Drehscheibe für die Kommunikation entwi-
ckelt, die den Austausch von Informationen mit dem 
Online-Kunden in der Internet-Filiale bündelt. Und das 
auch für sensible und sicherheitsrelevante Dokumente – 
das stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber der nor-
malen E-Mail-Kommunikation dar. Mit der eingebundenen 
DMS-Langzeitablage können verschiedene Unterlagen 
dauerhaft abgelegt werden, darunter Kontoauszüge, Wert-
papierdokumente, Kreditkartenabrechnungen oder per-
sönliche Nachrichten. Die ins ePostfach eingestellten Doku-
mente gelten als juristisch zugegangen, sodass zum Bei-
spiel bei einem ungelesenen Kontoauszug auf den 
sogenannten Zwangsversand verzichtet werden kann. Das 
spart Kosten, da der Logistikaufwand, der Papierverbrauch 
und die Portokosten sich verringern. Damit ist das ePost-
fach nicht nur wichtiger Kommunikationskanal zum Kun-
den, sondern auch ein Medium, um Einsparungspotenziale 
zu realisieren, das Online-Banking funktional zu erweitern 
und somit den Kundennutzen zu erhöhen.

Safe inklusive
Die Digitalisierung ist in (fast) allen Lebensbereichen ange-
kommen. Jeden Tag werden unzählige digitale Daten »pro-
duziert«, verschickt und ... Ja, was passiert dann mit diesen 
Daten? Die Speicherkapazität der Mobile Devices ist 
begrenzt und oft schnell ausgeschöpft. Dann steht der Nut-
zer vor der Entscheidung: Löschen: ja oder nein? Es liegt 
nahe, dass der Bedarf an digitalen Speichermöglichkeiten 
steigt. Die zunehmende Zahl von Anbietern für Cloud-
Dienste, die Lösungen zum Ablegen von Bildern, Multime-
diadaten und Dokumenten anbieten, ist ein Beleg dafür. 
Gleichzeitig erhöht sich das Sicherheitsbedürfnis beim 
Kunden – möchte er seine Daten doch gut aufgehoben wis-
sen, insbesondere wenn es um wichtige Unterlagen geht. 

ePostfach – Vorteile im Überblick

Sparkasse:
•  Kosteneinsparungen (Papier und Porto) durch die 

elektronische Bereitstellung der Dokumente
•  Intensivierung der Kundenbeziehung durch den 

direkten Dialog zwischen Berater und Kunde
•  personalisierte und zielgruppengerechte Kunden-

ansprache mittels ›Postfachauftrag‹ im Multikanal-
Kampagnenmanagement

•  schnelle und einfache Bereitstellung von sparkassen - 
eigenen oder individuellen Dokumenten

•  Flexibilität bei der Aktivierung der einzelnen 
 Funktionen des Elektronischen Postfachs 

Kunden:
•  Reduzierung papiergebundener Dokumente
•  alle Nachrichten, Dokumente und Mitteilungen der 

Sparkasse auf einen Blick
•  sichere Übertragung der Nachrichten und Doku-

mente zum Kunden und vom Kunden zur Sparkasse
•  automatische Information bei Nachrichteneingängen 

durch die E-Mail-Funktion
•  Informationen und Dokumente der Verbund- und 

Vertragspartner (dwpbank, DekaBank, LBBW, ...)

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2018
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Titelthema Elektronischer Safe

Im Angebot der Sparkassen kann der »Elektronische Safe« 
die bisher bestehende Lücke schließen: Kunden, die eine 
sichere und langfristige Ablage für zum Beispiel vertrauli-
che Dokumente suchen, gehören ebenso zur Zielgruppe 
wie Kunden, die in ihrem ePostfach die Speichermöglich-
keiten ausgeschöpft haben oder gar nicht mehr über Fest-
platte & Co. verfügen. Der Elektronische Safe ist eingebettet 
in eine inländische IT-Infrastruktur innerhalb der Sparkas-
sen-Finanzgruppe und die Dokumentenablage erfolgt nach 
deutschem Datenschutzstandard. Er ist eine optionale 
Erweiterung zum ePostfach. In seinem Elektronischen Safe 
kann der Kunde eigene Dokumente in beliebigen Formaten 
einstellen oder von seiner Sparkasse oder von Verbund-
partnern in das ePostfach eingestellte Dokumente dorthin 
verschieben – in vordefinierte oder neue angelegte Ordner. 
Die Speicherung der Dokumente erfolgt verschlüsselt in 
einer vor fremdem Zugriff geschützten Datenbank. Die 
»Öffnung« des Safes kann gesondert durch eine »Session-
TAN« gesichert werden.

Einfacher Zugang
Die Einrichtung und Bearbeitung des Elektronischen Safes 
ist mit dem neuen OSPlus_neo-Prozess schnell und komfor-
tabel möglich. Um die Umsetzung im Rahmen einer Direkt-
einführung zu unterstützen, wurden im Zeitraum von Sep-
tember 2017 bis Januar 2018 begleitend zum OSPlus-
Release 17.1 mehr als 30 Webinare zum Elektronischen Safe 
durchgeführt. Über 250 Sparkassen haben die Gelegenheit 
genutzt, sich mit Informationen zu den administrativen 
und konzeptionellen Vorbereitungen zu versorgen. 

In diesem Frühjahr wird der »Elektronische Safe« für 
die Nutzung freigeschaltet. Einige Institute haben im Vor-
feld an der Pilotierung teilgenommen. Die Sparkasse Essen 
und die Kreissparkasse Ludwigsburg geben einen kurzen 
Einblick in ihre Beweggründe, den Elektronischen Safe ein-
zusetzen, und berichten von ihren Erfahrungen aus der 
Pilotierung (Seiten 15 u. 16). 

Zuvor ordnet Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied beim Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband, die neue Lösung in die digitale Agenda der 
Sparkassen-Finanzgruppe ein und zeigt die Chancen auf, 
die sich den Sparkassen eröffnen. Und Andreas Schelling, 
Mitglied der FI-Geschäftsführung und verantwortlich für 
das Ressort Anwendungsbereitstellung, bringt es auf den 
Punkt, welche Vorteile der Elektronische Safe gegenüber 
Markt-Cloud-Lösungen hat und gibt einen kurzen Ausblick 
auf weitere Entwicklungen (Seiten 13 u. 14).  S

Elektronischer Safe –  
Vorteile im Überblick

Sparkasse:
•  Positionierung als innovativer Finanzdienstleister
•  Stärkung der Kundenbeziehung und 

 Kundenbindung
•  Zusätzliche Erträge aus dem Online-Banking
•  eigene Lösung wird Wettbewerbsangeboten 

 entgegengestellt

Kunden:
•  Sparkasse ist vertrauter Vertragspartner
•  einfache und intuitive Bedienung über das 

 Online-Banking
•  sichere Speicherung bei der Sparkasse auf 

 deutschen Servern nach deutschem Datenschutz-
standard

•  deutlich mehr Speicher für eigene Daten im 
 Gegensatz zum begrenzten ePostfach

•  Zugriff von jedem Ort der Welt – jederzeit
•  Schutz der Daten vor Verlust bei einem technischen 

Defekt des eigenen Rechners, Viren- oder Trojaner-
Angriffen oder bei Brand, Diebstahl etc.

Zusätzliche Vorteile gegenüber dem ePostfach:
•  zusätzliches Speichervolumen
•  Upload-Möglichkeit in einen eigenen Bereich, der 

individuell strukturiert werden kann
•  Dokumenten-Management: Einsicht, Zugriff, Ein-

stellen und Löschen von Dokumenten im eigenen 
Bereich nur durch den Kunden möglich
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ITmagazin: Wie fügen sich das Elektronische Postfach und 
insbesondere der Elektronische Safe in die digitale Agenda 
der Sparkassen-Finanzgruppe ein? 

Dr. Joachim Schmalzl: Zentrales Element unseres digitalen 
Ökosystems »Sparkasse« ist eine leistungsfähige Finanz-
plattform. Wesentliches Ziel: Sparkassen können ihren Kun-
den zentral digitale Services aus dem Verbund bieten und 
profitieren durch gesteigerte Kundenbindung. Der Elektro-
nische Safe besetzt dabei gemeinsam mit dem bereits etab-
lierten Elektronischen Postfach und zukünftig weiteren 
digitalen Services das Thema »Digitales Dokumentenmana-
gement«. Mit dem Elektronischen Safe hat der Kunde die 
Möglichkeit, die digitalen Dokumente, die er im Elektroni-
schen Postfach erhält, strukturiert abzulegen und zu ver-
walten. Perspektivisch können Kunden damit eine vollstän-
dige digitale Ablage ihrer persönlichen Finanz- und Lebens-
planung erstellen. Der Elektronische Safe stellt somit ein 
wesentliches Element der Digitalisierungsstrategie der 
Sparkassen dar.

ITmagazin: Welche Chancen ergeben sich für die Sparkassen 
aus diesem neuen Angebot für ihre Kunden? 

Dr. Joachim Schmalzl: Gerade im Bereich der sicheren Do- 
kumentenverwaltung ergeben sich für ein erweitertes Elekt-
ronisches Postfach der Sparkassen Chancen, da Kunden bei 
vertraulichen Dokumenten eher eine sichere Ablagemöglich-
keit im Inland nach geltendem deutschen Recht suchen. 
Umfragen belegen, dass die Mehrzahl der Kunden wichtige 
digitale Daten lieber bei der eigenen Bank auf bewahrt, als bei 
Internet-Firmen oder Cloud-Anbietern. Der Kundenvorteil 
eines entsprechenden Angebotes der Sparkasse lautet somit: 
»Zugriff auf beliebige Dokumente jederzeit und von jedem 
Ort der Welt, aber sicher geschützt bei der Sparkasse auf deut-
schen Servern und nach deutschem Datenschutzstandard«. 

»Der Elektronische Safe stellt ein 
wesentliches Element der Digitalisierungs-

strategie der Sparkassen dar.«

Dr. Joachim Schmalzl
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband

DER
DIGITALE
SAFE

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V
Charlottenstraße 47 · 10117 Berlin 

www.dsgv.de

Was macht den Elektronischen Safe so besonders? Welche Chancen ergeben sich für 
die Sparkassen-Finanzgruppe daraus? Wo geht die Entwicklung zukünftig hin? Und 
wie sind die Erfahrungen aus der Pilotierung? Fragen, die  das ITmagazin Dr. Joachim 
Schmalzl, Andreas Schelling und zwei Pilotinstituten gestellt hat.
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Elektronischer Safe

ITmagazin: Welche Vorteile bietet der Elektronische Safe ge- 
genüber den vielen am Markt angebotenen Cloud-Lösungen?

Andreas Schelling: Der Elektronische Safe der Sparkassen 
ist deutlich mehr als nur eine weitere Cloud-Lösung im 
Markt. Er ermöglicht dem Kunden eine sehr sichere Ablage 
von wichtigen Dokumenten und Verträgen bei seiner Spar-
kasse. Direkt aus der Internet-Filiale oder den S-Apps kann 
der Kunde auf die Dokumente zugreifen und diese verwal-
ten. Falls gewünscht, ist eine zusätzliche Absicherung per 
TAN beim Zugriff auf den Elektronischen Safe optional 
durch den Kunden wählbar. Auf der anderen Seite bietet 
der Safe dem Kunden auch eine große Cloud, in die er belie-
bige Dateien, Dokumente und z. B. auch Bilder ablegen und 
bei seiner Sparkasse sicher verwahren kann. Einfache 
Upload- und Download-Funktionen unterstützen den Kun-
den auf jedem Endgerät.

ITmagazin: Welche Weiterentwicklungen sind geplant?

Andreas Schelling: Wir werden die Verwaltung des Elektro-
nischen Safes für den Kunden sukzessive weiter ausbauen 
und mit Mehrwertdiensten anreichern. Wir wollen es dem 
Sparkassenkunden möglichst einfach machen, wichtige 
Dokumente und beliebige Dateien bei seiner Sparkasse 
sicher zu verwahren. Der Elektronische Safe wird der zent-
rale digitale Tresor für den Kunden, für den auch für Ange-
hörige und Freunde spezielle Schlüssel für bestimmte 
Dokumente vergeben werden können.

» Der Elektronische Safe wird der zentrale 
digitale Tresor für den Kunden.«

Andreas Schelling
Mitglied der FI-Geschäftsführung 

und verantwortlich für das 
Ressort Anwendungsbereitstellung

Titelthema

Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Allee 90 · 60486 Frankfurt a.M.

www.f-i.de
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Rainer Birwe: »Im Rahmen des Projektes ›Vertrieb der 
Zukunft‹ haben wir das Thema Digitalisierung in unserem 
Hause etabliert. Es hat einen hohen Stellenwert. Das belegt 
auch die Tatsache, dass unser Vorstand im Januar dieses 
Jahres einen Digitalisierungs-Koordinator ernannt hat, der 
fachbereichsübergreifend als Schnittstelle fungiert und 
zentral verantwortlich ist für die Koordinierung und die 
Steuerung der Digitalisierung. 

Das Elektronische Postfach haben wir bereits seit 2011 
im Portfolio. Anfang Dezember 2017 haben wir den Elektro-
nischen Safe pilotiert. Mit der Teilnahme an der Pilotierung 
wollten wir zum Gelingen und Erfolg des digitalen Safes 
beitragen, um in der Testphase unter Umständen Dinge 
festzustellen, die noch nicht ganz rund laufen. Unsere 
Rückmeldung haben wir an die Verantwortlichen der FI 
weitergeleitet – einige Verbesserungen werden aktuell um-
gesetzt. Die Zusammenarbeit mit der FI war, trotz des hohen 
Zeitdrucks unter dem pilotiert werden musste, geprägt von 
hoher Sachkenntnis und einer sehr angenehmen, partner-
schaftlichen Atmosphäre. 

An der Testphase haben sowohl Digital Natives, als 
auch weniger technikbegeisterte Mitarbeiter aller Hierar-
chiestufen aus dem Markt, der Marktfolge und dem Stab 
teilgenommen. Gemäß der Aufgabenstellung hatten Markt-
Mitarbeiter den digitalen Safe mit dem OSPlus_neo-Prozess 
im stationären Vertrieb einzurichten. Alle anderen sollten 
sich wie Kunden verhalten. Dabei haben wir die Mitarbeiter 
bewusst inhaltlich nicht vorbereitet, um ein authentisches 
Kundenerlebnis zu simulieren. 

Das Votum der Mitarbeiter war und ist absolut positiv: 
Der Elektronische Safe ist ein interessantes Angebot für 
unsere Kunden. Es überzeugten nicht nur die Produktidee, 
sondern auch die attraktive Ausführung und sichere Bedie-
nung. 

Das Elektronische Postfach hilft uns als Institut erheb-
lich Sachkosten für Druck, Kuvertierung und Versand von 
Kontoauszügen oder Kundenmitteilungen einzusparen. 
›Ganz nebenbei‹ bietet es noch Chancen auf eine gesicherte 
direkte Kommunikation und vertriebliche Kundenanspra-
che. Der Elektronische Safe ist insofern die logische Weiter-
entwicklung des Elektronischen Postfachs. Meines Erach-
tens steht er nicht in Konkurrenz zu diversen Cloud-Ange-
boten. Denn während die Cloud-Lösungen am Markt viel 
Speicherplatz bei einer nur schwer einschätzbaren Sicher-
heit bieten, handelt es sich beim Elektronischen Safe um 
einen ›Hochsicherheitsspeicher‹. Dabei hat der Kunde die 
für ihn wichtigen Dokumente jederzeit und hervorragend 
gesichert im Zugriff. Wird dies in der Kundenkommunika-
tion klar herausgestellt, wird der Elektronische Safe erfolg-
reich am Markt positioniert.« 

»Das Elektronische Postfach stellt 
den bevorzugten Kommunikations-

weg zwischen Sparkasse und Kunde dar. 
Unsere Kunden und wir als Sparkasse 
schätzen die schnelle Zustellung bei 

gleichzeitig höchster Sicherheit. 
Der Elektronische Safe ist eine logische 

Erweiterung des Elektronischen Postfachs 
bzw. des digitalen Produktangebots 

in der Sparkassenorganisation.«

Rainer Birwe, 
Teamleiter Organisation Mediale Prozesse, 

Sparkasse Essen

S
Sparkasse Essen

III. Hagen 43 · 45127 Essen
Geschäftsvolumen: 8,19 Mrd. Euro

www.sparkasse-essen.de
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Elektronischer Safe

Thomas Diedrich: »In unserer ›Digitalen Agenda‹ ist fest 
verankert, dass wir Multikanalbank bleiben und Innovatio-
nen nutzen wollen, um Mehrwert zu generieren, Lösungen 
für alle Kunden anzubieten – und das mit sicheren Syste-
men. Dabei verstehen wir die Mitarbeiter als wichtige Multi-
plikatoren – intern wie extern. Seit Mai 2011 haben wir 
bereits das Elektronische Postfach im Einsatz und seit Ende 
letzten Jahres testen wir den Elektronischen Safe im Pilot-
betrieb. 

Für uns sind beide Angebote, das Elektronische Post-
fach und der Elektronische Safe, wichtige Komponenten, 
um die Kommunikation zwischen Kunde und Berater 
sicher auszubauen und unsere Kunden stärker an unser 
Haus zu binden. Wir vervollständigen unser Leistungsport-
folio und versprechen uns davon eine höhere Nutzung der 
Internet-Filiale bei Kunden mit wenigen Online-Zahlungs-
vorgängen und somit mehr Werbekontakte. Nicht zuletzt 
können wir deutlich unsere Kosten reduzieren, wenn wir 
auf papiergebundene Kundenkommunikation verzichten. 
Als Beispiel möchte ich hier AGB-Änderungen nennen, von 
denen wir allein im Jahr 2017 vier hatten.

Als Pilotinstitut haben wir daher die Chance wahrge-
nommen, die Anwendung zu testen, bevor wir sie unseren 
Kunden anbieten. So konnten wir aus der Praxis heraus 
wertvolle Anregungen geben, zum Beispiel, dass der Kunde 
die Möglichkeit erhält, selbst zu entscheiden, ob sein Safe 
nur mit einer TAN zu öffnen ist. 

Die FI hat das noch vor Produkteinführung für die 
Family&Friends-Phase umgesetzt. Das ist nur ein Indiz für 
die gute Zusammenarbeit. Es stand uns jederzeit ein kom-
petentes und engagiertes Team der FI als Ansprechpartner 
zur Verfügung, das Fragen schnell beantwortet hat. Erwäh-
nen möchte ich hier auch das Format ›Webinar‹, das sehr 
gute Möglichkeiten für Sparkassenmitarbeiter bietet, sich 
über neue Produkte zu informieren – und das strukturiert 
mit direkten bzw. zeitnahen Antworten auf offene Fragen.

Unsere Mitarbeiter, die den Elektronischen Safe in der 
Pilotphase getestet haben, sind sich einig: Er ist intuitiv zu  
nutzen, selbsterklärend, praxistauglich und für gut befunden. 

Die Marke Sparkasse genießt ein sehr hohes Ver-
trauen bei ihren Kunden. Wir erwarten, dass der digitale 
Safe gut angenommen wird, da er jede Menge Mehrwert 
bietet. Wir halten es daher für sehr wichtig, die Funktiona-
lität zu kunftsorientiert weiter auszubauen, zum Beispiel 
auch im Hinblick auf den ›Digitalen Nachlass‹.«  S

»Wir sind überzeugt davon, dass Internet- 
Banking mehr als nur Zahlungsverkehr 

ist. Kundenkommunikation, Produkt-
abschlüsse und Serviceaufträge sowie  

weitere Mehrwert-Dienste, wie zum Beispiel 
der Elektronische Safe, werden 

zukünftig an Bedeutung gewinnen.«

Thomas Diedrich, 
Produktmanager für den Internet-Vertrieb, 

Kreissparkasse Ludwigsburg

S
Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
71638 Ludwigsburg

Geschäftsvolumen: 10,49 Mrd. Euro (vorläufig)
www.ksklb.de

Titelthema
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A ls erste Bank in Deutschland bieten die Sparkassen 
ihren Kunden die Möglichkeit, über den Sprachas-

sistenten von Google sicher auf ihre Kontodaten zuzugrei-
fen. Mit der neuen Anwendung, der sogenannten »Spar-
kasse Banking-Action«, sind Sparkassenkunden in der 
Lage, ihre aktuellen Kontostände per Sprachbefehl abzu-
fragen. Unterstützt werden dabei sowohl Google-Home-
Lautsprecher als auch kompatible Lautsprecher von dritten 
Anbietern und weitere Geräte, die Google Assistant nutzen. 
Die neue Anwendung »Sparkasse Banking-Action« erfüllt 
hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Sicher-
heit der Kontodaten. Der Kunde richtet die Banking-Action 
über die Internet-Filiale seiner Sparkasse ein. Dort kann er 
auch den gewünschten Funktionsumfang einstellen und 
jederzeit anpassen sowie seine Voice-Pin für den Sprachas-
sistenten einrichten. Zum Start sind folgende Funktionen 
in der Banking-Action verfügbar: Kontostandsabfragen 
zu Einzelkonten, Abfrage des Gesamt-Finanzstatus und Ab-
frage von Umsätzen beziehungsweise Ein- und Ausgaben 
über verschiedene Zeiträume. 

»Voice-Banking«
auf dem YouTube-Kanal der FI
www.youtube.com/watch?v=41yXPFJYNVE

Sprache ist das bevorzugte Medium, wenn es einfach und 
schnell gehen soll. Das ist auch die Idee des neuen Films. 
Die Handlung soll zeigen, dass der Zugang zum Konto per 
Sprache eine sinnvolle Ergänzung für das Online-Ban-
king ist. Und wie das im Alltag des jungen Sparkassen-
kunden Daniel funktioniert, zeigt der Film. Während 
Daniel in der Küche das Abendessen für seine Freundin 
und sich kocht, hat er die Hände frei, um seine Umsätze 
abzufragen und eine Überweisung zu machen. Sein Bera-
ter – in Form des Sprachassistenten – sitzt dabei quasi mit 
am Küchentisch und rettet mit seiner Empfehlung das 
gemeinsame Abendessen. Aber werfen Sie selbst einen 
Blick in die Küche.                                                                                                       S

Voice-BankingSpektrum

Film

Es klingt wie Zukunftsmusik, ist aber längst Realität. Digitale Assistenten machen das Leben 
einfacher. Welche Vorteile das sprachbasierte Banking bereits heute bietet, vermittelt auf 

kurzweilige, unterhaltsame Weise der neue Film.

»OK Google, wie ist mein  
aktueller Kontostand?«

17



Für Privatkunden ist es ein alter Hut: Immer mehr Kunden nutzen Kontoauszüge  
ausschließlich online. Sie werden im Elektronischen Postfach ihrer Sparkasse hinterlegt.  

Das ist einfach, bequem und wird auch von den Finanzverwaltungen anerkannt –  
bei buchführungspflichtigen Firmen- und Geschäftskunden war dies bislang komplizierter.  

Doch auch das hat sich geändert: Mit einer qualifizierten elektronischen Signatur  
ist es für Unternehmen möglich, auf den papierhaften Versand von  

Kontoauszügen zu verzichten. 
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Deutschland ist Papierland. Nach Einschätzung der Ver-
braucherzentralen müssen drei Viertel des deutschen 

Bedarfs an Zellstoff importiert werden; vor allem aus Süd-
amerika (41 Prozent) und aus Skandinavien (30 Prozent). 
Ein Beispiel belegt die Dimension des Marktes: Allein für 
die Produktion aller hierzulande verbrauchten grafischen 
Papiere müsste jährlich eine Fläche so groß wie die gesamte 
Waldfläche des Landes Baden-Württemberg gerodet wer-
den. Das aufwändig gestaltete Kinderbuch, der hochwertig 
produzierte Fotobildband oder das eigene Notizbuch als 
energieunabhängiger Speicherort – vieles spricht dafür, 
dass uns der Werkstoff Papier noch lange begleiten wird, 
wenn wir ressourcenschonend und sparsam damit umge-
hen. Ob wir allerdings postalische Massenwurfsendungen, 
Telefonbücher oder Kontoauszüge weiterhin in Papierform 
benötigen, steht auf einem anderen Blatt. 

Vorteile für den Firmen-  
und Geschäftskunden:
• Geringere Archiv- und Portokosten,
•  Prozesse werden verschlankt und  

Medienbrüche beseitigt,
•  bestehende Kontoauszüge werden in die  

elektronischen Buchführungs- und Dokumenten-
managementsysteme eingebunden.

Vorteile für Sparkassen:
•  Die Sparkasse positioniert sich als Anbieter  

innovativer Lösungen und als Partner des  
Mittelstands,

•  es werden Druck-, Versand- und Portokosten  
eingespart,

• das Elektronische Postfach wird aufgewertet.

Tschüss, Papier!

Elektronische Signatur: KontoauszügeLösungen & Praxis

Privatkunden als Vorreiter
Der papierlose Kontoauszug wird von allen Instituten für 
das Segment Privatkunden angeboten und von diesen auch 
rege genutzt. Mit OSPlus-Release 14.1 hat die Finanz Infor-
matik bereits die elektronische Signatur für Kontoauszüge 
eingeführt. Diese Kontoauszüge werden im Elektronischen 
Postfach als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Die Nutzung 
für Firmenkunden scheiterte in der Vergangenheit jedoch 
häufig an komplizierten und sich widersprechenden steu-
errechtlichen Anforderungen. Doch auch dies ist inzwi-
schen Geschichte: Seit Juli 2014, mit der Anordnung des 
Bundesministeriums für Finanzen, werden elektronisch 
versandte Kontoauszüge anerkannt. Grundvoraussetzung 
für die Anerkennung eines solchen Auszugs als Buchungs-
beleg ist, dass der Steuerpflichtige ihn auf seine Richtigkeit 
prüft und dies auch dokumentiert. 

Seit OSPlus-Release 17.0 können Firmen- und Geschäfts- 
kunden signierte elektronische Kontoauszüge neben dem 
Elektronischen Postfach auch über die von ihnen genutzte 
Banking-Software, z. B. S-Firm oder Star Money Business, 
abrufen. Dabei unterstützt die Finanz Informatik sowohl 
den FinTS-Geschäftsvorfall »Elektronischer Kontoauszug 
PDF« als auch den Transfer über den ELKO (Elektronische 
Kontoinformation für Firmenkunden)-Bankrechner.  S
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Was ist eine  
elektronische Signatur?
Eine Signatur ist eine in der IT 
anerkannte Methode, um einer-
seits den Verfasser eines Doku-
ments nachzuweisen (»Authen-
zität«) und andererseits zu 
bestätigen, dass es nach der 
Erstellung nicht mehr verändert 
wurde (»Integrität«). Zu jedem 
Dokument wird eine Art »digitaler 
Fingerabdruck« erstellt, mit einem 
Code verschlüsselt und anschlie-
ßend dem Dokument zugeord-
net bzw. als separate Datei weiter-
verarbeitet. Der Empfänger benö-
tigt zur Prüfung der Echtheit der 
Dokumente den Schlüssel des Ver-
senders. Liegt dieser vor, kann er 
sicher sein, dass die Datei tatsäch-
lich vom Absender stammt und 
nicht verändert wurde. Die techni-
sche Lösung der Finanz Informatik 
ist in der Lage, alle Dokumente  
der Auszugsschreibung mit einer 
Signatur zu versehen. 
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Spektrum News

In neun Jahren (2027) wird ein Drittel der Menschheit zur 
sogenannten Generation Z gehören – das sind die zwischen 
1998 und 2016 geborenen. Ihr Bezug zu Werbung und damit 
auch ihr Konsumverhalten sowie Präferenzen werden sich 
radikal verändern. Dann ziehen die gängigen Marktmecha-
nismen nicht mehr, wie die Studie »Global Future Consu-
mer« der Unternehmensberatung A.T. Kearney herausge-
funden hat. Befragt wurden mehr als 7.000 mehrheitlich 
zukünftige Kunden aus den USA, Großbritannien, Frank-
reich, Deutschland, Japan, Indien und China. Wichtigste 
Erkenntnis: Vertrauen wird zur bedeutendsten Grundlage 
für Geschäftsbeziehungen. Hier haben die großen Unter-
nehmen erheblichen Nachholbedarf, geben doch 50 bis 60 
Prozent der weltweit Befragten an, den Global Playern nicht 
oder nur wenig zu vertrauen. Vor fünf Jahren waren es noch 
30 bis 40 Prozent. Interessant ist, dass die jungen Konsu-
menten Marken bevorzugen, die die Umwelt schützen und 
sich für soziale Belange einsetzen. Dafür sind sogar mehr 
als 70 Prozent bereit, einen Aufpreis zu bezahlen. 44 Pro-
zent aller weltweit Befragten sind in sozialen Netzwerken 
aktiv. Durch die permanente Vernetzung können einzelne, 
sogenannte Influencer, ganze Märkte beeinflussen. 54 Pro-
zent geben dementsprechend an, dass sie sich bei Kaufent-
scheidungen von Bloggern und Vloggern (Video-Blogger) 
leiten lassen. Als Unternehmen wird es somit immer wichti-
ger, die Influencer auf seiner Seite zu haben. Weiterer 
Erfolgsfaktor für die Kundengewinnung ist die Personalisie-
rung: Für maßgeschneiderte Angebote sind 30 bis 45 Pro-
zent bereit, ihre Daten einem Unternehmen mitzuteilen. 

Die Handlungsempfehlungen der Studie lauten: Unter-
nehmen sollten auf ein Influence-Modell setzen, das heißt, 
viele einzelne Influencer einbinden und die Signale der 
Kunden sofort verstehen und umsetzen. Außerdem sollte 
das verlorene Vertrauen wiedergewonnen werden: durch 
mehr Qualität als Quantität und ein eng definiertes Leis-
tungsversprechen anstelle einer breiten Angebotspalette.  S

Kunden der Zukunft setzen auf  
Vertrauen, Influencer und  
Personalisierung

www.atkearney.de/pressemitteilungen/-/
asset_publisher/00OIL7Jc67KL/content/
id/14570752

Mehr Infos hier:

Die englischsprachige Studie  
gibt es hier:

re:publica 2018 –  
das Digital-Event 
Seit 2007 findet eines der weltweit größten Digital-Events 
in Berlin statt: die re:publica. In diesem Jahr treffen sich 
vom 2. bis 4. Mai wieder Vertreter aus Wissenschaft, Poli-
tik, Unternehmen, Hackerkultur, NGOs, Medien und Mar-
keting sowie Blogger, Aktivisten, Künstler und Social-
Media-Experten. Ziel der re:publica ist nach wie vor, die 
digitale Gesellschaft zu vernetzen und Raum für den 
Austausch von Ideen zu bieten. Dazu werden die Chan-
cen und Vorteile der Digitalisierung in den einzelnen 
Lebensbereichen vorgestellt und auch kritisch beleuch-
tet, aktuelle Entwicklungen langfristig bewertet und Vor-
schläge für die Zukunft gemacht. Durch die Vernetzung 
der Teilnehmer entstehen Innovationen und Synergien 
zwischen verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft, 
(Netz-)Politik, Unternehmen, Technologie, Wissenschaft 
und (Pop-)Kultur. 

Von den anfänglichen 700 Bloggern im Jahr 2007 hat 
sich die re:publica mit zuletzt über 9.000 Teilnehmern zu 
Europas größter Konferenz zu den Themen Digitalisierung 
und Gesellschaft entwickelt.  S

Laufend neue Infos und  
Live-Streaming ausgewählter 
Vorträge unter:
www.re-publica.com/de 



21

Spektrum News

Banken auf einem guten Weg 
Deutsche Banken sind auf einem guten Weg wenn es um die 
digitale Transformation geht. Das ergab eine Studie der GFT 
Technologie, globaler Technologiepartner für das Thema 
im Finanzsektor. Demnach verfügt bereits ein Viertel der 
Befragten über eine vollständig definierte Strategie, zwei 
Drittel arbeiten noch daran und nur sieben Prozent haben 
sich noch gar nicht mit digitalen Strategien beschäftigt. 
Bereits das dritte Jahr in Folge befragte GFT Retail-Banken 
zu ihren Meinungen und Einschätzungen zu Trendthemen 
der Digitalisierung des Finanzsektors. Die Ergebnisse zei-
gen, mit welchen Strategien und technologischen Ansätzen 
Banken künftig zu neuen, agileren und flexibleren Ge-
schäftsmodellen kommen wollen, um die Kundenwünsche 
noch individueller zu erfüllen. 

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sind die be-
fragten deutschen Banken aber eher noch zurückhaltend. 
Obwohl hier erhebliches Potenzial für effizientere und per-
sonalisiertere Kundenbetreuung liegt, sehen nur sieben 
Prozent Künstliche Intelligenz als strategisch an. Der Groß-
teil will isolierte Ansätze einbinden. Befragt wurden Banken 
in Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Mexiko, 
Spanien sowie in der Schweiz und den USA. S

Download der Studie hier: 
www.gft.com/BankingSurvey2017-de 

Finanzcockpit  
jetzt auch für Smartphones
Die Mobile Revolution beeinflusst seit Längerem den Alltag 
vieler Privatkunden. Auch für Firmenkunden gewinnt die-
ses Thema zunehmend an Bedeutung. Geschäftsführer be- 
nötigen Werkzeuge, mit denen sie effizient und schnell 
agieren können – unabhängig von Ort und Zeit. Diesem 
Wunsch entsprechend steht mit dem Finanzcockpit ein 
mobiles Tool zur Finanzverwaltung zur Verfügung, das 
Sparkassen ihren Firmenkunden seit Oktober letzten Jah-
res zur Verfügung stellen können – siehe den ausführli-
chen Bericht dazu in der Ausgabe 4/2017 des ITmagazins. 
Die bisherige, für Tablets optimierte App, ist nun auch für 
iPhones und Smartphones mit dem Android-Betriebssys-
tem erhältlich. Die in der App angezeigten Daten basieren 
auf SFirm, Deutschlands führender Electronic-Banking- 
Software für Firmenkunden. Mit der neuen Phone-Version 
geht eine weitere Neuerung einher: Neben den Nutzern 
von SFirm 4.0, die ihre Daten bereits seit dem Launch der 
App mit dem Finanzcockpit koppeln können, steht diese 
Möglichkeit ab sofort auch Nutzern der Version 3.2 zur Ver-
fügung. Entlang der »Vertriebsstrategie der Zukunft – Fir-
menkunden« (VdZ FK) des DSGV sollen gewerbliche Kun-

den der Sparkassen und Landesbanken künftig auch über 
mobile Lösungen auf das Leistungsangebot ihres jeweili-
gen Instituts zugreifen können. Der Funktionsumfang der 
angebotenen Lösungen richtet sich dabei nach den ziel-
gruppenspezifischen Bedürfnissen. Die App Finanzcock-
pit löst im Rahmen der VdZ FK künftig vollumfänglich das 
»High-Business«-Anforderungsprofil mit einem starken 
Fokus auf funktionale Anforderungen seitens der Ge-
schäftsführer. 

Mithilfe des Finanzcockpits lassen sich unter anderem 
Informationen über Veränderungen auf den Geschäftskon-
ten, Salden und deren Entwicklung sowie Umsätze darstel-
len. Die App, die in agiler Arbeitsweise fortlaufend von 
Sparkassen, Firmenkunden und Star Finanz entlang der 
Kundenbedürfnisse entwickelt wird, soll in Zukunft zum 
digitalen Draht zwischen Firmenkunde und Berater entwi-
ckelt werden. So soll das neue Finanzverwaltungstool bei-
spielsweise proaktiv per Push-Nachricht über Veränderun-
gen der Unternehmensfinanzen informieren, und zwar in 
dem Moment, in dem der Sachbearbeiter des Firmenkun-
den über SFirm die Finanzdaten bearbeitet.  S
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Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung hat die 
Finanz Informatik eine Plattform geschaffen, die die 
Ausführungszeit von Banküberweisungen auf maximal 
zehn Sekunden reduziert. Mit der sogenannten Echt-
zeit-Überweisung ist das Geld jetzt blitzschnell beim 
Empfänger, auch an Wochenenden und Feiertagen. 
Dies bedeutet im Vergleich zur heutigen Abwicklung 
einen echten Quantensprung. Denn aktuell dauert 
eine Banküberweisung innerhalb Deutschlands einen 
bis zwei Tage und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums bis zu vier Tage. 
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Die Digitalisierung der Bankenwelt steht seit vielen Jah-
ren im Fokus der Finanz Informatik (FI). Doch was 

bedeutet Digitalisierung für den Zahlungsverkehr? Stan-
den am Anfang noch Prozesse wie die Transformation von 
beleghaften Überweisungen durch einen Schriftenleser 
im Fokus, so ermöglichte im nächsten Schritt der mediale 
Vertrieb Datensätze direkt digital in das Clearing der FI zu 
übergeben. SEPA sorgte schlussendlich für eine Ordnung 
und Standardisierung des Zahlungsverkehrs in Europa. 
Und nun folgt der nächste Schritt: In der FI wurde 2017 
eine neue technische Plattform für die Abwicklung von 
Überweisungen in Echtzeit entwickelt: Instant Payment 
(Echtzeit-Überweisung).

Das bedeutet, der Überweisungsbetrag wird innerhalb 
von maximal zehn Sekunden auf dem Empfängerkonto gut 
geschrieben. Der Dienst funktioniert sowohl national als 
auch europaweit und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch 
an Sonn- und Feiertagen muss nicht auf den nächsten 
Bank-Werktag gewartet werden.

FI bietet frühzeitig Echtzeit-Überweisung 
2016 entschied das Euro Retail Payments Board (ERPB)*, 
den Weg freizumachen für Echtzeit-Transaktionen. Die 
notwendige Infrastruktur stellt ein Gemeinschaftsunter-
nehmen von europäischen Banken, die EBA-Clearing, zur 
Verfügung. 

Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ebnete der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) frühzeitig 
den Weg für Echtzeit-Überweisungen im Strategie-Projekt 
»Girokonto- und Zahlungsstrategien«. Zeitgleich begann 
die FI mit der Entwicklung einer technischen Abwicklungs-
plattform im Gesamtbanksystem OSPlus. Der offizielle 
Start ist für den 10. Juli 2018 vorgesehen. Ab diesem Tag sol-
len dann europaweit Überweisungen an alle teilnehmen-
den Kreditinstitute innerhalb von maximal zehn Sekunden 
möglich sein. Insgesamt haben 405 Institute der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ab Juli 2018 die Möglichkeit, die Echt-
zeit-Überweisung ihren Kunden anzubieten. Die Konditio-
nen gestalten die Institute individuell.

Die Echtzeit-Überweisung in der Praxis
Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe profitieren Kun-
den seit Anfang 2018 von Echtzeitzahlungen. Der Handy-
zu-Handy-Dienst »Kwitt« in der S-App kann bereits Über-
weisungen in Echtzeit buchen. Das Gleiche gilt auch für in 
der Filiale aufgegebene Überweisungen. 

Ab dem OSPlus-Release 18.0 wird die Echtzeit-Über-
weisung dann flächendeckend im Mobile- und Online-
Banking der Sparkassen zur Verfügung stehen. Nach Ein-
gabe der Empfängerdaten im Online-Banking prüft das 
System, ob das Empfänger-Institut Instant Payment unter-
stützt. Wenn das der Fall ist, kann der Kunde die Option 
der »Echtzeit-Überweisung« aktivieren.

Da Instant Payment als multikanalfähige Lösung rea-
lisiert wurde, sind Lösungen im Einzelhandel, Web, Busi-
ness-to-Business- (B2B) und Private-to-Private- (P2P) Bereich 
denkbar. Ein Vorteil der Echtzeit-Überweisung ist die stei-
gende Sicherheit im Verkaufsprozess. Waren werden erst 
verschickt, wenn der Geldeingang auf dem Konto des 
Unternehmens gebucht ist. Die Echtzeit-Überweisung be-
schleunigt den Bezahlprozess und reduziert somit die War-
tezeit für den Käufer. Auch beim privaten Verkauf entsteht 
durch Echtzeit-Überweisungen ein hoher Grad an Sicher-
heit für Verkäufer und Käufer. Sobald das Geld auf dem 
Empfängerkonto gebucht ist, kann die Ware übergeben wer-
den. Eine Rückbuchung ist dann nicht mehr möglich.

Mit der Echtzeit-Überweisung bietet die FI den Spar-
kassen eine innovative Payment-Lösung und ist damit ein-
mal mehr »am Puls der Zeit«. S

Kurz und knapp: Instant Payment

Instant Payment beschreibt das Verfahren, mit dem 
Überweisungsbeträge innerhalb von maximal zehn 
Sekunden auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben 
werden können. Innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe wird von der »Echtzeit-Überweisung« gespro-
chen. Die Funktion ist rund um die Uhr und unabhängig 
von Wochenenden und Feiertagen nutzbar. Die Spar-
kassen-Finanzgruppe tritt dem europaweiten Verfahren 
zum Stichtag, dem 10.07.2018, bei. Die Echtzeit-Über-
weisung bietet die FI den Sparkassen bereits seit Feb-
ruar 2018 im Handy-zu-Handy-Dienst »Kwitt« an. Ab 
Juli dann auch im Online- und Mobile-Banking.

Echtzeit-ÜberweisungLösungen & Praxis

*Das ERPB ist ein Gremium der Europäischen Zentralbank  
und zuständig für die Entwicklung eines integrierten,  
innovativen und wettbewerbsfähigen Marktes für Massen- 
zahlungen in Euro in der EU.
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Wie bereite ich meine Mitarbeiter auf die Digitalisierung vor?  
Wie können mobile Endgeräte in den Arbeitsalltag von Sparkassen  

integriert werden? Die Sparkasse Südholstein unterstützt  
ihre Mitarbeiter aktiv auf dem Weg der Digitalisierung und berichtet,  

welche einzelnen Maßnahmen sie aufgesetzt und was sich seit  
der Einführung von mymo im Institut verändert hat.

mymo
macht digital
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Die digitale Kompetenz der Mitarbeiter stärken und sie 
gleichzeitig an neue mobile Anwendungen im Institut 

heranführen – das ist der Sparkasse Südholstein mit der 
Einführung von mymo erfolgreich gelungen. Trotz eines 
dynamischen Marktumfelds war es den Verantwortlichen 
im Institut wichtig, die »digitale Fitness« der Sparkassen-
mitarbeiter zu stärken. Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, 
wurde in der Sparkasse ein eigenes Projekt ins Leben geru-
fen. Thorsten Michler, Direktor IT-Organisation, Unterneh-
mens- & Marktservices der Sparkasse Südholstein, sieht für 
die Projektinitiative der Sparkasse im Wesentlichen fol-
gende Gründe: »Uns war frühzeitig klar, dass man die fort-
schreitende Digitalisierung weder im Alltag noch im Kon-
takt mit dem Kunden ignorieren kann. Heutzutage ist jeder 
Mitarbeiter über die verschiedenen Lebensbereiche mit 
dem digitalen Wandel konfrontiert.« Die Mitarbeiter sollten 
daher über alle Abteilungen und Altersgruppen auf den 
Zug der Digitalisierung aufspringen. »Wir wollten einen 
Impuls setzen, der es den Mitarbeitern ermöglicht, den Pro-
zess der Digitalisierung in der Sparkasse ein Stück weit 
selbst zu gestalten und zugleich den Pioniergeist im Insti-
tut wecken«, schildert Thorsten Michler die Beweggründe. 

Grosser Schritt in die digitale Zukunft 
Ein wichtiger Meilenstein des Projekts war die Ausgabe von 
iPads an die Sparkassenmitarbeiter. »Insgesamt wurden 
rund 900 iPads an die Mitarbeiter verteilt. Bei uns hat jeder 
Sparkassenmitarbeiter – vom Auszubildenden bis zum Vor-
stand – ein iPad erhalten«, so Torben Goldboom, Mitarbeiter 
in der Abteilung IT-Management und Services der Spar-
kasse Südholstein. Wichtig war es insbesondere dem Vor-
stand, dass mit mymo eine Trennung zwischen dienstli-
chem und privatem Gebrauch möglich ist. Denn die Geräte 
sollten auch für die private Nutzung freigegeben werden. 
Es sollte die Möglichkeit bestehen, sich auch über die 
Arbeitszeiten hinaus mit den neuen Anwendungen zu 
beschäftigen und miteinander zu kommunizieren. Gleich-
falls sollten die Mitarbeiter durch die private Nutzung spie-
lerisch und langsam an das Thema herangeführt werden.

Positive Bilanz 
»Mittlerweile ist mymo seit über einem Jahr in der Spar-
kasse im Einsatz. Seitdem hat sich das Kommunikations-
verhalten im Hause spürbar verändert«, zieht Thorsten 
Michler Bilanz. Die Kommunikation läuft viel häufiger über 
die digitalen Kanäle. Grund dafür ist die neue Chat-Funk-
tion Teamwire, die bei den Mitarbeitern sehr gut ankommt. 
Dagegen hat die Kommunikation über E-Mails spürbar 
abgenommen. »Viele Mitarbeiter schätzen außerdem die 
Möglichkeiten von web@work. Die App erlaubt es den Mit-
arbeitern, auf interne Datenbanken und Informationen 
jederzeit zuzugreifen. Darüber hinaus ist über web@work 
der Zugang zum Intranet der Sparkasse möglich«, erläutert 
Thorsten Michler die Vorteile. Auf den Geräten wurden auch 
die OSPlus_neo-Prozesse zur Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG)-Beratung und zur Baufinanzierung zur Verfügung 
gestellt. Ein weiterer Effekt des mobilen Arbeitens: Die 
Team-Besprechungen und Projektsitzungen sind produkti-
ver geworden. Sie werden besser vorbereitet und dokumen-
tiert. Auch für Kundengespräche kann mymo effizient ein-
gesetzt werden. Selbst Vorstandssitzungen laufen mittler-
weile komplett digital ab. »Es gibt keine Beschlüsse mehr in 
Papier. Von der Beschlussfassung bis zur Unterschrift des 
Vorstands läuft alles digital«, so Thorsten Michler. 

Thorsten Michler  
Direktor IT-Organisation,  
Unternehmens- & Marktservices
Sparkasse Südholstein

mymoLösungen & Praxis
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Mobiles Arbeiten bietet mehr Moglichkeiten 
mymo ist für die Sparkasse der zentrale Ankerpunkt zwi-
schen dem Institut und der Finanz Informatik. Obwohl bei 
der Einführung von mymo nicht alles von Beginn an rund 
lief, ist man bei der Sparkasse Südholstein sehr zufrieden 
mit der Anwendung. Vor allem häufige Updates und die 
technischen Aufgaben stellten die Sparkasse beim Rollout 
zunächst vor Herausforderungen. Doch Stand heute hat 
sich die Einführung von mymo mehr als bezahlt gemacht. 
Auch im Hinblick auf die aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen ist mymo eine Empfehlung für andere Institute. Seit der 
Einführung von mymo läuft der komplette Informations- 
und Dokumentenaustausch innerhalb der Sparkasse kom-
plett digital: von der Fachabteilung bis zur Gremien- und 
Vorstandsebene. 

Lösungen & Praxis mymo

Torben Goldboom  
Mitarbeiter  
IT-Management und Services,  
Sparkasse Südholstein

Umfangreiche Schulungen
Den Umgang mit den iPads und den mobilen Anwendun-
gen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zahl-
reichen Schulungen von der Pike auf lernen. Denn klar war, 
dass nicht alle das Handling mit iPads sofort beherrschen. 
Die Schulungen der Mitarbeiter wurden zusammen mit 
einem externen Partner, den Kieler Nachrichten, durchge-
führt. Insgesamt 77 Schulungen mit rund 800 Sparkassen-
mitarbeitern fanden in den Räumen der Tageszeitung statt. 
Ein Grund dafür war, dass die Sparkasse weder die Raum- 
noch die Mitarbeiterkapazitäten in dem Umfang bereitstel-
len konnte. Angeboten wurden die Schulungen zum einen 
für erfahrene Apple-Nutzer, an denen rund 200 Mitarbeiter 
teilnahmen und für rund 600 »iPad-Neulinge«. Nach dem 
erfolgreichen Rollout soll mymo in Zukunft noch stärker in 
möglichst viele Prozesse integriert werden. Ein ambitio-
niertes Ziel der Sparkasse ist es sogar, in den nächsten Jah-
ren auf Thin-Clients weitestgehend zu verzichten. Für 
andere Institute hat Thorsten Michler die Empfehlung, den 
Aufwand beim Rollout nicht zu unterschätzen. Außerdem 
würde er nicht mehr einen Flächen-Rollout favorisieren, 
sondern den Rollout eher in Gruppen bündeln. Trotz der 
zurückliegenden Herausforderung beim mymo-Rollout 
sind die Beteiligten von dem Erfolg des Digitalisierungspro-
jekts überzeugt. Der eingeschlagene Weg hat sich als richtig 
erwiesen. Denn im Ergebnis sind die Mitarbeiter seit der 
Einführung von mymo auf jeden Fall viel digitaler unter-
wegs. S

S
Sparkasse Südholstein
Kieler Straße 1
24534 Neumünster
Geschäftsvolumen: 4,718 Mrd. Euro
www.spk-suedholstein.de

mymo-App: Die mymo-App gibt es 
für Tablets oder Smartphones wie jede 
andere App auch und ist genauso ein-
fach zu nutzen. 



27Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2018

OSPlus_neo – Paket-Rollout 
für das Privatkundensegment 
auf der Zielgeraden

Aktive Kundenansprache

Die Nutzung der OSPlus_neo-Prozesse in der Filiale entwi-
ckelt sich bestens. Auch die medialen Prozesse verzeichnen 
in den letzten Monaten einen klar steigenden Trend. Für die 
Endkunden bedeutsam: die Integration der OSPlus_neo-
Prozesse in die S-Apps. In seinem dritten und letzten Jahr 
befindet sich der Paket-Rollout für das Privatkundenseg-
ment nun auf der Zielgeraden. Ende des ersten Quartals 
haben knapp die Hälfte der Sparkassen OSPlus_neo erfolg-
reich im Paket-Rollout eingeführt. Ende 2018 soll der 
Serien-Rollout abgeschlossen sein. Damit arbeiten dann 
alle Sparkassen mit OSPlus_neo im Privatkundensegment. 
Auch in der Baufinanzierung mit OSPlus_neo ist Bewe-
gung. In 2018 wird es deutliche Erweiterungen geben. 
Geplant ist ein zusätzliches spezifisches Einführungsange-
bot für Institute, die die Einführung der OSPlus_neo-Baufi-
nanzierung zurückgestellt hatten oder im Rahmen der 
noch anstehenden Serien eine Umsetzungsfrist über das 
Serienende hinaus benötigen. S

Wie wäre es mit einer gezielten Ansprache, genau dort, wo 
sich der Kunde befindet? 2017 war geprägt von »Next-Best-
Product« (NBP), den automatisierten Produktvorschlägen 
auf Verbundbasis für Privatkunden, und der Regelbasier-
ten Kundenansprache (ReKu), die automatisierte Anspra-
che aufgrund eines vorher definierten Ereignisses. An den 
dreizehn Webinaren zum NBP und sieben Webinaren zur 
ReKu nahmen 164 Sparkassen teil. 80 Prozent der teilneh-
menden Institute wollten bereits kurz nach den Webinaren 
mit der Umsetzung und Aktivierung starten. Aktuell wer-
den pro Monat rund 525.000 Sparkassenkunden mit Affini-
täten zu sieben Produkten über die Internet-Filiale ermit-
telt und angesprochen: Kreditkarten, Allzweckdarlehen, 
Deka-Fonds, S-Privatschutz, Bausparen, Baufinanzierung 
und Depot B.

Einen Schritt weiter gedacht ist die Aktive Kundenan-
sprache. Sie umfasst deutlich mehr als NBP. Der Kunde wird 
dort angesprochen, wo er sich gerade befindet. Zum Bei-
spiel am Geldautomaten, in der Internet-Filiale, in seinem 
Mail-Eingangskorb oder klassisch im Gespräch mit seinem 
Berater. Der Kontakt in der S-App oder über das Kunden-
Service-Center ist ebenfalls möglich. Die Finanz Informatik 
wird interessierte Sparkassen in diesem Jahr auch beim 
Thema Aktive Kundenansprache unterstützen. Bereits im 
April wird es hierzu Webinare durch die Einsatzberatung 
der FI geben. S

Spektrum News
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Lösungen & Praxis Multimedia-Stick

Das Angebot an Bewegtbildern wächst rasant, auf allen Kanälen 
spielen Filme und Videos eine immer größere Rolle. Im Vordergrund 
steht dabei nicht immer allein der Unterhaltungsfaktor: Video-Tutori-
als wie z.B. für OSPlus_neo bieten praktische Anleitungen und Erklä-
rungen, Image- und Produktfilme informieren Nutzer sowie poten-
zielle Neukunden. Hiervon können auch Sparkassenmitarbeiter pro-
fitieren, sei es zur eigenen Weiterbildung oder auch als Verkaufshilfe 
im Kundengespräch – wenn die Filme denn auf dem Arbeitsplatz 
abgespielt werden könn(t)en. Der »Multimedia-Stick« der Finanz 
Informatik stellt hierfür eine einfache und bequeme Lösung für die 
rund 234.000 Thin-Client-Arbeitsplätze in der S-Finanzgruppe dar.
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Glühbirnen der Autoscheinwerfer selbst wechseln, die 
Kaffeemaschine reparieren oder einfach nur Tipps 

fürs Fleckenentfernen bekommen – all das geht mit Anlei-
tungsvideos, auch Tutorials genannt. Und ihre Beliebtheit 
steigt, wie der Digitalverband Bitkom herausfand: Dem-
nach geben 45 Prozent der Befragten an, sich via Videos bei 
Fragen des täglichen Lebens weiterhelfen zu lassen, sei es 
von Privatpersonen oder Unternehmen. Der Vorteil hierbei 
liegt klar auf der Hand: Mit Videos und Filmen kann Wissen 
leichter vermittelt werden. Sie unterstützen dabei, kom-
plexe Inhalte zu visualisieren und verständlich darzustel-
len. Die transportierten Informationen sprechen außer-
dem die Sinne des Betrachters an und bleiben als Bilder 
»im Kopf hängen« – der nachhaltige Effekt ist wesentlich 
größer als beispielsweise mit einem Rundschreiben, einer 
schriftlichen Anleitung oder einer Produktvorstellung in 
Textform. 

Deshalb spielen Bewegtbilder auch im Arbeitsleben 
eine immer größere Rolle, sei es für die Mitarbeiter oder 
auch für die Kunden. Doch der Download oder das Strea-
men von Filmen an Thin-Client-Arbeitsplätzen in Sparkas-
sen belastet die Terminal-Server und das Netzwerk in 
erheblichem bzw. nicht planbarem Maße. Oft ist deshalb 
die Möglichkeit, Filme abzuspielen, eingeschränkt oder 
wird gar nicht erst angeboten. Die Finanz Informatik hat 
hierfür eine Lösung entwickelt, die bereits erfolgreich im 
Einsatz ist und die erforderliche Sicherheit mitbringt: der 
»Multimedia-Stick« (MM-Stick). Eine der zwei Vorausset-
zungen für die Nutzung auf Seiten der Sparkasse ist die 
Ausstattung der standardisierten Thin-Client-Arbeitsplätze 
mit USB-Sticks. Die Anwender-Software des MM-Sticks ist 
bereits in jedem Thin-Client in den Programmen vorhan-
den und kann kostenfrei von den Sparkassenmitarbeitern 
in der Programmleiste gestartet und sofort ohne Anmel-
dung genutzt werden. 

Zweite Voraussetzung: Ein Administrator in der Spar-
kasse muss vorab die in Frage kommenden Videos auf 
einen leistungsfähigen PC laden und die üblicherweise 
genutzten MP4-Formate in ein entsprechendes Open-
Source-Format umwandeln. So können Videos dann am 
Arbeitsplatz auf den USB-Stick (gleich Multimedia-Stick) 
geladen und am Thin-Client angeschaut werden. Der Spar-
kasse steht frei, ob sie den Download der Filme den einzel-
nen Sparkassenmitarbeitern am Arbeitsplatz manuell 
überlässt oder per »Auto-Download« dies innerhalb festge-
legter Zeiträume zu lastarmen Zeiten anstößt. In jedem Fall 
werden die Videos nach Freigabe des Administrators über 
die MM-Stick-Anwendung per Download direkt auf die USB-
Sticks geladen. Die Thin-Clients werden in punkto Speicher 
und Netzlast nicht tangiert. Die Sparkassenmitarbeiter ent-
scheiden dann selbst, wann sie ein Video anschauen. 

»Mit dem Multimedia-Stick nutzen  
wir eine einfache, sichere, schnelle,  
ressourcenschonende und kosten- 

günstige Variante zur Darstellung von 
Video und Ton auf unseren Arbeits- 

plätzen. Ein weiterer großer Vorteil besteht 
darin, dass die Kolleginnen und Kollegen 
merken, dass Digitalisierung nicht nur als 

Muss-Thema auf der Agenda steht, son-
dern, dass wir auch mit einfachen  

und pragmatischen Lösungen jeden 
Arbeitsplatz schnell erreichen können. 

Außerdem verlieren viele durch die  
intuitive Handhabung des MM-Sticks 

 ihre Scheu vor medialen Inhalten.  
Viele Mitarbeiter unseres Hauses warten 

jetzt mit Vorfreude auf viele weitere  
Digitalisierungsmaßnahmen.  

Der Multimedia-Stick hat quasi  
den Weg geebnet.«

Stefan Theiner
Bereichsdirektor Organisation/Service,

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg

S
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Schloßplatz 3 · 38518 Gifhorn

Geschäftsvolumen: 3,36 Mrd. Euro 
www.spk-gifhorn-wolfsburg.de
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Einfach, sicher, schnell
Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg ist seit Dezember vergan-
genen Jahres dabei. Mit Begeisterung, wie Stefan Theiner 
berichtet: »Das bisherige Abspielen von Filmen mit dem 
Multimedia-Browser war für die vielen Arbeitsplätze keine 
vertretbare Lösung mehr, sondern ein ›Ressourcenfresser‹. 
Mit dem MM-Stick nutzen wir nun eine einfache, sichere, 
schnelle, ressourcenschonende und kostengünstige Vari-
ante zur Darstellung von Video und Ton auf unseren 
Arbeitsplätzen«, so der Bereichsdirektor Organisation und 
Service. »Und das Feedback der Kolleginnen und Kollegen, 
insbesondere im Vertrieb, ist unglaublich positiv.« 

Im Vorfeld wurden in der niedersächsischen Spar-
kasse alle Thin-Clients mit USB-Sticks ausgestattet und 
die Thin-Clients für eine Tonwiedergabe mit den Monito-
ren verbunden. Hier zahlte sich nach Angaben von Stefan 
Theiner aus, dass bei der letzten Monitor-Austauschaktion 
nur Geräte mit integrierten Lausprechern angeschafft wur-
den. Nur bei circa fünf Prozent der Arbeitsplätze mussten 
zusätzlich Lautsprecher installiert werden. »Die Kollegen 
wurden dann neugierig«, erinnert sich Stefan Theiner. 
Als ersten Film hat die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg das 
Erklärvideo zum MM-Stick selbst angeboten. Alles lief glatt, 
es gab sehr wenige Rückfragen. 

Die Auswahl, welche Videos und Filme auf den MM-
Sticks landen, trifft in Gifhorn der Bereich Vertriebssteue-
rung. Zugeliefert werden Inhalte und Informationen zum 
einen von Fachbereichen, zum Beispiel Schulungsvideos 
zu SB-Servern und -Releases. »Erklärvideos sind auf jeden 
Fall besser verständlich als Rundschreiben!«, findet Stefan 
Theiner. Aber auch Produktvideos sind sehr beliebt und 
werden gerne und häufig in Kundengesprächen einge-
setzt: »Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb for-
dern noch viel mehr Videos, insbesondere zu Produkten. 
Die Kundengespräche erhalten dadurch eine ganz andere 
Qualität. Ideen für weitere Inhalte gehen uns nicht aus«, 
bemerkt Stefan Theiner. 

mymo und der Multimedia-Stick – 
zwei, die sich ergänzen 

Der Multimedia-Stick macht das Laden und Anschauen 
von Videos auf Standard-Arbeitsplätzen möglich, die 
über Thin-Clients laufen – und das sind immerhin rund 
234.000 in den deutschen Sparkassen. Mit dem Platt-
form- und Serviceangebot »mymo« hingegen lassen 
sich Filme auf mobilen Tablets abspielen, die immer 
mehr auch in der Kundenberatung eingesetzt werden. 
Mit der mit mymo ausgerollten App »ICM_mobile«  
(Intranet Content Management) können Filme zentral 
geladen werden, die die Nutzer dann auf ihrem mobilen 
Gerät abspielen können. So werden alle Sparkassen-
mitarbeiter versorgt – ob »stationär oder mobil«.

Klappe ab, Kamera läuft!
Videos werden in Gifhorn entweder selbst produziert oder 
aus anderen Quellen eingebunden. Neben den Verbund-
partnern bietet die Finanz Informatik einiges an Bewegtbil-
dern, zum Beispiel zu Neuigkeiten rund um OSPlus_neo, 
Office_neo oder zur Banksteuerung. Die Filme sind auch 
auf dem offiziellen YouTube-Kanal der FI verfügbar (Finanz- 
InformatikFFM). 

Stefan Theiner empfiehlt Sparkassen, die sich für den 
Einsatz des Multimedia-Sticks entscheiden, alle Arbeits-
plätze damit auszustatten: »Wir wollten ursprünglich nur 
die Vertriebsarbeitsplätze versorgen. Dies führte zu Kri-
tik, denn die anderen Kollegen fühlten sich benachteiligt. 
Daher die Empfehlung: Wer diese gute Anwendung ein-
setzen will, sollte das auf 100 Prozent der Arbeitsplätze 
tun«, so der Bereichsdirektor. Einzige Ausnahme seien 
die Kasse-Arbeitsplätze. 

Die technische Betreuung der Anwendung, die Um-
wandlung der Inhalte und Freigabe auf dem Server erfolgt 
durch die Abteilung DV-Organisation. Für die Sicherheit ist 
natürlich gesorgt: Die USB-Sticks sind so ausgelegt, dass sie 
nur an den Thin-Clients der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
nutzbar sind. Weiterer Sicherheitsaspekt: Die MM-Stick-
Anwendung prüft automatisch die Signatur der Filme vor 
dem Abspielen. Ein Missbrauch des Multimedia-Sticks bzw. 
der USB-Schnittstelle an den Thin-Clients wird damit aus-
geschlossen. Die Multimedia-Stick-Anwendung ist den-
noch nur für Inhalte vorgesehen, die keinen vertraulichen 
Charakter haben. Ein Streaming von Inhalten z. B. direkt 
aus YouTube ist nicht vorgesehen. 

Zurzeit nutzen 188 Sparkassen den Multimedia-Stick 
als einfache und bequeme Lösung, Filme oder Tutorials 
direkt an die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu bringen. Sie 
dürften ähnlich zufrieden sein wie die Sparkasse Gifhorn-
Wolfsburg: »Die Anwendung ist einfach und intuitiv zu 
bedienen. Wir sind absolut überzeugt von dem Produkt!«, 
bestätigt Stefan Theiner.  S

Lösungen & Praxis Multimedia-Stick
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Lösungen & Praxis SBSI & Cashmanagement

IT-Dienstleistungen und andere Services aus einer Hand werden immer beliebter.  
Die Vorteile sind unumstritten: Ein Ansprechpartner, ganzheitliche Betreuung und  
Schaffung von Freiräumen für die Kernkompetenzen sind nur einige Beispiele.  
Anforderungs- bzw. lösungsspezifisch kann weiterer Mehrwert hinzukommen. Die  
Nassauische Sparkasse berichtet, warum sie sich für SB-Service-Inside (SBSI) und das  
Cashmanagement der Finanz Informatik entschieden hat, welche Vorteile das mit- 
bringt und wie die Erfahrungen in der Praxis aussehen.

In Sparkassen haben die SB-Zonen als direkte Kontakt-
punkte zum Kunden eine große Bedeutung. Dabei wird es 

auf Kundenseite als selbstverständlich vorausgesetzt, dass 
die SB-Geräte stets einsatzbereit sind – 24 Stunden an sie-
ben Tagen in der Woche und das ein ganzes Jahr lang. Um 
diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden kann es 
sinnvoll sein, den ordnungsgemäßen technischen Betrieb 
der Selbstbedienungssysteme nachhaltig abzusichern und 
auszulagern. Drei Beweggründe spielen eine wichtige Rolle: 

Zum einen möchten Sparkassen sich aus strategischen 
Gründen vermehrt auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren und dafür operative sowie administrative IT-Aufgaben 
auslagern. Dazu wünschen sie sich Investitionssicherheit 
mit langfristig planbaren Aufwänden. Und letztlich fehlen 
Nachwuchskräfte, sodass die Institute durch externe 
Service- Mitarbeiter die Lücken schließen möchten und 
dadurch gleichzeitig die Personalkosten senken. 

Sparkassen, die ihre SB-Systeme auslagern, haben oft 
klare Vorstellungen, welche Aufgaben externe Dienstleister 
übernehmen sollen. Das Spektrum reicht von der Über-
nahme des Technologierisikos über die Geräteüberwa-
chung bis hin zu Entstörungsmaßnahmen. 

FREIRÄUME  
SCHAFFEN –
KERNKOMPETENZEN  
FOKUSSIEREN
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Strategisches Outsourcing
Für die Nassauische Sparkasse hat Outsourcing bereits seit 
längerem eine strategische Dimension: Neben IT-Dienst-
leistungen wurden weitere zentrale Post-, Logistik-, Ein-
kauf- und Marktfolgeleistungen ausgelagert. »Im Zusam-
menhang mit der Neuausrichtung unseres Filialsystems 
hin zu einer ›reinen‹ Vertriebssparkasse haben wir in den 
letzten Jahren konsequent Aufgaben ausgelagert, die nicht 
zu unseren originären Aufgaben zählen. Unsere Mitarbei-
ter sollen sich ganz auf die Vertriebsaufgaben und unsere 
Kernkompetenzen konzentrieren können«, erläutert Dr. 
Michael R. Sohl, Generalbevollmächtigter Zentrale Dienste 
bei der Nassauischen Sparkasse (Naspa). Für das Bargeldge-
schäft der Filialen heißt das im Klartext: Die Bargeldversor-
gung erfolgt in hohem Maße über Automaten. »Die SB-
Cash-Geräte haben dadurch eine zentrale Bedeutung in 
unseren Filialen«, führt er weiter aus. »Wenn da etwas zum 
Stillstand käme – aus welchen Gründen auch immer – dann 
könnten wir kein Geld auszahlen und der Ärger mit den 
Kunden wäre vorprogrammiert.« 

Damit es gar nicht erst soweit kommt, hat die hessische 
Sparkasse Vorsorge getroffen: »Die Naspa hatte bereits auf-
grund ihrer engen Verzahnung und operativen Abhängig-
keit seit 2010 vier Schwerpunktleistungen in einem Gene-
ralunternehmervertrag gebündelt ausgelagert: Hardware-
Beschaffung, Gerätesupport, Cashmanagement und Geld- 
versorgung«, berichtet der Generalbevollmächtigte Zent-
rale Dienste. »Im Rahmen der Neuausschreibung für diese 
Leistungen in 2016, haben wir dann sowohl diverse Einzel- 
als auch gebündelte Angebote verschiedener Hersteller 
und Dienstleister verglichen. Wesentliche Faktoren für die 
Entscheidung, die FI als Partner auszuwählen, waren: die 
Herstellerneutralität, die Strategiekonformität, die Syner-
gieeffekte, die sich aus dem Betrieb der SB-Systeme und SB-
Software durch die FI ergeben – also Services aus einer 
Hand – und der substanzielle Background als langjähriger 
und großer IT-Dienstleister.« Daher nutzt die Naspa für die 
Betreuung der SB-Geräte seit Juli 2017 das bewährte FI-Pro-
dukt SB-Service-Inside (SBSI – siehe Infobox), insbesondere 
die Module Service-Management und Techniker-Service, 
sowie als Zusatzleistung das Cashmanagement für SB-
Cash-Geräte. Letzteres hat die Finanz Informatik (FI) – auf 
Wunsch und mit fachkundiger Unterstützung der Naspa in 
der Aufbauphase – erstmalig für ein Institut dieser Größe 
übernommen und für die praktische Umsetzung der Dispo-
sition die S Bargeldlogistik GmbH mit ins Boot geholt. 

Für einen reibungslosen Ablauf wurden zur Startauf-
stellung umfangreiche Basisinformationen wie Geräte-, 
Standort- und historische Cash-Daten bereitgestellt. Zudem 
wurden die Schnittstellenprozesse – insbesondere Daten-
übertragungs- und Kommunikationswege – zum zweiten 
wichtigen Dienstleister, das Werttransportunternehmen 
Prosegur, definiert. Und ein eigens erarbeitetes Support-
Handbuch, das alle Schnittstellen, Prozesse und Kommuni-
kationswege zwischen der Naspa und der FI enthält, unter-
stützt die Mitarbeiter bei der Dienstleistersteuerung.   

Sparkassenrot für die Naspa
»Seit 2015, mit der Migration unseres Server-Betriebs zur FI, 
ist die Naspa nun eine ›rote‹ Sparkasse«, resümiert Dr. 
Michael R. Sohl. »Wir haben uns vom Eigenanwender zum 
Dienstleistungsnehmer gewandelt, um uns auf den Ver-
trieb konzentrieren zu können. Die Bündelung von Aufga-
ben in einem internen Service-Center und die zentrale Steu-
erung von Dienstleistern in ausgelagerten Aufgabenfel-
dern soll die Ausrichtung zur Vertriebssparkasse flankieren 
und die Mitarbeiter in den Filialen bei der Fokussierung auf 
den Kunden und seine Bedürfnisse unterstützen.« Die 
Dimension des Change-Projektes, also der vollständige 
Wechsel von Dienstleistern und Steuerungssystemen beim 
Geräte-Support und beim Cashmanagement im laufenden 
Betrieb, gleiche »einer Operation am offenen Herzen«, 

Leistungsmodule von SB-Service-Inside 

Das Service-Management überwacht aktiv die SB- 
Systeme, analysiert Probleme und informiert über die 
Störungen und die Entstörungsmaßnahmen.

Der Technik-Service erfolgt bei Störungssituationen, 
die nur durch einen Vor-Ort-Einsatz gelöst werden  
können. Die Einhaltung der definierten Wiederher-
stellungszeiten wird durch die Finanz Informatik 
 überwacht.

Im Rahmen des Asset-Managements wird der Hard- 
und Software-Bestand der SB-Systeme inklusive der 
notwendigen Lizenzen durch die Finanz Informatik  
übernommen. Innerhalb der Vertragslaufzeit werden 
alle notwendigen Software-Updates und ein Geräte-
tausch in Abstimmung mit den Instituten durchgeführt.
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meint der Generalbevollmächtigte, und stelle für die Mitar-
beiter in den Filialen und in den Steuerungseinheiten eine 
große Herausforderung und zusätzliche Belastung dar. Vor 
diesem Hintergrund sei der Cut-over im Sommer 2017 
nahezu geräuschlos verlaufen. Voraussetzung hierfür sei 
eine generalstabsmäßige Planung bei dem Wechsel der 
jeweiligen Arbeitspakete und eine gute Projektarbeit mit 
allen Betroffenen gewesen. »Und hierzu zähle ich ganz 
besonders die FI«, lobt Dr. Michael R. Sohl. »Sie war nicht 
nur bei der Ausschreibung präsent, sondern auch auf 
Managementebene in jedem Punkt der Detailarbeit und in 
den spannenden Stunden des ›echten Dienstleisterwech-
sels‹ zugegen.« 

Nach einem gelungenen Cut-over sei es von großer 
Bedeutung, mit der Aufmerksamkeit nicht nachzulassen. 
Erst im laufenden Betrieb zeigten sich mögliche »Konstruk-
tionsfehler«, die zwar nicht immer produktionsgefährdend 
waren, aber dennoch die mögliche Effizienz in der Zusam-
menarbeit hätten beeinträchtigen können. In dieser ersten 
Anlaufphase sei es erforderlich gewesen, eine Task Force zu 
bilden, die sich mit den notwendigen Nachbesserungen im 
Detail auseinandergesetzt hat, führt er weiter aus. Nicht 
zuletzt »kam hier auch noch die Naspa-spezifische Beson-
derheit des großflächigen Einsatzes von CRSM-Geräten 
und der hiermit verbundenen besonderen Herausforde-
rung hinzu«. Bei der erforderlichen Feinjustierung seien 
das Zusammenspiel von Markt und Stab sowie die Kunden-
kommunikation von zentraler Bedeutung.

»Es wird erforderlich sein, das noch junge Produkt 
SBSI in Bezug auf qualitative Kommunikation, proaktives 
Support-Management und aussagekräftiges Reporting suk-
zessive weiterzuentwickeln«, meint Dr. Michael R. Sohl. 
»Unter anderem auf Initiative der Naspa wird es hierzu zeit-
nah unter Federführung der FI-Produktverantwortlichen 
einen ersten Workshop mit Sparkassen geben, um gemein-
sam Service-Optimierungen zu erarbeiten.« Das sei ein wei-
teres Indiz für die durchgehend gute Zusammenarbeit mit 
der FI, die auch nach dem Cut-over bei allen Themenstellun-
gen aktiv unterstützt habe – »und das ist bis heute der Fall«.  

Tipps aus der Praxis
Die Nassauische Sparkasse wird den eingeschlagenen Weg 
konsequent fortsetzen: Zurzeit bereite sie die Einführung 
der FI-Anwendung »Cashmanagement Comfort« vor. Ab 
voraussichtlich Mitte dieses Jahres werde dann eine auto-
matische Disposition und Bestellung für die noch vorhan-
denen circa 80 Kassen in den Finanz-Centren erfolgen.

Für Institute, die ebenfalls SBSI und das Cashmanage-
ment nutzen möchten, hat Dr. Michael R. Sohl folgende 
Tipps: mit Vorlauf planen, als Projekt durchführen, eine 
ausreichende Nachlaufphase einplanen, um die Startauf-
stellung zu optimieren und zu stabilisieren, den Vertrieb 
sowie die IT-Produktion einbinden, und nach dem Cut-over 
habe sich der temporäre Einsatz eines FI-Kundenmanagers 
zur Unterstützung und Optimierung bewährt. 

Bei der Naspa werden aktuell 104 Geldautomaten, 151 
Cashrecycler, 271 SB-Serviceterminals, 65 Automatische 
Kassentresore und 3 Münzrollengeber mittels SBSI bzw. 
Cashmanagement durch die Finanz Informatik betreut. S

»Die Naspa ist seit 2015 eine  
›rote‹ Sparkasse.«

Dr. Michael R. Sohl
Generalbevollmächtigter Zentrale Dienste

 bei der Nassauischen Sparkasse

S
Nassauische Sparkasse

Rheinstraße 42 – 46
65185 Wiesbaden

Geschäftsvolumen: 11,3 Mrd. Euro
www.naspa.de

Lösungen & Praxis SBSI & Cashmanagement
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Mehr Prozesssicherheit durch 

INTEGRIERTE 
AUSWERTUNGEN

Meldewesen-Nachweislisten im IDH-Reporting verfügbar

IDH-Reporting
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Die individuelle Datenverarbeitung in den Sparkassen 
auf Basis von Trägersystemen wie z. B. Excel oder 

Access steht inzwischen stark im Fokus der Aufsichtsbehör-
den. Viele Institute sind folglich mit der Frage beschäftigt, 
wie potenzielle Risiken aus dem Einsatz von bankenauf-
sichtlichen und rechnungslegungsrelevanten IT-Eigenan-
wendungen angemessen identifiziert, bewertet, gesteuert 
und überwacht werden können. Schutzbedarfsklassen 
müssen analysiert und dokumentiert, eine Migrationsstra-
tegie für betroffene Daten und Anwendungen festgelegt 
werden. Schließlich müssen neue Maßnahmen bis zur 
Automatisierung und Standardisierung aufgesetzt werden. 

Automatisierte Standard-Lösung 
Mit den Meldewesen-Nachweislisten über das Reporting im 
Integrierten Datenhaushalt (IDH) stellt die Finanz Informa-
tik  eine weitere zentrale automatisierte Standard-Lösung 
bereit. Auf Basis der Konzeption der Sparkassen Rating und 
Risikosysteme GmbH (SR) wurden rund 200 Abfragen im 
IDH-Reporting vorparametrisiert und umgesetzt, um per 
Klick Daten aus dem Integrierten Datenhaushalt automati-
siert direkt am Bildschirm anzuzeigen.

Die vordefinierten Abfragen können mittels Drag  &   
Drop gefiltert, durchsucht, sortiert oder markiert werden. 
Ebenso können bei Bedarf individuelle Abfragen erstellt, 
parametrisiert und im Vieraugenprinzip freigegeben wer-
den. Die notwendigen Analysen vor der Meldungsabgabe 
können so ohne Dateitransfers und separate Analysewerk-
zeuge integriert an einem Ort erfolgen.

Sukzessive werden im Rahmen des IDH-Aufbaus weitere 
Abfragen und Reports zum Datenqualitätsmanagement, 
Meldewesen, Adressenrisiko und zur Gesamtbanksteue-
rung im IDH-Reporting ergänzt. Die Datengrundlage soll 
dabei mit fortschreitendem Ausbau das breite Spektrum 
der Banksteuerung abdecken.

Insgesamt wird durch die bereitgestellten Funktionali-
täten die prozessuale Sicherheit erhöht, die Übersichtlich-
keit der Abfragen verbessert und der manuelle Aufwand im 
Institut merklich reduziert.

Individuelle Tools gehören bald der Vergangenheit an
Die Pilotierung der Meldewesen-Nachweislisten im IDH-
Reporting ist ab Februar 2018 mit ausgewählten Instituten 
gestartet.  Die Spezialisten für das Meldewesen in den Insti-
tuten starten zeitnah im ersten Halbjahr 2018 als erste Nut-
zer des IDH-Reportings der Finanz Informatik. Zur Unter-
stützung der Anwender bei der Einführung dieses moder-
nen und intuitiv bedienbaren Reportings werden ab April 
Webinare zusammen mit der SR angeboten. Im Laufe des 
Jahres sollen damit die bisherigen individuellen Tools der 
Vergangenheit angehören. 

Weitere Informationen zum IDH in der nächsten Aus-
gabe des ITmagazins.                                                                                                 S

»Mit dem IDH-Reporting erhalten  
die Institute ein modernes, einfach  

zu bedienendes Werkzeug für  
Daten, Kennzahlen, Abfragen  

und Berichte. In Zusammenarbeit mit  
der SR werden Schritt für Schritt  

IDH-Daten, Abfragen und Reports über  
die neue Oberfläche bereitgestellt.«

Jörg Rüsche
Geschäftsbereichsleiter –  

Datenhaushalte und Vorsysteme Banksteuerung,
Finanz Informatik

»Im ersten Schritt werden 
standardisierte Abfragen zum  

Meldewesen bereitgestellt. Damit  
besteht für die Institute die  

Möglichkeit, individuelle Träger- 
systeme abzulösen und wie von  
der Aufsicht gefordert, Prozesse  

weiter zu automatisieren.«

Dr. Markus A. Bock
Geschäftsbereichsleiter – Banksteuerung,  

Meldewesen und Risikomanagement,
Finanz Informatik

Mehr Prozesssicherheit durch 

INTEGRIERTE 
AUSWERTUNGEN
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FI-Gruppe inasys

NICHT OHNE 
MEINEN  
WERTPAPIER- 
SPEZIALISTEN!

Mensch gegen Maschine – dieser fiktive Wettlauf steht 
sinnbildlich für die Veränderungen, die die Digitali-

sierung der Gesellschaft und des beruflichen Lebens mit 
sich bringen. Dabei wird es diesen Wettlauf so nicht geben. 
Beispiel: Robo-Advice, also die automatisierte, roboter-
gestützte Beratung in der Vermögensverwaltung. Sind Robo-
ter wirklich ein Gegenspieler von Wertpapierspezialisten? 
Oder sind sie nicht eher Mittel zum Zweck, um vermögende 
Privatkunden wirklich optimal zu beraten? Letzteres legen 
die Analysen und die zahlreichen Kundengespräche nahe, 
die die inasys GmbH seit rund einem Jahr zum Einsatz einer 
Robo-Advice-Lösung für Sparkassen im gehobenen Kun-
densegment führt. Erste wesentliche Erkenntnis: Die Anfor-
derungen an einen Roboter für das gehobene Wertpapier-
segment sind sehr umfassend. Die meisten der Lösungen 
am Markt bilden lediglich definierte Asset Allocations ab, 
digitalisieren den Vertrieb sogenannter Exchange-Traded-
Funds (ETF) beziehungsweise bieten eine vollkommen stan-
dardisierte Vermögensverwaltung für geringe Anlagebe-
träge an. Eine echte Alternative zur Kundenbetreuung 
durch Anlagespezialisten stellen solche Lösungen nicht 
dar.

ROBO ADVICE FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG?

Der Algorithmus
Der im »Robtimizer« genutzte Algorithmus stellt eine 
Weiterentwicklung der klassischen Portfolio-Theorie 
nach Markowitz dar. Einige vorherrschende Annahmen 
des Modells wurden durch neuere Erkenntnisse und 
mathematische Annahmen ersetzt. Das Modell unter-
stellt keine Normalverteilung von Risiko und Renditen, 
da diese empirisch nicht belegbar sind. Ebenfalls wird 
keine Stationarität von Korrelationen unterstellt. Viel-
mehr simuliert das Modell auf Basis der Copula-Theorie 
und mittels Monte-Carlo-Simulationen mögliche Wert-
entwicklungen von einzelnen Investitionen. Auf diese 
Weise konstruiert der Algorithmus unter Berücksich-
tigung der vom Kunden vorgegebenen Risiko-Level das 
effizienteste Portfolio. Die Portfolien werden mittels 
Conditional Value at Risk (CVaR) gesteuert. Diese Kenn-
zahl geht besser mit dem Problem der »Fat Tails« und 
asymmetrischen Risikoneigung von Investoren um.  
Das gesamte Portfolio wird zudem von zwei Signal- 
Indikatoren begleitet, die dem Algorithmus helfen, 
Marktentwicklungen zu prognostizieren und Ein- und 
Ausstiegszeitpunkte für bestimmte Asset-Klassen zu 
finden.
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Spezifische Anforderungen
Die spezifischen Anforderungen der Sparkassen an den Ein-
satz von Robo-Advisory-Lösungen im gehobenen Kunden-
segment lässt inasys in die Entwicklung eines eigenen Robo-
ters einfließen. Die Lösung wird das gesamte optimierbare 
Vermögen sowie die Ziele und Wünsche des Kunden einbe-
ziehen. Der von inasys in Zusammenarbeit mit dem FinTech 
»The Double Alpha Factory« entwickelte »Robtimizer« 
basiert auf einem wissenschaftlich fundierten statistisch-
mathematischen Rechenkern, der anhand historischer 
Kursbewegungen und mithilfe von Risikomaßen das 
Vermögen bewertet und umschichten kann. Der Algorith-
mus greift zur Optimierung auf den umfassenden Daten-
haushalt von inasys zu. Dieser besteht aus den im Portfo-
liomanagement-System »inasys WebOffice« hinterlegten 
Vermögensdaten der Kunden sowie Markt-, Stamm- und 
Research-Daten. Seit mehr als 30 Jahren baut inasys diesen 
Datenhaushalt auf, veredelt dabei die Vermögensdaten täg-
lich und schafft so eine valide Grundlage für die Optimie-
rungsvorschläge, die der Robtimizer generiert.

Die Simulationsergebnisse liefern eine erstaunliche 
Qualität: Lässt man den Roboter die Anlage-Empfehlungen 
nach drei unterschiedlichen Anlagestrategien seit 2007 
simulieren, erkennt man, dass er im Gegensatz zu üblichen 
Markt-Benchmarks die Krisenjahre bis 2009 durch Um-
schichtungen in weniger risikoreiche Asset-Klassen ohne 
größere Verluste durchlaufen hätte (siehe Grafik). Auch im 
längerfristigen Vergleich über die letzte Dekade kann der 
Robtimizer die klassischen Portfoliostrategien übertreffen. 
Die Qualität des Algorithmus wird derzeit von einzelnen 
Instituten getestet. Er läuft parallel zum Tagesgeschäft mit. 
Asset Manager bewerten die vom Roboter generierten 
Umschichtungsempfehlungen und testieren diesen eine 
hohe Substanz. Die erste Ausbaustufe konzentriert sich auf 
die Unterstützung der Vermögensverwaltung und der indi-
viduellen Depotbetreuung. Im 2. Quartal 2018 pilotieren 
drei Institute das neue Tool für Vermögensverwalter. Lan-
desbanken und größere Sparkassen haben großes Inter-
esse, Pilotpartner zu werden. 

Vermögensverwalter können kundenindividuelle Optimie-
rungen der Vermögen ihrer Kunden durchführen und täg-
lich hinsichtlich des Umschichtungsbedarfs überwachen. 
Damit wird eine automatisierte Risikomodellierung der 
Asset Allocation durch ein ereignisgesteuertes Re-Balan-
cing möglich. Eingebettet in das inasys Portfoliomanage-
ment-System WebOffice können die Umschichtungen direkt 
auf das Kundenvermögen angewendet werden. Mit der 
Sammelorderfunktion werden die abwicklungstechnischen  
Schritte eingeleitet, immer mit der notwendigen Sicherheit 
der Einhaltung der regulatorischen Vorgaben. 

Parallel zur Markteinführung des Robtimizers wird 
bereits an einer robotergestützten Selbstberatungslösung 
für Privatkunden gearbeitet. Das Zusammenspiel zwi-
schen Berater und Kunden basiert auf dem Beratungspro-
zess mit der »inasys VermögensAnalyse«, die zu diesem 
Zweck derzeit einem Re-Design unterworfen wird. Ähnlich 
dem Kommunikationsansatz von OSPlus_neo erhalten 
Berater und Kunden eine gemeinsame Sicht auf Prozess-
schritte, die der Kunde mit der Vorgabe seiner Anlageziele 
online anstößt. Dieser hybride Beratungsansatz stärkt 
und intensiviert die kooperative Beziehung zwischen 
Berater und digital affinen Kunden. Er zielt nicht darauf 
ab, den Berater zu ersetzen. Denn eines bleibt ganz klar: 
Vermögensberatung ist People-Banking. Das kann und 
wird kein Roboter vollständig ersetzen.                                                 S

Optimiert: 
Alle Anlagestra-
tegien des inasys 
Robtimizers hätten 
verlustfrei durch 
die Krisenjahre 
ab 2007 geführt 
und viele Bench-
marks des Mark-
tes geschlagen.
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STARTEN, 
STATT 
WARTEN!

Mit der Einführung von Office_neo 
macht die Sparkassen-Finanzgruppe 
einen wichtigen Schritt zur Digitali-
sierung der Bürokommunikation in 
den Instituten. In diesem Jahr startet 
die Pilotierung und Migration der ers-
ten Sparkassen auf die neue, zentrale 
Bürokommunikationsplattform.

Office_neo

Die Einführung einer neuen Bürokommunikationsplatt-
form ist für die Sparkassen-Finanzgruppe eine wich-

tige Weichenstellung. Mit Office_neo schafft die Finanz 
Informatik die Voraussetzungen für den digitalen Arbeits-
platz der Zukunft. Unstrittig ist, die Kommunikation in der 
Arbeitswelt hat sich gewandelt und wird sich auch zukünf-
tig weiter verändern. Dringend geboten ist daher eine Büro-
kommunikationsstrategie, die sich den veränderten Anfor-
derungen flexibel anpasst. Office_neo bietet dafür die 
notwendige Basis. Die neue Plattform ermöglicht eine 
schnellere, flexiblere und effizientere Kommunikation in 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Den Mitarbeitern in den Ins-
tituten bietet Office_neo neben den Anwendungen für die 
klassische Bürokommunikation wie Mail und Kalender 
zusätzliche Lösungen für eine institutsinterne und -über-
greifende Kommunikation und Zusammenarbeit. Dafür 
stehen den Nutzern moderne Lösungen zur gemeinsamen 
Dokumentenbearbeitung und zur Echtzeitkommunikation 
zur Verfügung.
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Besser zusammenarbeiten 
Ende 2016 ist die grundsätzliche Entscheidung für die 
Bürokommunikationsplattform auf Basis der Microsoft-
Produktpalette gefallen. Mit der Einführung von Office_neo 
werden die bisherigen Lotus-Notes-Anwendungen in den 
Instituten sukzessive abgelöst. Für die Funktionen wie Mail 
und Kalender werden Microsoft Exchange und Outlook die 
bisherigen Notes- und Domino-Anwendungen ersetzen. 
Neu eingeführt wird Skype for Business, das die Instant-
Messaging-Funktionalitäten der bisherigen SameTime-
Lösung ablöst und noch eine Vielzahl weiterer Funktionen 
bietet. Unter anderem ermöglicht es das vereinfachte Desk-
top-Sharing, das gleichzeitige Arbeiten an Dokumenten 
sowie die mobile und stationäre Sprach- und Videokommu-
nikation (letzteres in einer weiteren Ausbaustufe). Über 
Microsoft SharePoint können außerdem Dateien über eine 
zentrale Plattform abgelegt, institutsübergreifend geteilt 
und gemeinsam bearbeitet werden. Den Instituten wird 
dafür auch Microsoft Office als Web-Lösung (Weboffice) zur 
Verfügung gestellt. So lassen sich Word, Excel und Power-
point auch bequem mobil und unabhängig vom jeweiligen 
Endgerät nutzen. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu 
gewährleisten, werden die Bürokommunikationsanwen-
dungen über das Rechenzentrum der Finanz Informatik 
(FI) zur Verfügung gestellt. Der Betrieb in der FI bietet neben 
einer bedarfsgerechten Lizenzgestaltung auch die notwen-
dige Datensicherheit für die Institute. 

Start der Pilotierung und Migration 2018
Die Pilotierung der ersten Institute startet im zweiten Quar-
tal 2018. Für die 20 wichtigsten Domino-Applikationen wird 
die Finanz Informatik den Instituten zentral Lösungen zur 
Verfügung stellen. Zu diesem Zweck hat die Finanz Infor-
matik bei allen Instituten, Verbänden, Verbundpartnern, 
Servicegesellschaften und Landesbanken eine Umfrage zu 
den bevorzugten bankfachlichen Domino-Anwendungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage geben Auskunft 
darüber, welche Domino-Anwendungen durch OSPlus-Pro-
dukte abgelöst werden können, welche durch Marktlösun-
gen ersetzt werden sollten und welche in OSPlus noch zu 
entwickeln sind. Für die Anwendungsmigration bietet die 
FI den Instituten außerdem Unterstützung durch die Bereit-
stellung eines Anwendungsmarktplatzes zum Wissens- und 
Erfahrungsaustausch und die Zertifizierung von Entwick-
lungs- und Migrationspartnern. 

Mit der Umsetzung der neuen Bürokommunikationsplatt-
form treibt die Finanz Informatik die Digitalisierung inner-
halb der Sparkassen-Finanzgruppe weiter voran. Die neue 
Bürokommunikation wird nicht nur die Arbeitsumgebung 
in den Instituten auf eine zukunftssichere Plattform stel-
len, sondern auch neue Formen der Zusammenarbeit und 
Prozessabläufe mit sich bringen. Weitere Informationen zu 
Office_neo und zur Anwendungsmigration erhalten Spar-
kassen von ihren zuständigen Kunden- und Infrastruktur-
beratern.  S

Office_neo kurz erklärt 
Office_neo steht für eine neue Generation der Büro-
kommunikation (BK) in der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Die moderne, einheitliche und zentral betriebene 
BK-Plattform auf Basis der Microsoft-Produktpalette 
umfasst im Wesentlichen folgende Kommunikations-
werkzeuge: 
• Basisfunktionen wie Mail und Kalender
• Echtzeitkommunikation 
•  Desktop- und Programm-Sharing sowie gemein-

same Dateibearbeitung
• Office Services (Web-Office und Office 2016)
• Social Networking

Fünf Vorteile von Office_neo
• schnellere und direktere Kommunikation 
•  verbesserte Zusammenarbeit innerhalb  

der S-Finanzgruppe
•  moderne Kommunikationstools  

für den Arbeitsplatz 
•  sicherer IT-Betrieb im Rechenzentrum  

der Finanz Informatik
•  nahtlose Integration in die Gesamt- 

banklösung OSPlus

Office_neo Strategie
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Zweimal im Jahr stellt die Finanz Informatik für alle 
Sparkassen im Geschäftsgebiet sowie für die auf OSPlus 

migrierten Landesbanken und Bausparkassen die neuesten 
Funktionen der Gesamtbanklösung zur Verfügung. Mit 
OSPlus-Release 18.0, das am 27. Mai 2018 eingesetzt wird, 
kommen wieder zahlreiche Neuerungen, u. a. die aufge-
führten Beispiele. Die detaillierte Übersicht folgt demnächst 
in der Release-Broschüre.

Mobiles Bezahlen vielfältig interessant
Ab Sommer 2018 steht den Instituten die App »Mobiles 
Bezahlen« der S-Payment zur Verfügung. Die neue App 
bringt das mobile Bezahlen auf die Android-basierten 
Smartphones der Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe 
und ermöglicht es, die physischen Karten auf dem Smart-
phone zu digitalisieren (siehe ITmagazin 4/2017). Die FI 
unterstützt das neue Produkt umfassend mit entsprechen-
den Anpassungen im OSPlus – insbesondere zur selbstbe-
dienten Bestellung digitaler Debit- und Kreditkarten durch 
den Karteninhaber und Weitergabe der Bestellung an den 
Deutschen Sparkassenverlag sowie Autorisierung und 
Zahlungsabwicklung mit digitalen Debitkarten.

Für Sparkassenkunden sehr interessant ist die Echt-
zeit-Überweisung (Instant Payment) – siehe den Artikel auf 
Seite 22. Über die Internet-Filiale können sie die Instant-
Payment-Zahlungen künftig ebenso initiieren wie über 
S-Apps inklusive Kwitt. In dem Zusammenhang wird in der 
Internet-Filiale ein neuer Kontoweckertyp für zwingend 
erforderliche Negativ-Benachrichtungen bei fehlgeschla-
genen Echtzeit-Überweisungen umgesetzt. Mit diesen bei-
den innovativen Produkten können Sparkassen Neukun-
den gewinnen wie auch die Bindung zu bestehenden Kun-
den ausbauen. 

Apropos Kundenbindung
Für eine korrekte Kundenansprache sind qualitativ hoch-
wertige Daten unerlässlich. Ab OSPlus-Release 18.0 steht 
der neue Integrierte Datenhaushalt (IDH) für den Breiten-

OSPlus-Release 18.0 

OSPlus-Release 18.0Spektrum

einsatz zur Verfügung. OSPlus bietet den Instituten damit 
die Möglichkeit, die Qualität ihrer Daten regelbasiert auto-
matisch prüfen zu lassen und gemäß individueller Konfi-
guration mögliche Auffälligkeiten zu erkennen. So können 
Vorgänge zur individuellen Bearbeitung an angebundene 
OSPlus-Komponenten weitergeleitet werden, z. B. das Ereig-
nissystem, Änderungsdienste oder das Kampagnenmana-
gement. Mit dem Datenqualitätsmanagement erfüllen die 
Institute zum einen aufsichtsrechtliche Anforderungen 
und reduzieren zum anderen Kosten, die als Folge schlech-
ter Datenqualität entstehen können.

Was gibt es bei … OSPlus_neo? 
Der Funktionsumfang von OSPlus_neo wird weiter ausge-
baut, beispielsweise der Anlageberatungsprozess, der um 
das integrierte passive Angebot der Research-Partner durch 
Webservice-Schnittstellen erweitert wird. Dazu erhalten alle 
Partner ein Standard-OSPlus_neo-Maskendesign, so dass 
weitere Anlagevorschläge direkt vom Research-Partner 
angefordert werden können. 

Ein ebenso bedeutsames Thema ist die Zinsprolonga-
tion. Sie bildet ein wichtiges Instrument zur nachhaltigen 
Sicherung der aktiven Bilanzpositionen. Mit Release 18.0 
erhalten die Institute – neben dem stationären Vertriebs-
weg erstmals auch über den medialen Vertriebskanal – eine 
effiziente und endkundenorientierte Anwendung zur fall-
abschließenden Bearbeitung von standardisierten Zins-
prolongationen und Forward-Vereinbarungen. 

Abgerundet wird das OSPlus_neo-Angebot durch die 
Bereitstellung der Prozesse bzw. das Produktbündel zum 
S-Privatschutz der jeweiligen Versicherer. So kann der 
Kunde selbst z. B. seine Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall- oder 
Rechtsschutzversicherung über den medialen Kanal fall-
abschließend beantragen. S

Neue, interessante  
Funktionen 
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Die gängige Meinung, dass der Einsatz von »Künstlicher 
Intelligenz« (KI) Arbeitsplätze raubt, konnte in einer welt-
weiten Studie von Capgemini widerlegt werden. 83 Prozent 
der befragten 1.000 Unternehmen, die KI bereits nutzen 
bzw. in einem Pilotprojekt testen, sagen, dass dadurch neue 
Aufgaben und damit auch neue Jobs geschaffen werden. 
Dies sind in zwei von drei Fällen Führungskräftejobs, dem-
entsprechend investieren 71 Prozent der Unternehmen 
aktiv in die Umschulung und Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter. 88 Prozent der Unternehmen, die KI bereits in grö-
ßerem Umfang einsetzen, gehen davon aus, dass intelli-
gente Maschinen und Menschen Seite an Seite existieren 
und zusammenarbeiten werden. 

Deutschland belegt übrigens einen Spitzenplatz: 40 
Prozent der befragten deutschen Unternehmen nutzen 
Künstliche Intelligenz bei der produktiven Anwendung 
schon großflächig. Damit rangiert Deutschland zwar 
immer noch hinter Indien, Australien und Italien, aber 
vor den USA, den Niederlanden und Frankreich. Die von 
deutschen Unternehmen genannten Vorteile liegen dabei 
in einer höheren Produktivität, gefolgt von einer 10-pro-
zentigen Absatzsteigerung samt gesteigerter Kundenzu-
friedenheit sowie verbesserte Geschäftsprozesse. 

Wichtige Erkenntnis aus der Studie und gleichzeitige 
Empfehlung ist, dass die Unternehmen sich nicht nur auf 
komplexe Projekte konzentrieren sollten, sondern auch 
oder zumindest parallel weniger komplexe Projekte ange-
hen sollten. Denn diese bringen bei weniger Aufwand 
einen meist ebenso hohen Nutzen mit sich. Dazu zählen 
zum Beispiel KI-Anwendungen zur Fehlererkennung, für 
das Performance Management oder auch der Einsatz von 
Chatbots und virtuellen Assistenten.  S

MEHR JOBS UND  
STEIGENDE UMSÄTZE  
DURCH KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ

Was ist eigentlich  
Künstliche Intelligenz (KI)? 

»Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT- 
Systems, menschenähnliche, intelligente Verhaltens-
weisen zu zeigen. Dazu sind in unterschiedlichen  
Anteilen bestimmte Kernfähigkeiten notwendig: wahr-
nehmen, verstehen, handeln und lernen. Diese erwei-
tern das Grundprinzip aller EDV-Systeme: Eingabe –  
Verarbeitung – Ausgabe. Das wirklich Neue ist vor 
allem das Lernen. Heutigen »echten« KI-Systemen ist 
gemein, dass sie in der Verarbeitungskomponente  
auch trainiert werden und damit lernen können.«

  Quelle: 
www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/
Entscheidungsunterstuetzung-mit-
Kuenstlicher-Intelligenz.html 

Mehr Infos und Download der  
englischsprachigen Studie unter:

  www.capgemini.com/at-de/news/
kuenstliche-intelligenz-sorgt-fuer-
mehr-jobs-und-steigende-umsaetze/

NewsSpektrum
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Die digitale Welt erfordert eine moderne Kommunikation 
mit dem Kunden. Gefragt sind einfache Produkte und intu-
itive Services. Gerade Online-Banking-Kunden erwarten 
ein umfassendes Angebot an Serviceprozessen in ihrer 
Internet-Filiale. Gewünscht werden leicht zu erfassende 
Verkaufs- und Service-Prozesse, die auf den Endkunden 
ausgerichtet und in jedem Kanal verfügbar sind. Zudem 
müssen die Kanäle und Endgeräte intelligent und prozes-
sual vernetzt sein.

Bereits seit Mai 2017 können Sparkassen für ihre Kun-
den relevante Serviceprozesse mit OSPlus_neo einführen 
und machen gute Erfahrungen bei der Direkteinführung 
zu ausgewählten medialen Themenschwerpunkten. Das 
zeigen die positiven Reaktionen der Sparkassenkunden 
auf die Beratung mit OSPlus_neo. Während die Nutzungs-
zahlen im stationären Kanal einen klar steigenden Trend 
zeigen, gibt es im medialen Bereich noch Steigerungspo-
tenzial. Die Vorteile für den Einsatz der medialen Service-
prozesse liegen klar auf der Hand, beispielhaft am Prozess 
»OSPlus_neo Kreditkarte – Serviceprozess Limitänderung« 
dargestellt: eine einfache Administration, die nur geringen 
Aufwand erfordert. Die Anpassung des Kreditkartenlimits 
erfolgt mit sofortiger Wirkung, bisher trat die Limitände-
rung erst am Folgetag in Kraft. Durch die kurzfristige Erhö-
hung des Kreditkartenlimits ist eine höhere Kundenzufrie-
denheit zu verzeichnen. Auch eine kurzfristige Verringe-
rung des Kreditkartenlimits, ohne die Kreditkarte sperren 
zu müssen, ist möglich, beispielsweise bei plötzlicher Boni-
tätsverschlechterung der Kunden. Zudem kann das Limit 
des Kunden anhand des Scorings oder der Aktivlinie geprüft 
werden, wenn die Sparkasse diese im Einsatz hat.

Ausgewählte OSPlus_neo-Serviceprozesse (ab Mitte 2018 
verfügbar): 

•  Impuls-Management 
  Nicht immer suchen Kunden den persönlichen Kon-

takt, sondern wollen ihr Feedback auch außerhalb der 
Servicezeiten abgeben. Das »Impuls-Management« ist 
bereits zentral im OSPlus-Portal integriert. OSPlus_neo 
bietet medial und stationär weitere Möglichkeiten für 
einen erfolgreichen Dialog. Berater und Kunden-Ser-
vice-Center (ISP) können Beschwerden mit OSPlus_neo 
aufnehmen, selbst bearbeiten und je nach Praxisfall 
direkt lösen. Nur bei komplexen Beschwerden oder 
Wertpapier-Beschwerden erfolgt die nahtlose Über-
gabe ins OSPlus-Portal als zentrales Expertensystem. 

• Zinsprolongationen mit OSPlus_neo 
  Zur fallabschließenden Bearbeitung von standar- 

disierten Zinsprolongationen und Forward-Verein- 
barungen wird neben dem stationären Vertriebsweg 
erstmalig der mediale Vertriebskanal bereitgestellt. 
Automatisierte Konditionsermittlung und instituts-
individuelle Angebotsvorschläge ermöglichen den 
Fallabschluss beim Endkunden in der Internet-Filiale 
und in den S-Apps. Der Prozess bietet also Möglichkei-
ten zur Prozessstandardisierung und verlagert  
Finanzgeschäfte von der Filiale hin zum Endkunden. 

Ausblick
Im ITmagazin 3/2017 hat die Sparkasse Markgräflerland 
über ihre Erfahrungen mit fünf medialen Serviceprozes-
sen berichtet. In einer der kommenden Ausgaben werden 
weitere Institute Einblick in ihre Arbeit mit den medialen 
OSPlus_neo-Serviceprozessen geben. Eine Übersicht aller 
Prozesse finden Sparkassen im FI-Kundenportal unter dem 
Menüpunkt »OSPlus_neo« im Top-Menü der Startseite. S

Lösungen & Praxis OSPlus_neo

OSPlus_neo –  
Mediale Serviceprozesse
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Save the date: symbioticon 3.0  
auf dem FI-Forum 2018

aboalarm überzeugt  
beim Feldtest

Aller guten Dinge sind drei: Die symbioticon, der Hacka-
thon der Sparkassen-Finanzgruppe, geht in die nächste 
Runde. Unter dem Motto #nonormal erwarten Teilnehmer 
und Besucher der symbioticon 2018 neue Ansätze und 
innovative Themen rund um das Banking der Zukunft. Vom 
20. – 22. November 2018 wird sie parallel zum FI-Forum in 
der Frankfurter Messehalle stattfinden. Interessierte Teams 
können sich im Frühjahr für das Event anmelden. Mit API-
Partnern aus den Feldern Technologie, Mobilität, Telekom-
munikation oder Versicherung werden sie auf dem diesjäh-
rigen Hackathon bereichsübergreifende Lösungen auf Fra-
gen der Digitalisierung entwickeln. Weitere Informationen 
finden Interessierte unter: www.symbioticon.de

Im September des vergangenen Jahres hatte der Aus-
richter des Events, der Sparkassen Innovation Hub (www.
sparkassen-hub.com) mit FinTechs, Entwicklern und Kreati-
ven seine neuen Hamburger Räumlichkeiten eingeweiht. 
Mehr als 100 Teilnehmer in 17 Teams entwickelten an zwei 
Tagen Ideen für neue digitale Produkte. Sieger wurde das 
Darmstädter FinTech »Authada«. Das Team konnte die fünf-
köpfige Jury sowie weitere 1.000 Zuschauer, die deutsch-
landweit an 20 Standorten des Sparkassen-Verbundes live 
per Video zugeschaltet waren und ebenfalls am Voting 
teilnahmen, mit einer Lösung zur Online-Kontoeröffnung 
überzeugen. S

Mit der Funktion »aboalarm« für die Sparkassen-App si-
cherte sich das gleichnamige Entwicklerteam letztes Jahr 
den zweiten Platz beim Hackathon »symbioticon«, den das 
Sparkassen Innovation Hub veranstaltete (zur symbioticon 
2018 siehe News in der linken Spalte). 

Mit der von aboalarm vorgestellten Anwendung sollen 
Nutzer der Sparkassen-App in Zukunft ihre Vertragsdaten 
aus den Umsätzen auslesen lassen und anschließend sämt-
liche Verträge in der App verwalten, das heißt auch kündi-
gen können. 

Ein geschlossener Feldtest mit echten, eingeladenen 
Endkunden lief bis Ende Januar, 299 registrierte Nutzer 
nahmen daran teil. Insgesamt wurden über die aboalarm-
Funktion 4.385 Verträge erkannt, wovon 41 im Testzeitraum 
über aboalarm von den Testern gekündigt wurden – meist 
Mobilfunkverträge. Über den gesamten Zeitraum wurde die 
Meinung der Nutzer über Umfragen abgeholt. Insgesamt 
sind die Tester sehr zufrieden, sie haben aber auch Anre-
gungen für die Weiterentwicklung gegeben. Derzeit werden 
noch weitere sogenannte Tiefen-Interviews mit einzelnen 
Testern durchgeführt, deren Ergebnisse dann zusammen 
mit der Endauswertung in Kürze vorgestellt werden. 

Es zeigt sich einmal mehr, dass beim Hackathon nicht 
nur gute Ideen auf dem Papier landen, sondern handfeste 
funktionierende App-Features bzw. Banking-Produkte ent-
stehen, die sich in der Praxis bewähren. 

Derzeit wird durch die FI in enger Abstimmung mit 
dem S-Hub untersucht, wie eine Integration von aboalarm 
nicht nur in die S-App, sondern auch in die Internet-Filiale 
schnellstmöglich erfolgen kann. Ähnlich zum auch bereits 
bei der Fotoüberweisung in Kooperation mit dem Münchener 
Startup Gini praktizierten Vorgehen, beabsichtigt die FI, 
zeitnah in einen näheren Austausch und erste Verhand-
lungen mit aboalarm einzutreten. »Wenn alles gut läuft 
und wir uns mit aboalarm auf angemessene Konditionen 
einigen können, ist eine Integration in S-App und Internet-
Filiale zum Jahresende 2018 nicht unrealistisch«, so 
Gernot Nolte, FI-Geschäftsbereichsleiter Architektur und 
Multikanalanwendungen. S

Spektrum News
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Bei den jüngsten Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sorgten Drohnen  
von Intel für eine spektakuläre Lichtshow am nächtlichen Himmel: Mehr als 1.200 Stück  

formten im Flug das olympische Symbol und andere Figuren – ein neuer Weltrekord.  
Doch auch außerhalb von Sport und Unterhaltung gibt es mittlerweile viele kommerzielle  

Einsatzgebiete, in denen Quadrocopter, also Drohnen mit vier in einer Ebene  
angeordneten Rotoren, nützliche Dienste leisten. 
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Einsatz in der Land- 
wirtschaft
Einen großen Marktanteil können Droh- 
nen sogar in der Landwirtschaft er-
reichen. Dort werden sie bereits zur 
Überwachung von landwirtschaftli-
chen Flächen eingesetzt, weil sie einen 
preiswerten und effizienten Weg berei-
ten, großflächige Agrarflächen zu über-
wachen. Zahlreiche Landwirte führen 
bereits Experimente mit Multikoptern  
zur Überwachung ihrer Felder. Durch 
den Einsatz spezieller Lichtsensoren 
können per Drohne Bilder der Pflanzen 
aufgenommen werden um Krankheits-
bilder und das Wachstum der Pflanzen 
erkennen zu können. Dadurch hat der 
Landwirt dann die Chance, frühzeitig  
gezielte Maßnahmen zum Schutz und 
für das Wachstum der Pflanzen einzu-
setzen.                                                                                      S

Quelle:
www.welt.de
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Kontrolle von Hochspan-
nungsleitungen
Zusammen mit der Fa. SKIVE hat der 
Schweizer Energieversorger BKW eine 
neue Hightech-Drohne entwickelt. Sie 
kann auf Hochspannungsleitungen 
landen, diese abfahren und nach Schä-
den suchen. Mit Hilfe eines Laserscan-
ners können die Leitungen lokalisiert 
werden. Ein Fachmann am Boden hat 
per Fernsteuerung die permanente 
Kontrolle über den Flugkörper Bisher 
handelt es sich bei der neuen Drohne 
noch um einen Prototyp. Schon bald 
könnte der Flugroboter jedoch die 
Netzinspektionen in Zukunft revoluti-
onieren.                                                                                  S

Quelle:
www.trendsderzukunft.de

Das Päckchen kommt  
per Drohne
Als eines der favorisierten Einsatz- 
gebiete kristallisierte sich die Auslie-
ferung kleiner Päckchen und Pakete 
heraus mit einem enormen Potenzial 
hinsichtlich der Verringerung des CO2- 
Ausstoßes oder der Pünktlichkeit, da 
die Auslieferung nicht durch Staus 
oder andere Störfaktoren behindert 
wird. Es ist jetzt schon absehbar, dass 
Marktführer wie Amazon oder DHL  
diesen Lieferservice für kleine Pa-
kete oder Päckchen einsetzen werden.  
Amazon führt momentan Experimen-
te mit »Prime Air« in UK durch, DHL 
startete bereits in Europa einen Test-
lauf mit dem »Parcelcopter«. So kann 
man sich gut vorstellen, dass die Nord- 
oder Ostseeinseln demnächst für die-
serart Lieferungen per Drohne ver-
sorgt werden können.                                         S

Quelle:
www.internetworld.de
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Einmal im Jahr rücken in der Münchener BMW-Welt 
Autos und Motoren in den Hintergrund. Dann geht  

es um Fragen rund um die IT für Banken und Versiche-
rungen. Am 19. April 2018 lädt FI-TS 550 Entscheider aus 
den beiden Branchen zum »18. FI-TS Management Forum« 
ein (www.f-i-ts.de/management-forum). Unter dem Titel »The 
Big Shift – Aber nur mit meiner IT-Legacy« diskutieren die 
Teilnehmer darüber, wie der technologisch anspruchs-
volle Wechsel heterogener Altsysteme in der IT gelingen 
kann. Denn die Kunden benötigen mehr Agilität, kürzere 
Entwicklungszyklen, innovative Methoden sowie variable 
Schnittstellen. Nur so lassen sich auch künstliche Intelli-
genz oder Robotics in den IT-Betrieb integrieren, um effi-
zienter zu werden und regulatorische Anforderungen 
weiterhin zu erfüllen.

Den etablierten Branchentreff eröffnet Christoph 
Magnussen mit seiner Key Note. Der Gründer und CEO 
von Blackboat erläutert, warum Unternehmen in der digita-
len Transformation nicht nur neue Geschäftsmodelle ent-
wickeln müssen. Er zeigt, wie neues Denken, innovative 
Arbeitsweisen sowie zeitgemäße Tools den Erfolg von Orga-
nisationen nachhaltig beeinflussen.

The Big Shift mit FI-TS
Im Anschluss berichtet Dr. Walter Kirchmann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung von FI-TS, wie der IT-Provider 
den Wandel für Großbanken und Versicherungen gestal-
ten will. Er erläutert, wie FI-TS den IT-Betrieb für Kunden 
mit innovativen Ansätzen nachhaltig fit für die Zukunft 
macht. »Um den anstehenden Shift der Legacy-Systeme 
erfolgreich umzusetzen, haben wir unser Handeln zukunfts-
weisend ausgerichtet«, sagt Dr. Walter Kirchmann. »Wir 
orientieren uns immer an den regulatorischen Vorgaben 
und bieten unseren Kunden jederzeit hohe Verfügbarkeit 
für ihre Services.«

Anschließend stehen konkrete Einsatzszenarien aktu-
eller IT-Trends auf der Agenda. So erleben Besucher den 
Einsatz von DevOps und Container-Lösungen hautnah und 
live. Aus der Praxis heraus zeigt FI-TS, wie der IT-Provider 
damit bereits heute seine Kunden bei deren Transforma-
tion unterstützt.

Worin das Geheimnis ungewöhnlich erfolgreicher 
Menschen liegt und wie man »Chancenintelligenz« in sein 
Leben integriert, erklärt zum Ausklang Autor und Business- 
Experte Hermann Scherer. S

BRANCHENFORUM
BIG SHIFTSim Zeichen des

FI-TSFI-Gruppe
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Spektrum Termine 2018

Heute schon  
 vormerken

OSPlus-Release
Die Neuerungen aus den OSPlus-Releases werden 
ausschließlich per Webinar vorgestellt. Die Inhalte 
der Webinare sind für Release-Koordinatoren bzw. 
vergleichbare Fachbereiche in den Instituten 
konzipiert. 

Termine:  
OSPlus-Release 18.0 im April / Mai 
OSPlus-Release 18.1 im September / Oktober 

Stand: 20. Februar 2018

FI als Aussteller
Auf diesen Veranstaltungen ist die FI als Aussteller 
zu finden: 

22. / 23.03.  DSGV – Fachtagung für  
Kommunikation in Berlin

25. / 26.04.  Sparkassen Finanzportal /  
MehrWert Servicegesellschaft –  
DAS FORUM 2018 in Frankfurt

15. / 16.05.  9. Bundesweiter Erfahrungs- 
austausch Kapitalallokation und  
Risikotragfähigkeit in Landshut

25. – 27.09.  DSV – 107. Fachtagung Marketing  
und Vertrieb in Stuttgart

08. / 09.11.  DSGV – Fachtagung Personal in Berlin

FI-Forum 2018
Zielgruppe: Vorstände, Führungskräfte und Mitarbeiter 
der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner und von 
weiteren Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. 

Termin: 
20. – 22.11.2018 (Messe Frankfurt a. M.) 

Parallel zum FI-Forum ist die Durchführung folgender 
Veranstaltungen geplant: 

Fachtagung Revision  
Zielgruppe: Leiter Revision  
Fachworkshop Personal  
Zielgruppe: Leiter Personal
Fachtagung IT-Sicherheitsmanagement  
Zielgruppe: Sicherheitsbeauftragte 
Impulse Banksteuerung  
Zielgruppe: Vorstände Gesamtbanksteuerung, Ertrags- 
und Risikosteuerung, LeiterInnen der Fachbereiche 
Gesamtbanksteuerung, Marktpreisrisikosteuerung, 
Meldewesen, Risikomanagement und Organisation.

Weitere Infos in Kürze unter: 
www.fi-forum2018.de

www.f-i.de/News/Veranstaltungen

Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände 
sowie Fach- und Führungskräfte der Spar- 
kassen, Verbundpartner und Landesbanken  
im Jahr 2018. 

Die genauen Veranstaltungstermine und -orte finden  
Sie im FI-Kundenportal und im Internet. Hier finden Sie 
auch Tipps zur kostengünstigen Anreise mit der Bahn.  
Die Einladungen mit weiteren inhaltlichen und organisa-
torischen Details werden zeitnah vor den jeweiligen Ver- 
anstaltungsreihen versandt. 
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Spektrum App-Tipps

Es gibt für alles eine App – gut, wer da den Überblick behält.  
Das ITmagazin stellt vier praktische und unterhaltsame Helfer vor.
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 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 
 Play Store 
 kostenfrei

Für die Augen: Der Blaulichtfilter
Nur noch kurz die Mails checken? Das ist mit Tablet & 
Co. vor dem Schlafengehen keine gute Idee. Denn meh-
rere Studien weisen nach, dass das blaue Licht der Dis-
plays die Produktion des sogenannten Schlafhormons 
Melatonin im menschlichen Körper stört (um 55 Pro-
zent verringert). Das bringt den Tag-Nacht-Rhythmus 
durcheinander, verzögert das Einschlafen und beein-
trächtigt die Traum-Phasen – alles in allem Störfakto-
ren für einen erholsamen Schlaf. Abhilfe schafft die 
Blaulichtfilter-App. Sie reduziert das schädliche blaue 
Licht, ohne dabei das Display abzudunkeln und passt 
die Bildschirmfarbe so an, dass Mails & Co. weiter klar 
gelesen werden können. Der Nutzer kann Uhrzeiten 
für den Filter festlegen und hat die Wahl zwischen fünf 
verschiedenen Filterfarben. Die App kann in der Sta-
tusleiste angezeigt werden und lässt sich ganz einfach 
mit nur einem Tippen ein- und ausschalten. Zusätzli-
che Akku-Laufleistung wird nicht beansprucht. Die 
»Augenpflege« kann beginnen!

 Blaulichtfilter – Augenpflege 

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

Für den Besitz: Meine Pegel
»Meine Pegel« lässt auf Alkoholmessungen für Auto-
fahrer schließen – aber weit gefehlt: Die App liefert amt-
liche Wasserstands- und Hochwasser-Informationen mit 
mehr als 2.100 Pegel in Deutschland. Bei Über- oder Unter-
schreitung von individuell konfigurierbaren Grenzwer-
ten erhalten Nutzer eine Push-Benachrichtigung sowie 
regelmäßige tägliche Statusberichte zu einzelnen Pegeln 
oder zur überregionalen Hochwasserlage in einzelnen 
Bundesländern. Für rund 300 Pegel in Baden-Württem-
berg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und Thüringen sind auch Wasserstandsganglinien 
und Wasserstandsvorhersagen verfügbar. Favoriten kön-
nen in einer Übersichtsliste zusammengestellt werden. 
Für alle Fälle!

 Meine Pegel 

Für die Ohren: CastBox – Podcasts & Audio
Aus einer Million Podcast- und Audiokanälen weltweit 
wählen, über 50 Millionen Podcasts, Hörbücher oder 
Radiokanäle kostenfrei streamen oder herunterladen: 
All das macht »CastBox« möglich. Dabei ist die für die 
Google-Play-Awards 2017 nominierte App sehr über-
sichtlich und leicht zu bedienen. Aus 16 Kategorien 
können Nutzer ihre Interessen wählen, Lieblingska-
näle abonnieren, Playlists anlegen und auf dem Hör-
verlauf basierende persönliche Empfehlungen erhal-
ten. Eine geräteübergreifende Synchronisierung macht 
CastBox ebenso möglich wie das schnelle und einfache 
Anschließen an Car-Play-Systeme im Auto. Das indivi-
duelle Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit sowie 
der Sleep-Timer runden diese App ab. 
 
 CastBox – Podcasts & Audio 

Für den Körper: 30 Tage Fitness Challenge
Fitter werden, abnehmen und endlich die Anfang des 
Jahres gefassten guten Vorsätze aktiv umsetzen? Das 
geht mit der App »30 Tage Fitness Challenge«. Anfänger 
und Profis finden hier Trainingspläne, die leichte, mitt-
lere und schwere Übungen enthalten. Diese werden kurz 
und gut erklärt und mit einem Bild veranschaulicht. 
Schritt für Schritt erhöht sich die Übungsintensität, den 
Trainingsprozess zeichnet die App automatisch auf. Mit 
einem sehr übersichtlichen Design spornt diese App an, 
endlich mit dem Fitnesstraining anzufangen – zuhause, 
überall und jederzeit. Los geht’s!

 30 Tage Fitness Challenge 

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei
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Auf der letztjährigen FI-Connect hielt er einen 
vielbeachteten und überaus spannenden Vor-
trag: »2029 – das Jahr, das alles ändern wird.« 
Pascal Finette versteht es wie kein Zweiter, die 
Veränderungen, aber auch Herausforderungen, 
die die Digitalisierung mit sich bringt, anschau-
lich und interessant darzustellen. Der gebürtige 
Kölner, Jahrgang 1973, machte seine ersten 
beruflichen Schritte in der IT und ist heute Lei-
ter des Start-up-Programms der kalifornischen 
Singularity University. Seit 2008 lebt er mit sei-
ner Familie im Silicon Valley und damit direkt 
am Puls der weltweit führenden Hard- und Soft-
wareunternehmen. Dort entstehen viele der 
neuen Ideen und Entwicklungen, die sich mor-
gen schon weltweit verbreiten könnten. Wir 
haben ihn gebeten, darüber exklusiv und regel-
mäßig für das ITmagazin aus dem Silicon Valley 
zu berichten. Viel Spaß beim Lesen der ersten 
»Message from Silicon Valley«. 

KolumneSpektrum

Von Pascal Finette 

»Mögest Du in interessanten Zeiten leben!«. Dieses etwas 
frei übersetzte chinesische Sprichwort hört man oft im 
Silicon Valley. Manch einer würde sogar schon so weit 
gehen, es als Fluch zu interpretieren. Fluch oder Segen? 
Jedenfalls wird niemand den Wahrheitsgehalt des Satzes 
leugnen, wenn es um den Wandel geht, den die Technolo-
gie in unsere Welt bringt.

Mit der exponentiell zunehmenden Geschwindigkeit 
des technologischen Fortschritts vorangetrieben, haben 
wir heute Supercomputer (im wahrsten Sinne des Wortes) 
in der Tasche und auf Knopfdruck Zugang zur Informati-
onsfülle der Welt. Die Prophezeiung von Gordon Moore, 
dass sich »die Anzahl der Transistoren in einem komple-
xen integrierten Schaltkreis etwa alle zwei Jahre verdop-
pelt« (allgemein als Mooresches Gesetz bekannt), ist mitt-
lerweile 50 Jahre alt. Sie hat sich nicht nur bis zum heuti-
gen Tage als zutreffend erwiesen, sondern sie lässt sich 
längst auf andere Technologien und Industrien übertra-
gen: Ihr bereits stark in die Jahre kommendes iPhone 5s 
hat die 1000-fache Rechenleistung eines Cray-1-Super-
computers aus der Mitte der 70er Jahre – und dies bei etwa 
1/50.000stel der Kosten – die Preis-/Leistungssteigerung 
um den Faktor 50 Mio. ist schlichtweg atemberaubend. 

Die entschlüsselte Digitalisierung 

Ab sofort im  ITmagazin

FROM
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All diese Fortschritte, die sich in immer schnellerem Tempo 
vollziehen, schaffen eine Fülle neuer Möglichkeiten und 
wirbeln bestehende Märkte schneller und energischer auf 
als je zuvor. Dieser wahrhaft unglaublichen (und revolutio-
nären) Transformation liegen die Kräfte der Digitalisierung 
zu Grunde: Einerseits in der Form der Umwandlung von 
ehemals analogen in digitale Inhalte und andererseits in 
Form der Nutzung digitaler Technologien zur Veränderung 
eines Geschäftsmodells und zur Erschaffung neuer Umsatz- 
und Wertsteigerungsmöglichkeiten. Bei näherer Betrach-
tung lassen sich aus meiner Sicht 9 Grundprinzipien der 
Digitalisierung (»the 9Cs«) erkennen:

1.  Kopierfähigkeit (Copyable) – Es können perfekte, 
keiner Abnutzung unterliegende Kopien erzeugt 
werden

2.  Veränderbarkeit (Changeable) – Präzise, reprodu-
zierbare Abänderungen können vollzogen werden.

3.  Steuerbarkeit (Controllable) – Jede Änderung, die 
Sie vornehmen, können Sie steuern und messen.

4.  Konnektivität (Connectable) – Ihr Erzeugnis lässt  
sich mit anderen verbinden.

5.  Rechnerbasiertheit (Computational) – Sie können 
Rechenleistung nutzen, um Änderungen vorzuneh-
men und um diese zu messen.

6.  Geschwindigkeit (Celerity) – Schnelligkeit entfaltet 
eine Hebelwirkung. 

7.  Kosten (Cost) – Ihre Vervielfältigungs- und Vertriebs-
kosten gehen gegen Null.

8.  Zirkularität (Circularity) – Sie können Kreislauf- 
systeme mit freiem Datenfluss erstellen.

9.  Kollaborationsfähigkeit (Collaborative) – Sie  
können einfach mit anderen zusammenarbeiten  
und gemeinsam gestalten.

Diese inhärenten Eigenschaften bekommen Sie, sobald 
etwas digital wird. Die Nutzung dieser Eigenschaften er-
möglicht es Ihnen, neue Produkte zu entwickeln und in 
etablierten Geschäftsmodellen für Wirbel zu sorgen. Ich 
möchte Ihnen gerne ein einfaches Beispiel nennen: Musik. 
Als die Musik digital wurde, führte die Möglichkeit, per-
fekte, keinem Verschleiß unterliegende Kopien zu erstel-
len (Kopierfähigkeit), die einfach und fast ohne Zeitverzö-
gerung geteilt werden konnten (Anschlussfähigkeit und 
Geschwindigkeit) und kostengünstig bis kostenlos verfüg-
bar waren (Kosten), zunächst zum Aufkommen von File-
Sharing-Plattformen wie Napster und später zu iTunes. Die 
wohl größte und revolutionärste Neuerung am Geschäfts-
modell von iTunes war der 99-Cent-Song, der uns von der 
Verpflichtung befreite, ganze Alben zu kaufen. Später nutzte 
Spotify die Möglichkeit, eine gigantische Songbibliothek mit 
den Datenflüssen der Hörer zu verbinden (Konnektivität), 
um ein eigenes Abonnementmodell auf der Basis eines 
überlegenen Empfehlungsalgorithmus zu etablieren (Zir-
kularität). Und einige Unternehmen experimentieren be-
reits heute mit Möglichkeiten, um Songs rechnerisch so zu 
modifizieren, dass ihre Maschinen völlig neue und indivi-
duelle Songs nur für Sie kreieren können (Rechnerbasiert-
heit, Steuerbarkeit) – Sie wollen zwar eigentlich U2 hören, 
mögen aber lieber die Stimme von Madonna? Bald wird ein 
Computer in der Lage sein, die richtige Soundmischung für 
Ihren persönlichen Geschmack zu erstellen.

Der Schlüssel zu einer (erfolgreichen) Digitalisierungs-
strategie liegt darin, die grundlegenden Eigenschaften zu 
verstehen und bei der Entwicklung im Auge zu behalten: 
Betrachten Sie das Business, in dem Sie gerade aktiv sind 
oder in das Sie einzusteigen gedenken und spielen Sie 
Szenarien für jedes der genannten 9 Grundprinzipien 
durch – Sie werden überrascht sein, welche Möglichkeiten 
sich bieten. S

Informationen: Mehr 
von Pascal Finette gibt 
es unter www.finette.com 
und auf seinem Twitter- 
Account @pfinette 
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Digitalisierung, Globalisierung und demografische Entwick-
lung – Faktoren, die dazu führen, dass sich die Geschäftsmo-
delle vieler Branchen verändern. Für das Überleben von 
Unternehmen war die Wandlungsfähigkeit noch nie so 
wichtig wie heute, denn es steht ihre Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit auf dem Spiel. Mit den sich verändernden 
Märkten Schritt halten ist unabdingbar. Wer das nicht 
schafft, bleibt auf der Strecke – Tendenz steigend. Denn 
Beharren, Wegsehen, Aussitzen oder sich in falscher Sicher-
heit wiegen sind gängige Verhaltensmuster von Unter-
nehmen. So lebte zum Beispiel Leica lange Zeit mit der 
Annahme, dass die Digitalfotografie wieder verschwinden 
und analoge Kameras ein Comeback erfahren würden. 
Selbst ehemalige Marktführer sind von der Bildfläche ver-
schwunden, weil sie nicht rechtzeitig auf die sich verän-
dernden Marktbedingungen reagiert haben. 

Mit seinem Buch geht Dieter Lederer der Frage nach, 
wie es gelingt, diesen Trend umzukehren. Zwölf außer- 
gewöhnlich erfolgreiche Unternehmen und Vorreiter in 
Sachen Veränderungsexzellenz, wie zum Beispiel Bosch, 
edding, Lufthansa oder Xing, berichten aus der Praxis. Die 
ausführlichen Fallstudien zur Unternehmenstransforma-
tion hat der Autor als spannende Interviews mit den jeweils 
verantwortlichen Top-Managern aufbereitet. Ergänzt wer-
den diese Originaltöne mit einer fundierten Einführung in 
die Veränderungsexzellenz sowie einem Schnellüberblick 
über alle Veränderungsstrategien und die zugrundeliegen-
den Erfolgsfaktoren. Der Leser kann hier von den Besten ler-
nen und partizipiert direkt an deren Erfahrungen, kann 
Erfolgsfaktoren übernehmen und damit zielorientiert den 
Wandel der eigenen Organisation forcieren.  S

Dieter Lederer
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