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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kunden,
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2018 ist wieder ein Jahr der großen Jubiläen: Viele Institute – Sparkassen und Ver-
bundunternehmen – feiern ihren 100sten oder gar 200sten Geburtstag. Gute Ideen 
wie Sparen, Vermögensbildung und Finanzdienstleistungen für alle überdauern 
Zeiten und Zeitenwenden. Im Vergleich dazu scheinen die zehn Jahre, die es nun die 
Finanz Informatik als zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe gibt, 
kurz. Dabei reichen unsere Wurzeln schon mehr als 50 Jahre zurück, als die ersten 
Buchungszentralen der Sparkassen entstanden.

Ein Institut ohne Computer ist schon lange nicht mehr vorstellbar. Aber die Erwar-
tungen, was die IT für das Sparkassengeschäft leisten kann, leisten soll, haben sich in 
den letzten Jahren massiv verändert. Die digitale Sparkasse ist mit den S-Apps nicht 
nur in die Hosentasche gewandert – sie stellt den Kunden ins Zentrum, muss ihn bes-
ser verstehen, situativ auf seine Bedürfnisse eingehen. Es ihm einfach machen, sein 
Leben zu gestalten. Dafür bedarf es nicht nur der intelligenten Auswertung von 
Daten – die Lösungen dürfen auch nicht mehr primär bankfachlich getrieben sein, 
sondern müssen sogenannte Kundenreisen – »Customer Journeys« – abbilden. Denn 
der Kunde will aktiv gestalten – und am besten in die Produktentstehung eingebun-
den sein. Ein Paradigmenwechsel nicht nur für uns, sondern für weite Teile der IT-
Branche.

Das bedeutet auch, sich mit neuen Einflussfaktoren auseinanderzusetzen. Dazu 
gehören Themen, die aktuell Gegenstand intensiver gesellschaftlicher Debatten 
sind – wie der Datenschutz oder die Selbstbestimmung im digitalen Raum. Wir müs-
sen Chancen und Risiken sorgfältig bewerten und genau prüfen, ob wir uns noch in 
den Werten und Maßstäben der Sparkassen-Finanzgruppe bewegen. An der einen 
oder anderen Stelle in diesem Heft geht es daher darum, Ihnen eine solche Sicht zu 
eröffnen. Beispielsweise zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder zur Innovati-
onsarbeit im »Birds Nest« in Berlin.

Um den digitalen Wandel in der Sparkassen-Finanzgruppe weiter voranzutreiben, 
werden wir – wie schon im letzten Jahr mit der FI-Connect – auch beim diesjährigen 
FI-Forum spannende neue Wege gehen. Tragen Sie sich den Termin am besten jetzt 
schon ein und seien Sie gespannt auf Neues. Bis dahin viel Spaß bei der Lektüre 
unseres ITmagazins.

Bleiben wir in guter Sparkassen-Tradition klug, mutig und neugierig!

Ihr
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Mit dem Imagefilm »Voice-Banking«, der auf kurzweilige 
und unterhaltsame Weise vorstellt, welche Vorteile das 
sprachbasierte Banking bereits heute bietet, hat die Finanz 
Informatik gemeinsam mit Vogelsänger Film beim World-
MediaFestival Ende Mai 2018 einen Gold-Award in der 
Kategorie »Training« gewonnen. Das WorldMediaFestival 
in Hamburg ist ein internationaler Wettbewerb für Kom-
munikationsmedien und zeichnet herausragende Lösun-
gen in Corporate Film, Television, Web, Web-TV und Print-
Produktionen auf internationaler Ebene aus. Das Beson-
dere: Die Beiträge werden nicht nur nach ihrer kreativen 
und technischen Exzellenz bewertet, sondern auch danach, 
wie gut sie ihre Zielgruppen ansprechen. Gegründet im 
Jahr 2000, gehört das Festival für führende Kommunikati-
onsprofis zu den wichtigsten Veranstaltungen der Branche 
und ist auch das einzige Forum seiner Art in Europa. S

Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung von Kunden-
beziehungen im gehobenen Privatkundensegment stehen 
im Mittelpunkt des »Arbeitskreis Private Banking« von 
inasys. Auch in diesem Jahr findet das etablierte Experten-
treffen an drei Orten statt: Siegburg (29./30. August), Han-
nover (4. September) und Ulm (13. September). Inasys gibt 
den Private-Banking-Verantwortlichen aus Sparkassen und 
weiteren Instituten auf der praxisorientierten Veranstal-
tung einen Einblick in den Status quo und einen Ausblick 
auf die digitalisierte Zukunft im Private Banking und der 
Vermögensverwaltung. 

Dabei berichtet der auf Portfoliomanagement-Lösun-
gen spezialisierte IT-Dienstleister unter anderem über den 
aktuellen Entwicklungsstand der eigenentwickelten Robo-
Advisory-Lösung »Robtimizer«, die im ITmagazin 1/2018 
vorgestellt wurde. Digitale Technik kann Berater sowie Ver-
mögensverwalter in ihren Entscheidungen unterstützen. 
Mittelfristig sollen auch deren Kunden innovative Möglich-
keiten zur Interaktion mit Berater und Institut erhalten. 
Darüber hinaus werden Produkt-Neuheiten vorgestellt und 
die Teilnehmer können ihre Meinungen und Anforderun-
gen aktiv einbringen. Die Tagung bietet einen Mix aus Fach-
vorträgen, Best-Practice-Anwenderberichten sowie die Mög-
lichkeit, sich mit Fachleuten zu aktuellen Themen auszu-
tauschen.  S

Weitere Infos unter:
www.inasys.de

Digitale Ansätze  
im Private Banking

Finanz Informatik gewinnt Gold

Hochkarätige Speaker, spannende Insights und viel Raum 
für Trends: Am 6. Juni fand der erste Innovation Day in 
Hamburg statt. Mehr als 120 Teilnehmer waren in die 
Räumlichkeiten des Sparkassen Innovation Hubs gekom-
men, um sich in drei verschiedenen Modulen über Trend- 
und Innovationsthemen wie Blockchain oder Künstliche 
Intelligenz auszutauschen und FinTechs kennenzulernen. 
Zudem berichtete der S-Hub über aktuelle Produkt- und 
Service-Ideen für die Sparkassen-Finanzgruppe, an denen 
im Hub gerade gearbeitet wird.

Ein weiterer Fokus lag auf der sogenannten Genera-
tion Z, der die Geburtenjahrgänge von 2000 bis 2015 an-
gehören und die ganz selbstverständlich mit digitalen 
Technologien umgeht. Erste Ergebnisse aus einer Studie 
des Sparkassen Innovation Hubs und des Hamburger 
Trendbüros stellte der Trendforscher und Buchautor 
Peter Wippermann anlässlich der Veranstaltung vor. Mar-
ken werden demnach weiter ein hohes Vertrauen genie-
ßen und das Konsumverhalten wird noch stärker auf 
mobile Endgeräte ausgerichtet sein. S

Weitere Infos unter:
sparkassen-hub.com

Twitter:
@sparkassen_hub

S-Hub organisiert ersten 
Innovation Day

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

Film
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Im Deutschen Historischen Museum 
in Berlin ist zurzeit eine Ausstellung 
zur Geschichte des Sparens zu sehen. 
Betrachtet und diskutiert wird das 
überlieferte Sparverhalten der Deut-
schen vor dem Hintergrund internati-
onaler Kritik. Die Ausstellung begibt 
sich auf die Suche nach der spezifi-
schen Gestalt der deutschen Sparnei-
gung und spannt den Bogen von den 
Ursprüngen bis heute: Historische Er-
scheinungsformen des Sparens wer-
den ebenso in den Blick genommen 
wie die Entwicklung des Sparens zum 
Instrument der Staatsfinanzierung. 
Weitere Themenschwerpunkte sind 
die Rolle der Sparerziehung für die 
Entwicklung der deutschen Sparnei-
gung und das Verhältnis von Sparen 
und gesellschaftlichen wie wirtschaft-
lichen Krisen. Die Ausstellung, die zu-
sammen mit der Berliner Sparkasse 
erarbeitet wurde, ist noch bis zum 26. 
August zu sehen.                                                        S

Historisches Archiv 
der Erzgebirgssparkasse Schwarzenberg,  
Foto: Thomas Bruns

Weitere Infos unter:
www.dhm.de/ausstellungen/sparen.html

Sparen – Geschichte  
einer deutschen Tugend

Kwitt jetzt auch für  
Volks- und Raiffeisen-
banken

Die Rechnung im Restaurant unter 
Freunden teilen? Dem Patenkind einen 
Geldbetrag zum Geburtstag überge-
ben? Seit November 2016 bieten die 
Sparkassen mit »Kwitt« und auch die 
Volks- und Raiffeisenbanken unter 
der Bezeichnung »Geld senden & an-
fordern« ihren Kunden in den Ban-
king-Apps das einfache bargeldlose 
Senden von Geld über das Smart-
phone an. Bereits seit Februar 2018 
sind diese beiden Bezahllösungen un- 
tereinander interoperabel: So können 
Kunden beider Institutsgruppen ge-
genseitig Geld senden und anfordern. 
Seit Anfang Juni 2018 bieten beide 
Institutsgruppen diese jeweiligen An-
gebote unter dem gemeinsamen Mar-
kennamen Kwitt an. Das erleichtert 
den Kunden den Überblick über die 
Bezahlmöglichkeiten im Markt und 
stärkt die Marke Kwitt, die grundsätz-
lich offen für Kooperationen mit wei-
teren Handybezahlverfahren ist, so-
wohl aus der Kreditwirtschaft wie 
auch von bankunabhängigen Anbie-
tern. Ziel ist, dass auch deren Kunden 
die Kwitt-Zahlanwendung aktiv mit-
nutzen können.                                                       S

Mehr Personal Devices

Im Jahr 2017 wurden 2,28 Milliarden 
Personal Devices weltweit ausgelie-
fert. Dazu zählen PCs, Tablets und 
Smartphones. Für 2018 werden die 
Verkaufszahlen auf 2,32 Milliarden 
Geräte geschätzt, ein Anstieg von 2,1 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die 
aktuellen Prognosen des IT-Research- 
und Beratungsunternehmens Gartner. 
Der Mobiltelefon-Markt mit seinem 
High-End-Smartphone-Segment und 
der Premium-Ultramobilmarkt mit 
leichten, dünnen Apple- und Microsoft-
Windows10-Geräten werden eine hö- 
here Nachfrage auslösen und das Ge-
samtwachstum der Devices im Jahr 
2018 vorantreiben. Da Verbraucher 
aus einer Vielzahl von Technologien 
wählen können, ergeben sich zwei 
große Herausforderungen für die An-
bieter: Zum einen der Konkurrenz-
kampf um die Gunst der Konsumen-
ten. Und zum anderen grundsätzlich 
Werte zu schaffen und die Relevanz 
aufrechtzuerhalten, um dem Kunden 
das passende Device anzubieten. Kün- 
ftig werde es mehr Käufer geben, die 
sich eher auf den Wert und nicht nur 
auf den Preis konzentrieren und daher 
höherpreisige Geräte in Betracht zie-
hen, so Ranjit Atwal, Research Director 
bei Gartner.                                                                   S

Weitere Infos unter:
www.kwitt.de
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Innovativ, sicher und verbunden 
In Heft 3/2017 wurde das Projektvorhaben der Sparkassen- 
Finanzgruppe zum Integrierten Datenhaushalt (IDH) vorgestellt.  
Jetzt liegen erste Praxiserkenntnisse der Pilotinstitute zum  
Datenqualitätsmanagement und zu Meldewesen-Nachweislisten  
im IDH-Reporting vor. 

10  Datenqualität ist messbar:  
Neue Analysemöglichkeiten sorgen für Transparenz

14 Echte Pluspunkte: Meldewesen-Nachweislisten im Praxistest
16 News: Fonds im Risikomanagement 



Neue Analysemöglichkeiten sorgen für Transparenz

Datenqualitä
t 

ist m
essbar

Mit dem Einsatz von OSPlus-Release 
18.0 steht allen Sparkassen das neue 
Datenqualitätsmanagement auf Basis  
des Integrierten Datenhaushalts zur 
Verfügung. Zahlreiche Erkenntnisse aus 
dem vorangegangenen Soft-Rollout  
der SR und FI sind darin eingeflossen.  
Die Sparkassen KölnBonn und Mark- 
gräflerland berichten von ihren Erfah- 
rungen mit der neuen Anwendung.

10 Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018
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E in großes Ziel des Integrierten Datenhaushalts (IDH) 
ist die Vereinheitlichung und Zusammenführung der 

Daten aus den unterschiedlichen OSPlus-Systemen und 
-Anwendungen. Doch bringt die Konsolidierung allein der 
bestehenden Daten auch immer den gewünschten Nutzen? 
Sicher nicht, denn die Qualität der Daten ist ein ganz ent-
scheidendes Kriterium für alle daraus folgenden Abfragen 
und Berichte. Das Datenqualitätsmanagement (DQM) in 
OSPlus basiert auf einem Regelkreislauf, der die Abwei-
chungen des Datenbestandes zur definierten Regel misst. 
Auf dieser Basis kann der Datenqualitätsmanager in Zusam-
menarbeit mit dem Datenmanager die Auffälligkeiten ana-
lysieren, gegebenenfalls korrigieren und überprüfen. Die 
vordefinierten Prüfregeln dafür wurden von der Sparkassen 
Rating und Risikosysteme (SR) konzipiert und anhand der 
Erfahrungen aus dem Soft-Rollout zum OSPlus-Release 18.0 
überarbeitet. Damit das DQM sowohl für kleine als auch für 
größere Häuser passt, wurden für den Soft-Rollout unter-
schiedlich große Sparkassen ausgewählt. Die Sparkasse 
KölnBonn gehört, als eines der großen Institute, seit Anfang 
2018 zu den Pilotsparkassen für die neue Anwendung. In 
der Vergangenheit wurden dort notwendige Datenquali-
tätsprüfungen sukzessiv und anlassbezogen vorgenom-
men. Diese gingen bisher allein von den jeweiligen Fach-
bereichen bzw. -verantwortlichen aus. Sprich: Jeder prüfte 
für seinen Bereich und erst dann, wenn es notwendig wurde. 
Bei ausgewählten Geschäftsabschlüssen wurden direkte 
Prüfungen mittels Vordruck eingeführt, um Probleme be-
reits bei der Erfassung zu vermeiden: eine gängige Praxis 
in vielen Häusern. 

EINFÜHRUNG IST INTERN BREIT ANGELEGT
»Mit der Einführung des DQM erwarten wir langfristig einen 
strukturierten, geregelten und stetigen Prozess zur Verbes-
serung der Datenqualität«, skizziert Carina Erken, Projekt-
leiterin Datenmanagement in der Sparkasse KölnBonn, die 
Erwartungen ihres Instituts an das IDH-Projekt. Folgerich-
tig sind diverse Fachbereiche von Anfang an eingebunden. 
Dazu gehört das Auswertungsteam, das bereits früher 
diverse Prüfungen zur Datenqualität umgesetzt hat und 
bei der Analyse der Qualitätsregeln unterstützt. Ebenso 
dabei sind Stammdatenverantwortliche, da die ersten Test-
regeln auf Personenstammdaten beruhten sowie Kollegen, 
die vielfältig Erfahrungen mit Daten und Qualitätsprüfun-
gen besitzen. Auch das Vertriebsmanagement, zur sinnvol-
len Einbindung und Kommunikation mit dem Vertrieb 

Titelthema IDH: DQM

sowie der Bereich Organisation, zur weiteren Etablierung 
des Qualitätsmanagements, gehörten von Anfang an dazu. 
»Darüber hinaus tauschen wir uns regelmäßig mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Meldewesen aus«, betont 
Carina Erken.

NEUE STRUKTUREN, NEUE ROLLEN
Mit Einführung des DQM wird empfohlen, zugleich die neue 
Rolle des »Datenqualitätsmanagers« zu etablieren. In der 
Sparkasse KölnBonn wird die Funktion nach aktueller  
Planung im Organisationsbereich angesiedelt. Zugleich 
hat man die Verantwortlichkeiten eines Datenmanagers 
in bestehenden Rollen verankert und ist dabei, entspre-
chende DQM-Prozesse im Institut zu installieren. Bewusst 
hat man alle Prüfregeln zum Testen aktiviert, um einen 
ersten, gleichwohl umfassenden Überblick zu gewinnen 
und um erste Verbesserungs- und Bereinigungsmöglich-
keiten zu erkennen. »Erste Schlussfolgerungen konnten 
wir für die AnaCredit-Meldung nutzen. Nach der Pilotphase 
werden wir festlegen, mit welchen weiteren Regeln wir regel-
mäßig starten werden«, erläutert Carina Erken die nächsten 
Schritte.

Mehr Datensicherheit 
mit integrierter Anwendung

»Das Datenqualitätsmanagement ist ein  
spannendes Thema. Wir freuen uns, den  

Instituten eine in OSPlus integrierte Lösung 
anbieten zu können – und zwar von  

der Analyse ihrer Datenqualität über  
die Prüfung der Auffälligkeiten bis hin zur  

Weiterleitung von Vorgängen zur wei- 
teren Bearbeitung, z. B. über das Ereignis- 
system. All das erfolgt in OSPlus auf den  

Servern der Finanz Informatik.«

Holger Menker  
Projektverantwortlicher Datenqualitäts- 
management (DQM), Finanz Informatik
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ERSTE ERKENNTNISSE 
Seit Mitte 2017 läuft das Projekt bei der Sparkasse Köln-
Bonn, ein erstes Fazit steht bereits heute fest. »Die Anwen-
dung macht die Messbarkeit der Datenqualität zum ersten 
Mal übergreifend vergleichbar und objektivierbar. Damit 
kann das bisherige ›Gefühl‹ guter oder schlechter Daten-
qualität belegt oder auch entkräftet werden«, sagt Carina 
Erken. Mit OSPlus-Release 18.1 ist es zudem möglich, selbst-
definierte Prüfregeln zu erstellen, um so institutsindividu-
elle Sachverhalte adressieren und kurzfristig auf neu auf-
tretende Aspekte reagieren zu können. Bereits im Vorfeld 
hatte die Sparkasse deshalb bestehende Regeln gesammelt, 
um sie dann in die Anwendung einfließen zu lassen. 

Eine wichtige Erkenntnis der Sparkasse KölnBonn ist, 
die Rolle des Datenmanagers mit Blick auf bestehende Ver-
antwortlichenkeiten im Haus zu planen und verankern, um 
Überschneidungen und Unklarkeiten zu vermeiden. Es 
empfiehlt sich, wie bei anderen Projekten auch, alle betrof-
fenen Bereiche Schritt für Schritt einzubinden. Die Unter-
stützung des Top-Managements ist dabei nicht nur wün-
schenswert, sondern ausdrücklich erforderlich. »Ausgespro-
chen positiv fand ich, dass Sparkassen, Verbände, die FI und 
die SR, an einem Tisch saßen. Auch die Webinare haben 
einen guten Überblick über die Anwendung und die anste-
henden Aufgaben vermittelt. Für die Abnahmen hätte ich 
mir indes längere Vorlaufzeiten gewünscht«, stellt Carina 
Erken rückblickend in Bezug auf die Zusammenarbeit in der 
Sparkassen-Finanzgruppe fest. 

Carina Erken
Projektleiterin Datenmanagement 

Organisation GKM-Geschäft bei  
der Sparkasse KölnBonn

S
Sparkasse KölnBonn

Hahnenstraße 57
50667 Köln

Geschäftsvolumen: 26,54 Mrd. Euro
www.sparkasse-koelnbonn.de

Mit diesem Link können Sie den Teaser sehen:
www.youtube.com/watch?v=vJoEcHl3rB0

DQM-Teaser
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ERFAHRUNGEN IM DREILÄNDERECK 
Auch die Sparkasse Markgräflerland hat sich seit Anfang 
2018 mit dem DQM beschäftigt. Bislang wurden dort 
allein anlassbezogene Auswertungen bzw. Bereinigungen 
über die Individuelle Datenverarbeitung (IDV) vorgenom-
men. Dies änderte sich mit der Einführung des DQM, ver-
antwortet von den Abteilungen Marktfolge Passiv und 
Organisation, grundlegend, wie Sina Müller, Mitarbeiterin 
in der Marktfolge Passiv der Sparkasse Markgräflerland, 
berichtet. »Wir führen das DQM im Rahmen eines Projektes 
ein, das aktuell noch läuft. Unser Ziel ist es, einen dauerhaf-
ten Qualitätskreislauf zu etablieren. Dazu haben wir tech-
nisch alle 200 Regeln betrachtet, obgleich einige Fehler aus 
der Vergangenheit dank neuer Prozesse durch OSPlus_neo 
zukünftig nicht mehr auftreten können«, erläutert Sina 
Müller die Vorgehensweise. »Bei Regeln im Bereich Steuer 
und Legitimation sind regelmäßige Auswertungen jedoch 
durchaus sinnvoll. So nutzen wir rund 20 Regeln monatlich 
und acht viertel- oder gar halbjährlich.« Auch eigene Vorga-
ben für Regeln sind geplant, sobald das Release 18.1 einge-
führt ist.

THEMA RECHTZEITIG ANGEHEN
Den benötigten Aufwand für die DQM-Einführung kann die 
Sparkasse Markgräflerland nur schwer einschätzen. »Der 
Rollout hat gezeigt, dass die Aufwände in großem Maße von 
der individuellen Ausgangslage jeder Sparkasse abhängig 
sind. Jede Aussage unsererseits würde einem anderen Ins-
titut in diesem Fall nur begrenzt nützen«, gibt Sina Müller 
zu bedenken. Einen Tipp hat sie dennoch für alle Institute, 
die vor der Einführung stehen. »Ich kann nur empfehlen, 
sich unabhängig von dem technischen Werkzeug frühzei-
tig mit dem DQM zu beschäftigen«, stellt die Mitarbeiterin 
der Sparkasse Markgräflerland fest. Denn wichtige Fragen 
müssen geklärt werden: Wer wird Datenqualitätsmanager? 
Wo und mit welchen Kompetenzen ist die Stelle in der 
Organisation angesiedelt? Welche Kapazitäten gibt es für 
notwendige Bereinigungen? Alles Fragen, die zeitig und 
»fallabschließend« geklärt werden sollten. Perspektivisch 
wünscht sich die Sparkasse eine stärkere Verzahnung 
des DQM mit anderen strategischen Projekten der Spar-
kassen-Finanzgruppe. S

Sina Müller
Mitarbeiterin Marktfolge Passiv,

Markt-Service-Zentrum,
Sparkasse Markgräferland 

S
Sparkasse Markgräflerland

Hauptstraße 279
79576 Weil am Rhein

Geschäftsvolumen: 2,39 Mrd. Euro
www.spk-mgl.de

Mehr Transparenz mit den DQ-Berichten 

»Mit dem OSPlus-Release 18.1 werden  
den Instituten im IDH-Reporting  

weitere Auswertungsmöglichkeiten  
bereitgestellt. Die DQ-Standardberichte 

ergänzen die DQM-Anwendung um  
übergreifende Status-Aussagen  

und ermöglichen einen Überblick über  
die DQ-Aktivitäten der Sparkasse.«

Martin Gelemerov
Produktbetreuung Banksteuerung,

Sparkassen Rating und Risikosysteme
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Meldewesen-Nachweislisten im
 Praxistest
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Gute Auswertungsmöglich- 
keiten, einfachere Prozesse  
und vor allem eine zentrale 
Datenhaltung – alles Vorteile 
des neuen IDH-Reportings.  
Das ITmagazin fragte die Spar-
kasse Memmingen-Lindau- 
Mindelheim nach ihren ersten 
Erfahrungen mit den Melde- 
wesen-Nachweislisten. 

Das neue IDH-Reporting ist eine moderne Anwendung 
für die Erstellung von Standardberichten und Adhoc-

Abfragen zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen. Seit Mai konnten sich über 300 Sparkassen einen 
guten Eindruck von der Handhabung verschaffen.

Denn für den Aufruf der neuen Web-Anwendung muss 
nur ein Favorit im Browser angeklickt werden. Die Naviga-
tion ist im Sinne eines modernen Look-and-feel gestaltet. 
Auf der Landing-Page werden alle persönlichen Favoriten 
und die letzten zehn Aktivitäten des jeweiligen Nutzers 
angezeigt. Mit einfachen Klicks navigiert der Nutzer durch 
das Programm – so einfach, wie es in einer modernen 
Web-Anwendung sein sollte. 
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Mehr als 200 Standardabfragen
Über sogenannte »Abfrageschablonen« stehen im ersten 
Schritt rund 200 von der S Rating und Risikosysteme (SR) 
definierte Standardabfragen zur Verfügung. Diese können 
mit wenigen Klicks ausgeführt werden und bieten damit 
einen guten Überblick über die Meldewesen-Nachweis-
listen an einem Ort. Für komplexere Abfragen können vor-
definierte Parameter genutzt werden, um in den Ergebnis-
sen gezielt zu navigieren. Einzelpositionen können über 
die Ergebnistabelle gefiltert, sortiert, geprüft und analy-
siert werden.

Für individuelle Wünsche zur Ansicht der Daten oder 
Nachweislisten werden einfach neue Schablonen angelegt, 
Abfragen erstellt und ausgeführt. Beim Speichern können 
Default-Werte definiert werden, die anschließend jedem 
Anwender zur Verfügung stehen. Übrigens: Bei jedem Spei-
chervorgang wird eine neue Version erzeugt, sodass die 
vorherige Version jederzeit wiederhergestellt werden kann. 

Gut zu wissen: Vor Veröffentlichung einer Abfrage 
muss ein definierter Freigabe-Workflow durchlaufen wer-
den. Dabei gilt das bewährte Vier-Augen-Prinzip, d. h., erst 
nach der zweiten Freigabe ist die neue Abfrageschablone 
allen Anwendern zugänglich. Das neue IDH-Reporting bie-
tet eine intuitive Oberfläche mit Standardauswertungen 
der Daten und damit Prozesssicherheit und die Chance 
zur Standardisierung. Zukünftig werden weitere Berichte, 
etwa Standardberichte zum Datenqualitätsmanagement, 
Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung ebenfalls 
zur Verfügung stehen. 

Erste Erfahrungen in Memmingen
Auswertungen und Analysen z. B. auf Basis von Access 
gehören damit auch für die Sparkasse Memmingen-Lindau-
Mindelheim endgültig der Vergangenheit an. »Wir hatten 
das Problem, dass aufgrund der großen Datenmengen im 
Meldewesen unsere Laufwerks-Speicher immer wieder an 

ihre Grenzen stießen«, berichtet Jürgen Schmalholz, Sach-
bearbeiter im Meldewesen der Sparkassen. »Das Einlesen 
der Daten dauerte bei bestimmten Meldungen (ALMM) häu-
fig ein bis zwei Stunden.« Mit dem neuen IDH-Reporting 
entfallen gleich mehrere Probleme des alten Systems: das 
Speicherplatzproblem, lange Ladezeiten und regelmäßig 
notwendige Programm- und Einsatzfreigabeprozesse. »Das, 
was uns vorher gestört hat, fällt damit komplett weg«, sagt 
Jürgen Schmalholz. 

Im IDH-Reporting gibt es einen recht großen Funktions- 
umfang, um die Ergebnisse der Abfragen aufzubereiten –  
ein für die Sparkasse wichtiger Pluspunkt. »Für uns waren 
die zusätzlichen Filterfunktionen und die Möglichkeit, 
Daten noch in Excel zu exportieren, besonders wichtig«, 
erklärt Jürgen Schmalholz. Das erleichtere es derzeit, indi-
viduelle Weiterverarbeitungen vorzunehmen. Insgesamt 
biete das IDH-Reporting damit aus seiner Sicht entschei-
dende Vorteile. Prozesse könnten verschlankt, der Aufwand 
für die Abteilung gesenkt werden. »Mittelfristig rechnen 
wir mit einer weitergehenden Standardisierung«, betont 
Jürgen Schmalholz. Individuelle Excel-Auswertungen ge-
hörten dann endgültig der Vergangenheit an. 

Optimierungspotenzial sieht Jürgen Schmalholz dage-
gen noch in der Anwendungsoberfläche: »Wenn ich das 
IDH-Reporting aufrufe, muss ich beim Start die Tabellen-
größe manuell auf 100 % stellen, damit die Anwendung 
den ganzen Bildschirm ausfüllt. Es wäre schön, wenn die 
Performance zukünftig noch ein wenig schneller wäre«, 
zieht er ein erstes Fazit. Ein wichtiges Thema, an dem 
bereits gearbeitet wird. Keine Verzögerungen gab es dage-
gen in der Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik. 
»In der Früh hatte man eine Anfrage geschrieben, die häu-
fig bereits Mittags erledigt war – das war echt prima«, stellt 
Jürgen Schmalholz aus Sicht der Projektsparkasse zufrie-
den fest. Für die zukünftigen Nutzer des IDH-Reportings hat 
er abschließend die klare Empfehlung, die Parallelphase in 
beiden Systemen ausführlich für Tests zu nutzen, damit die 
anschließende Umstellung problemlos klappt. S

S
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
St.-Josefs-Kirchplatz 6-8
87700 Memmingen
Geschäftsvolumen: 4,13 Mrd. Euro
www.spk-mm-li-mn.de

Jürgen Schmalholz  
Sachbearbeiter Meldewesen,
Sparkasse Memmingen-Lindau- 
Mindelheim

Meldewesen im neuen IDH-Reporting 
auf YouTube:
www.youtube.com/watch?v=b-IZjSR4dGA

Film
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Fonds im Risikomanagement
Mit OSPlus-Release 17.1 wurde das neue Fonds-Zerlegungs-
modul in SCD auf Basis der Konzepte der Sparkassen Rating- 
und Risikosysteme GmbH freigeschaltet. Dies ermöglicht 
die Fonds-Durchschau bis auf die dritte Durchschauebene 
und reduziert den manuellen Aufwand der Institute. Sechs 
Sparkassen haben bereits bis April dieses Jahres eine Pilo-
tierungsphase mit den zwei anliefernden Kapitalverwal-
tungsgesellschaften, der Deka und der Helaba, durchlaufen. 
Weitere Institute können sich ebenfalls per Ticket an die 
Schnittstelle anbinden lassen. In den nächsten Monaten 
werden weitere Kapitalverwaltungsgesellschaften folgen. 
Ab OSPlus-Release 18.1 erfolgt dann die Lieferung der 
Fonds-Zerlegungsdaten direkt an den Integrierten Daten-
haushalt (IDH); ebenso werden Adressenrisiko und Melde-
wesen angebunden. Parallel dazu wird in einer vorüberge-
henden Phase auch noch die »alte« Lieferstrecke aufrecht-
erhalten, damit ein Institut Zeit erhält, die neuen Funk- 
tionalitäten kennenzulernen. Für 2018 ist bisher die An-
bindung von insgesamt dreizehn Kapitalverwaltungsge-
sellschaften an die Schnittstelle »Fonds im Risikomanage-
ment« geplant. Mit der Einführung der neuen Schnitt-
stelle für Kapitalverwaltungsgesellschaften und der Weiter- 
leitung der Daten an den Integrierten Datenhaushalt ver-
bessert sich somit der Automatisierungsgrad in der Fonds-
Durchschau und durch die Weiterleitung der Daten an den 
IDH profitieren auch weitere Anwendungen davon. S

Servicerahmenvertrag 
wird fortgeschrieben
Bereits im letzten Jahr hat die Finanz Informatik einen 
Prozess zur Fortschreibung des Servicerahmenvertrages 
(SRV) mit allen Sparkassen gestartet. Veränderte regulato-
rische und gesetzliche Rahmenbedingungen machten dies 
notwendig – insbesondere die 5. MaRisk-Novelle, die Bank- 
aufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) sowie die 
Neuregelung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Derzeit läuft die Umsetzung in einer Arbeitsgruppe, in 
der neben der FI ausgewählte Sparkassen, Regionalver-
bände, Prüfungsstellen und der DSGV vertreten sind. Nach 
Beschluss des FI-Aufsichtsrats kann der neue, fortge-
schriebene Servicerahmenvertrag dann planmäßig zum 
31. Oktober mit allen Sparkassen in Kraft treten.  S
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In eigener Sache: Die Internetseite der Finanz Informatik (FI) wurde im letzten Jahr  
grundlegend überarbeitet. Nun folgt der neue Auftritt des ITmagazins im Netz. 

Der neue Online-Auftritt trägt aktuellen Anforderungen 
an Form und Funktion Rechnung: Von der Struktur 

über die Inhalte bis hin zum Design wurde die Website 
überarbeitet. Da Internetauftritte aufgrund der starken Ver-
breitung von Smartphones und Tablets von den Nutzern 
heute primär mobil aufgerufen werden, steht der neue Auf-
tritt unter der Prämisse »Mobile first!«. Dies wurde bei der 
Konzeption berücksichtigt und die Inhalte auf den Unter-
seiten auf das Wesentliche reduziert. 

Nun folgt das ITmagazin
Dies gilt analog für das Kundenmagazin der FI im Netz. Die 
Artikel und Bilder sind direkt in den Auftritt eingebunden; 
es muss dazu keine PDF-Datei mehr heruntergeladen wer-
den. Dank responsivem Design sind sie auf mobilen Endge-
räten gut lesbar. Mehr noch: Interessante Artikel können 
per WhatsApp, Twitter und Facebook an Kollegen und 
Freunde weitergeleitet werden. Aktuelle Artikel können 
über diesen Kanal zukünftig bereits vor Erscheinen des 
gedruckten Heftes gelesen werden.  S

Spektrum Neu im Netz: das ITmagazin 

WhatsApp im Web

Wussten Sie schon, dass Sie auch über Ihren PC den 
Dienst WhatsApp nutzen können? Hierfür muss eine 
Verbindung zwischen der Mobile-App und dem Brow-
ser-Clienten hergestellt werden. Einfach die Unter-
nehmensseite von WhatsApp öffnen und den Reiter 
„WhatsApp Web“ anklicken. Dann WhatsApp auf dem 
Smartphone öffnen und unter Einstellungen „Whats-
App Web“ wählen. Mit dem Smartphone den auf dem 
PC angezeigten QR-Code scannen. Und schon ist das 
Smartphone mit dem PC verbunden. Auf diesem kön-
nen jetzt die gleichen Funktionen wie auf dem mobilen 
Gerät genutzt werden.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018
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TechniktrendsSpektrum

Derzeit befindet sich yomo, das steht für »your money«, 
noch im individuellen Betrieb bei den Investoren-Spar-

kassen. Mit inzwischen über 2.000 Kunden hat das Entwick-
lungsteam in der Star Finanz damit eine breite Basis, um 
sich Impulse zum Produkt direkt aus der Nutzergruppe zu 
holen. Diese nutzerzentrierte Entwicklung zielt darauf ab, 
sich vorrangig auf jene Funktionen und Elemente zu kon-
zentrieren, die für die mit yomo angepeilte Kundengruppe 
besonders relevant sind. Zum Beispiel einfache Prozesse 
bei der Kontoeröffnung, schnell erreichbare Menüs für die 
wichtigsten Features wie Überweisung und Dauerauftrag. 
Bei yomo werden die relevanten Informationen und Ele-
mente hervorgehoben, nebensächliche Details in den Hin-
tergrund gerückt oder gar komplett entfernt. Damit ist die 
App ganz bewusst kein Produkt für alle Zielgruppen. Wer 
heute bereits ein Sparkassen-Girokonto besitzt und mit der 
Sparkassen-App verknüpft, dem steht die gesamte Pro-
duktvielfalt seines Instituts offen. Mit yomo sollen neue 
Kundengruppen erreicht werden, die sich über die Marke 
Sparkasse derzeit nicht mehr ansprechen lassen und weni-
ger Funktionen erwarten oder benötigen. Diverse Auswer-
tungsfunktionen oder einen persönlichen Berater sucht 
man bei yomo vergebens. Denn yomo ist allein zugeschnit-
ten auf eine junge Zielgruppe, die ein einfaches und mobi-
les Konto sucht. Die Ansprache der Zielgruppe erfolgt durch 
die Sparkassen-Finanzportal GmbH, die die Kommunika-
tion führt und umsetzt.

Vorbereitungen für Flächeneinsatz
Viele Sparkassen haben bereits ihr Interesse an yomo be- 
kundet. Gemeinsam mit der Star Finanz entwickelt die 
Finanz Informatik derzeit außerdem einen Weg, um den 
Mehrwert der nutzerzentrierten Entwicklung von yomo 
mit den Standardprozessen der Sparkassen-Finanzgruppe 
optimal zu verbinden. Konkret geht es um

 •  die Standardisierung der Formulare zur Reduzierung 
von Wartung und Pflege in den einzelnen Sparkassen,

 •  die Integration des Online-Banking-Vertrags zur 
Nutzung des ePostfachs für Dokumentenzustellung  
und -ablage und

 • die Entwicklung der yomo-Kreditkarte.

Im Mai 2018 begann mit dem Versand des Letter of Intent 
und der Veröffentlichung der geschäftspolitischen Einord-
nung die interne Kommunikationsphase zur flächende-
ckenden Einführung von yomo. Jede Sparkasse kann das 
mobile Konto für eine junge Zielgruppe ab dem Jahreswech-
sel 2018/2019 auch in ihrem Geschäftsgebiet einführen. Bei 
mehr als 100 interessierten Sparkassen wird die Finanz 
Informatik yomo in ihr reguläres Angebot aufnehmen. S

Auf dem letzten FI-Forum vorgestellt, war es in den letzten Monaten  
etwas ruhiger um yomo geworden. Dabei geht die Entwicklung der App  
stetig weiter, wie der Blick auf aktuelle und zukünftige Aktivitäten zeigt.

Auf breite  
Basis gestellt

Spektrum yomo

Mehr Informationen zur App:
www.yomo.de
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Unter dem Titel »Digitales (Er)leben« lädt der FI-Jahresbe-
richt 2017 dazu ein, die vielfältigen Initiativen und Pro-
dukte der FI kennenzulernen, mit denen sie dazu beiträgt, 
dass Sparkassen führend bei digitalen Angeboten in der 
Finanzwirtschaft sind. Praxisrelevante Geschichten zu den 
Themen Leben, Arbeiten und Verbinden vermitteln in 
anschaulicher Weise, wie die FI das alltägliche Handeln von 
Kunden und Mitarbeitern der Sparkassen-Finanzgruppe 
unterstützt und leichter macht. Dabei fehlen darf natürlich 
nicht der vertiefende Einblick in die wesentlichen Entwick-
lungen, neuen Produkte und Dienstleistungen, die im Jahr 
2017 umgesetzt wurden, sowie die wesentlichen Planun-
gen für das aktuelle Jahr. Dazu zählt etwa der kontinuierli-
che Ausbau des digitalen Vertriebs-Frontends OSPlus_neo, 
der es Kunden und Beratern in vielfältiger Weise leichter 
macht, das Leben und das Arbeiten einfach zu gestalten. 
Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe dreht sich viel um 
neue Formen der Zusammenarbeit, die »Collaboration«: 
Lösungen wie mymo oder Office_neo fördern einen schnel-
len und unkomplizierten Austausch unter Kollegen und 
reduzieren so die Komplexität bei der Arbeit. Aber auch die 
Zusammenarbeit im Verbund hat sich durch das Zusam-
menwachsen der IT-Systeme intensiviert, wie der Jahresbe-
richt an verschiedenen Beispielen verdeutlicht. Der Bericht 
wirft in diesem Jahr aber nicht nur den Blick zurück auf die 
vergangenen zwölf Monate. Er lässt auch die erste Dekade 
seit der Fusion von FinanzIT und Sparkassen Informatik 
zur heutigen Finanz Informatik Revue passieren. S

Jahresbericht 2017 –  
Digitales (Er)leben

Weitere Infos unter:
www.f-i.de/jahresbericht2017

Auf Herz und Nieren geprüft
Erneut Spitzenplatzierungen für die Internet-Filiale der 
Sparkassen: Wie gut findet sich ein Neukunde auf der 
Webseite zurecht? Wie schätzt er die Beratungsqualität 
ein? Die Experten von ibi research waren wieder auf der 
Suche nach den besten Internetauftritten von Banken 
und Sparkassen.

Die Studie »ibi Website Rating« beurteilt alle zwei 
Jahre die vertriebliche Ausgestaltung der Webseiten von 
Banken und Sparkassen. Die 20 nach Bilanzsumme größ-
ten deutschen Kreditinstitute wurden in über 700 Einzel-
kriterien überprüft. Besonderheit für Sparkassen: Weil 
alle Institute mit der »Internet-Filiale« der Finanz Infor-
matik einen identischen Rahmenauftritt haben, stehen die 
ausgewählten Häuser stellvertretend für die gesamte Ins-
titutsgruppe. 

Usability und Ausgestaltung der Beratungsqualität 
waren Schwerpunkte der Evaluierung – und zwar in den 
Produktkategorien Konten und Karten, Konsumenten-
kredit, Baufinanzierung, standardisierte Spar- und Anla-
geprodukte, Wertpapiere und Börse sowie Versichern und 
Vorsorgen. 

Die Auswertung erfolgte aus zwei Perspektiven: aus 
der Sicht eines Beratungskunden und der eines Selbst-
entscheiders. In der Kategorie »Beratungskunde« landete 
die Sparkasse KölnBonn auf Platz 2. Vier weitere Sparkassen 
fanden sich unter den ersten Zehn. In der Kategorie »Selbst-
entscheider« platzierten sich die Sparkasse KölnBonn und 
die Stadtsparkasse München unter den Top Ten. S

Spektrum News
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InterviewStrategie

in Münster und Hannover ganz oben auf der Agenda. Im 
Bereich Finanzen beschäftigen wir uns derzeit intensiv mit 
den Jahresabschlüssen der FI KG und im Konzern. Doch 
letztlich sind dies mehr oder weniger Standardthemen, bei 
denen ich gestandene Führungskräfte und Mitarbeiter an 
meiner Seite weiß, die diese Aufgaben engagiert und routi-
niert lösen. Was mich persönlich beschäftigt sind aktuelle 
Themen – etwa die zukünftige Rolle des Verbunds, die ver-
stärkten Anforderungen aus der Regulatorik und aktuelle 
Entwicklungen im Informationssicherheits- und Risiko-
management, bei denen wir natürlich auch als Gruppe 
gefordert sind.
 
ITmagazin: Bleiben wir beim Verbund, der auch  
für die FI ein wichtiges Thema ist. Wie weit ist die 
Zusammenarbeit vorangeschritten?

Willi Bär: DSGV-Präsident Helmut Schleweis hat den Ver-
bund als Kernerfolgsfaktor für die Sparkassen-Finanz-
gruppe bezeichnet. Die FI hat die Gruppe IT-seitig bereits 
deutlich vorangebracht. Beispiel OSPlus-LBS: Sieben von 
acht Landesbausparkassen arbeiten bereits auf einer tech-
nischen Plattform, was entscheidende Kosten- und Projekt-
vorteile bietet. In 2020 wird auch die LBS Bayern dabei sein. 
Oder nehmen wir die Landesbanken, für die die FI, die FI-TS 
und die FI-SP wichtige Produktions- und Entwicklungsleis-
tungen erbringen. Alle Landesbanken produzieren bereits 
heute gemeinsam mit der FI-TS. Die Migration der Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW) auf OSPlus vor einem 
Jahr war das bislang größte Einzelprojekt, das die Finanz 
Informatik jemals realisiert hat. Dabei ist die Migration und 
IT-Modernisierung einer kompletten Landesbank eine echte 
Herausforderung – für alle Beteiligten. Als weitere Beispiele 

ITmagazin: Herr Bär, was waren die Themen, mit denen 
Sie sich in den letzten Monaten ausführlich beschäftigt 
haben? 

Willi Bär: Da kommen eine ganze Reihe interessanter und 
herausfordernder Aufgaben zusammen. Beispiel Einkauf: 
In der letzten Zeit haben wir sehr intensive Gespräche mit  
strategischen Partnern, u. a. mit IBM und Microsoft, geführt. 
Dabei ging es sowohl um den weiteren Ausbau unserer 
Geschäftsbeziehungen, als auch konkret um aktuelle Liefe-
rungen, bei denen wir klare kaufmännische Forderungen 
an diese Unternehmen stellen. Sie können sich vorstellen, 
dass dies mitunter keine einfachen Verhandlungen sind. 
Ganz andere Themen gab es dagegen im Facility Manage-
ment. Dort stand der Umzug in die neuen Räumlichkeiten 

        »Wir leisten unseren  
                     Beitrag im Verbund –  
 heute und in Zukunft.«

Das Ressort Verbund und interne Services in der Finanz Informatik (FI) umfasst mehrere,  
ganz unterschiedliche Themengebiete. Kaufmännische Bereiche wie Einkauf und Finanzen  
gehören neben dem Facility Management ebenso dazu, wie das Informationssicherheits-  
und Risikomanagement und das Verbundgeschäft, d. h. die Leistungsbeziehung mit Landes- 
banken und Verbundpartnern. Im Gespräch mit dem ITmagazin beschreibt Willi Bär,  
Geschäftsführer Verbund und interne Services, welche jeweiligen Aufgabenschwerpunkte  
er für die kommenden Jahre sieht und wie sich die FI schon heute darauf einstellt. 
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für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Verbundpart-
nern sind u. a. die Servicegesellschaften S-Kreditpartner, 
S-Servicepartner oder die Kreditkartenprozessoren BCS 
und Pluscard zu nennen. Die Effizienz für die Sparkassen 
und die Verbundpartner entsteht hier durch die konse-
quente Standardisierung von Prozessen und die Nutzung 
gemeinsamer OSPlus-Infrastruktur- und OSPlus-Portal-
Services.

ITmagazin: Was sind hier die nächsten Schritte?

Willi Bär: Aktuell konnten wir die LBBW von unseren neuen 
Lösungen, wie etwa Office_neo und mymo, überzeugen. 
Damit haben wir übrigens eine interessante Entwicklung 
angestoßen: Warum sollten wir dies nur bei Sparkassen 
und Landesbanken, nicht aber bei den Versicherern und 
weiteren Verbundpartnern platzieren? Der Wettbewerb ist 
dort natürlich massiv unterwegs – für unser Produkt spre-
chen jedoch die Leistungsfähigkeit, die Verbreitung in der 
Gruppe und die Integrationsmöglichkeiten in OSPlus. 
Nahezu alle öffentlichen Versicherer werden heute in der 
FI-Gruppe produziert. Ich gehe davon aus, dass in den 
nächsten Jahren weitere Versicherungsprodukte in die 
OSPlus_neo-Prozesse eingebunden werden, ferner in den 
Kommunikationsplattformen im Verbund eine engere Ver-
zahnung erfolgen wird. Auch zu anderen wichtigen Ver-
bundpartnern, wie beispielsweise der Deka oder dwpbank, 
pflegen wir intensive Geschäftsbeziehungen, um deren 
Wertpapierprozesse in unseren medialen Kanälen verfüg-
bar zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im 
Verbund enger zusammenrücken müssen und dass gerade 
die FI hierzu einen großen Wertbeitrag leisten kann. Die 
Digitalisierung von Prozessen zu den Endkunden, neue 
Payment-Verfahren und eine effiziente, verbundübergrei-
fende Kommunikation im stationären wie im medialen 
Bereich, werden dabei auch für die Finanz Informatik in 
den nächsten Jahren herausfordernde Kernthemen sein.

ITmagazin: Sie sind auch für das Informationssicherheits- 
und Risikomanagement  der FI verantwortlich. Wie 
verändern sich hier derzeit Schwerpunkte und Aufgaben?

Willi Bär: Allgemein haben sich auch hier die Anforderun-
gen an die formalen Prozesse und die Dokumentations-
pflichten erhöht. Selbstverständlich haben wir als zentra-
ler IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe eine 
besondere Sorgfaltspflicht und Verantwortung für unsere 
Kunden. Das Thema Cyber-Sicherheit beschäftigt mich 
schon sehr lange, schließlich sind Sicherheit und Ver-
trauen für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe von ele-
mentarer Bedeutung. Ganz klar ist dies ein Dauerthema, 
das wir intensiv in der Geschäftsführung diskutieren und 
dann Maßnahmen ableiten. 

ITmagazin: Was heißt das konkret? 

Willi Bär: Im letzten Jahr haben wir uns dazu entschlos-
sen, ein Security Operations Center (SOC) aufzubauen, das 
sämtliche Aktivitäten koordiniert. Darüber hinaus stehen 
wir mit allen Marktführern der IT-Sicherheit quasi im Dau-
eraustausch. Gehen Sie bitte davon aus, dass wir alles aus 
dem Markt nutzen, was für uns relevant ist. Dazu gehört 
auch die Schulung und Sensibilisierung unserer Mitarbei-
ter für diese Themen. Der regelmäßige Kontakt zu Auf-
sichtsbehörden, wie  z. B. dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) oder der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Austausch 
mit Ermittlungsbehörden (z. B. den Landeskriminaläm-
tern), dem Wirtschaftsschutz, Partnern (z. B. dem S-CERT) 
und vergleichbaren Marktteilnehmern ist unbedingt not-
wendig, wenn es um die Abwehr weltweiter Cyber-Angriffe 
geht. Ferner stehen wir mit Cyber-Experten auf internatio-
naler Ebene, insbesondere aus Israel, in Verbindung.

ITmagazin: Neben der Sicherheit spielt das Thema  
Kosten für unsere Kunden eine entscheidende Rolle. 
Welche Maßnahmen unternimmt die FI, um auch  
hierzu ihren Beitrag zu leisten?

Willi Bär: Es ist klar, dass Sparkassen und Verbundpartner 
in einer Niedrigzinsphase in einem harten Wettbewerb ste-
hen. Kostenbegrenzung ist damit für alle ein wichtiges 
Thema – das gilt auch für uns. Im Kerngeschäft hat die FI 
Kosten begrenzt und wird dies auch weiterhin tun. Dafür 
sprechen die Preissenkungen, die wir bereits vorgenom-
men haben und weiter vornehmen. Einige Einspareffekte 
wurden jedoch bereits durch andere Einflüsse, allen voran 
aus der Regulatorik, wieder eingeholt. Zusätzliche Maß-
nahmen und Projekte führen selbstredend auch wieder zu 
Mehrbelastungen. Hier ist es wichtig darauf zu achten, 
dass wir diese möglichst kostensensitiv durchführen. Also 
effizient und kostenbewusst arbeiten, aber auch in harte 
Verhandlungen über Hard- und Software und fachliche 
Inhalte gehen, um Kostenanstiege möglichst gering zu hal-
ten. Wir sprechen mit allen Lieferanten kontinuierlich 
über die Optimierung der Einkaufskonditionen und versu-
chen weitere, einkaufsbezogene Synergiepotenziale in der 
FI-Gruppe sowie im Verbund zu heben. Mit dem Einsatz 
moderner Office-Plattformen legen wir die Grundlage, um 
effizienter arbeiten zu können. Und nicht zuletzt mit einer 
geschickten Personalpolitik wollen wir erreichen, dass 
neue Stellen ausgewogen und kostenbewusst  besetzt wer-
den können. Alle diese Maßnahmen zahlen letztlich dar-
auf ein, dass wir als FI unseren Beitrag im Verbund leisten 
können – heute und natürlich auch in Zukunft.

ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.  S
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Service-Center mobil zur Verfügung. Das bedeutet, Spar-
kassenkunden können selbstständig und fallabschließend 
z.B. folgende Services nutzen: 

 • Online-Banking-Vertrag verwalten
 • Karte bestellen
 • Verfügungsgrenzen/Limit ändern (sofort aktiv) 
 • Adressbearbeitung
 • Vollmachten verwalten
 • Freistellungen verwalten

Zusätzlich zu den Serviceprozessen können die OSPlus_neo- 
Verkaufsprozesse, wie zum Beispiel eine Kreditkarte kaufen, 
mit eingebunden werden.

BEQUEM!
Das Eintippen von ellenlangen IBANs und allen anderen 
Rechnungsinformationen macht die Fotoüberweisung über- 
flüssig: Einfach die Rechnung fotografieren, das System 
überträgt die Rechnungsdaten in das entsprechende Über-
weisungsformular. Diese bereits verfügbare Funktion bietet 
künftig auch das Verarbeiten von Rechnungen im PDF-
Format. 

SCHNELL!
Mit Kwitt können Kunden Geld von Handy zu Handy sen-
den oder auch Geld von ihren Kontakten anfordern, so ein-
fach wie eine SMS zu senden. Bereits heute ist es mit Kwitt 
möglich, Zahlungen in Echtzeit (Instant Payment) durchzu-
führen, das heißt das Geld steht beim Empfänger innerhalb 
von wenigen Sekunden zur Verfügung und kann z. B. direkt 
am Geldautomaten abgehoben werden. Mit dem Start der 
Echtzeit-Überweisung in der Sparkassen-Finanzgruppe ab 
Mitte Juli kann der Kunde auch bei weiteren Zahlungsauf-
trägen in den S-Apps die Option »Echtzeit-Überweisung« 
wählen, wenn der Empfänger sein Konto bei einem teilneh-
menden Institut führt. S

Mehr als eine Milliarde Kundenkontakte 
pro Jahr – davon können viele Unter-
nehmen nur träumen. Die Sparkassen-
Finanzgruppe hat sie mit den Internet-
Filialen der Institute und darüber hin-
aus auch nochmal mit den S-Apps fürs 
Mobile-Banking. Mit mittlerweile über 
sechs Millionen Nutzern sind die Spar-
kassen-Apps die am stärksten genutz-
ten Banking-Apps in Deutschland. 
Damit dies so bleibt, arbeitet die Finanz 
Informatik gemeinsam mit der Star 
Finanz am kontinuierlichen Ausbau  
und an neuen Funktionen. Bereits heute 
sind die S-Apps multibankenfähig, das 
bedeutet, dass Sparkassenkunden hier-
über auch ihre Konten bei anderen Ban-
ken verwalten können. Im Überblick die 
neuen Funktionen und Möglichkeiten:

Spektrum Sparkassen-Apps

EINFACH!
Es wurden bereits neue App-Versionen für die Betriebs-
systeme iOS und Android bereitgestellt, die für Smart-
phone und Tablet nutzbar sind und einen nahezu identi-
schen Funktionsumfang bieten. Nun erfolgt die Zusammen-
legung der bisher getrennten Versionen »Sparkasse« und 
»Sparkasse+«. Damit werden die Aktivitäten auf eine App 
pro Betriebssystem konzentriert. 

SELBSTSTÄNDIG!
Um das Serviceangebot in den S-Apps zu erhöhen wurde das 
Service-Center der Internet-Filiale eingebunden. Den App-
Nutzern stehen so nun auch OSPlus_neo-Prozesse über das 

Einfach, 
bequem, 
schnell
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Gesellschafterversammlung  
der Finanz Informatik GmbH & Co. KG

Vorsitzender 
Michael Breuer, 
Präsident und Verbandsvorsteher  
des Rheinischen Sparkassen- und 
Giroverbands

Stellvertreter 
Gerhard Grandke, 
Geschäftsführender Präsident  
des Sparkassen- und Giroverbands 
Hessen-Thüringen

Stellvertreter 
Peter Schneider,  
Präsident und Verbands- 
vorsteher des Sparkassen- 
verbands Baden-Württemberg

Gesellschafterversammlung der 
Finanz Informatik Verwaltungs-
gesellschaft mbH (Komplementärin)

Vorsitzender 
Dr. Ulrich Netzer,  
Präsident des  
Sparkassenverbands 
Bayern

Stellvertreter 
Dr. Michael Ermrich,  
Geschäftsführender Präsident  
des Ostdeutschen Sparkassen- 
verbands

Stellvertreter 
Peter Schneider,  
Präsident und Verbandsvorsteher  
des Sparkassenverbands Baden-
Württemberg

Aufsichtsrat der  
Finanz Informatik GmbH & Co. KG

Vorsitzender 
Thomas Mang, 
Präsident und Verbands- 
vorsteher des Sparkassenverbands  
Niedersachsen

Stellvertreterin 
Prof. Dr. Liane Buchholz,  
Präsidentin und Vorsitzende des 
Vorstands des Sparkassenverbands 
Westfalen-Lippe

Stellvertreter 
Dr. Michael Ermrich,   
Geschäftsführender Präsident 
des Ostdeutschen Sparkassen- 
verbands

Mit der Bestätigung des Jahresabschluss 2017 am 30. Mai 
im Aufsichtsrat und den Gesellschafterversammlungen 
endete die fünfjährige Amtszeit der Gremien der Finanz 
Informatik. Für die neue Amtszeit zeichnet die Zusammen-
setzung der Gremien eine sehr große personelle Kontinui-
tät aus – auch die bisherigen Vorsitzenden der Gesell-
schafterversammlungen und des Aufsichtsrates wurden 
erneut in ihre Ämter gewählt:

Der Anwendungsplanungsausschuss und der Ausschuss 
Preismodell und Dienstleistersteuerung wählen ihre Vor-
sitzenden und deren Stellvertreter im Rahmen der noch 
ausstehenden konstituierenden Sitzungen. Der Kunden-
beirat Sparkasse und das Sparkassen-Board haben keine 
Vorsitzenden. S

GREMIEN DER FI 
NEU GEWÄHLT

Spektrum Gremien



SPRACHE 
IST EINFACH
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Den Kontostand erfragen, sich die Umsätze für einen 
bestimmten Zeitraum vortragen lassen oder per Sprach- 

befehl Überweisungen erledigen – der erste Schritt zu einer 
sprachgesteuerten Kontoführung ist gemacht. »OK Google, 
sprich mit Sparkasse-Banking« lautet der Eröffnungssatz, 
damit Sparkassenkunden ihre Bankgeschäfte per Sprach-
befehl erledigen können. Die Sparkasse Stade-Altes Land 
war von Anfang an dabei. Sie hat das Voice-Banking im Zeit-
raum von Anfang Januar bis Mitte Februar 2018 pilotiert. 

Vorreiter in Sachen Voice-Banking
»Wir waren davon überzeugt, dass das Voice-Banking als 
weiterer Multikanalweg schnell an Bedeutung gewinnt und 
man in der Entwicklung daher zu den Vorreitern gehören 
muss«, erläutert Lutz Erlach, Berater Electronic-Banking/
Payment im Vertriebsmanagement der Sparkasse Stade-
Altes Land, die Beweggründe, das innovative Produkt um- 
fangreich zu testen und als erste Sparkasse in den Markt zu 
bringen. »Es war genau der richtige Zeitpunkt, als die Finanz 
Informatik uns angesprochen hat. Bei uns gab es die Mög-
lichkeit zu pilotieren und letztendlich sind genau die rich-
tigen Leute zusammengekommen.« Getestet wurde in der 
Sparkasse in einer kleinen Projektgruppe mit vier Mitarbei-
tern unter der Leitung von Lutz Erlach. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der Testphase wurde die Anwendung frei-
geschaltet, zunächst jedoch nicht aktiv auf der Homepage 
der Sparkasse beworben. »Damit wollten wir unseren Kolle-
ginnen und Kollegen in einer Family-and-friends-Phase die 
Möglichkeit bieten, das Produkt im Echtbetrieb auszupro-

bieren«, beschreibt Lutz Erlach die nächsten Schritte der 
Einführung. »Doch dann haben die Medien umfangreich 
über die Pilotierung berichtet. Also haben wir die Aufmerk-
samkeit genutzt, das Produkt gleich öffentlich vorzustel-
len«, resümiert der Banker rückblickend. Ursprünglich war 
geplant, das Voice-Banking erst zum zweiten Software-
Release im Mai herauszubringen. »Wir wollten noch mehr 
Fleisch am Knochen haben«, nennt der Technikfan die 
Beweggründe für die anfängliche Zurückhaltung in der 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema Voice-Banking wurde auf 
der Homepage der Sparkasse prominent platziert, als Wer-
bemaßnahme wurden zehn Google-Home-Assistants ver-
lost. Auch in einem internen Wettbewerb wertete die Spar-
kasse aus, welche Mitarbeiter sich innerhalb eines festgeleg-
ten Zeitraums neu für das Voice-Banking angemeldet haben 
und verloste unter diesen ebenfalls einige Google-Home-
Lautsprecher.

Lösungen & Praxis Voice-Banking

Die Finanz Informatik hat die erste deutsche Voice-Banking-Anwendung  
für den Sprachassistenten Google Assistant, der in Google-Home-Laut- 
sprechern eingesetzt wird, auf den Markt gebracht. Mit der Anwendung  

»Sparkasse-Banking« sind die Kunden in der Lage, ihre Bankgeschäfte  
per Sprachsteuerung zu erledigen. Die Sparkasse Stade-Altes Land hat die 

Anwendung erfolgreich pilotiert.

S
Sparkasse Stade-Altes Land
Pferdemarkt 11a
21682 Stade
Geschäftsvolumen: 1,8 Mrd. Euro
www.sparkasse-stade-altes-land.de



26 Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018

NICHT NUR FÜR TECHNIKAFFINE KUNDEN
Sprache ist das bevorzugte Medium, wenn es einfach und 
schnell gehen soll. »Zunächst wollte die Sparkasse Stade-
Altes Land technikaffine Kunden damit überraschen, dass 
sie den Einstieg in das Voice-Banking ebnet. Dass Voice-
Banking ganz einfach und bequem nur mit der Stimme 
möglich ist, ganz ohne tippen, klicken oder navigieren, 
spricht jedoch auch neue Nutzergruppen an. Insbeson-
dere für körperlich eingeschränkte Menschen, die keine 
Tastatur bedienen oder einen Bildschirm betrachten kön-
nen, kann Voice-Banking einen entscheidenden Mehrwert 
bieten und ihnen zu mehr Unabhängigkeit verhelfen«, 
stellt Lutz Erlach die Vorzüge des barrierefreien Bankings 
heraus.

SO FUNKTIONIERT‘S
Um das Banking per Sprachsteuerung nutzen zu können, 
muss der Sparkassenkunde zunächst die Google-Action 
mit seinem Online-Banking verknüpfen. Dafür wird er aus 
der Google-Home-App seines Smartphones auf die Internet-
Filiale weitergeleitet, wählt dort seine Sparkasse aus und 
meldet sich mit seinen Online-Banking-Daten an. Hier kann 
er auch den gewünschten Funktionsumfang einstellen 
und jederzeit anpassen sowie seine Voice-PIN für den 
Sprachassistenten einrichten. Diese kann aus vier bis sech-
zehn Zahlen bestehen. Gegenüber dem Google Assistant 
wird der Kunde mit dem Standardverfahren O-Auth 2.0 
authentifiziert. Die gesamte Kommunikation mit dem 
Sprachassistenten findet verschlüsselt statt. Dieser kommu-
niziert über eine gesicherte Verbindung mit dem Online-
Banking der Sparkasse. Die Anmeldedaten des Kunden blei-
ben im Online-Banking der Sparkasse und werden nicht an 
Google weitergegeben, durch die Übermittlung über ein 
Token-System lassen sich auch keine Rückschlüsse auf sol-
che Daten ziehen. »Man muss sich das so vorstellen«, erklärt 
Lutz Erlach: »Sie erzeugen im Online-Banking mit Hilfe 
Ihrer Zugangsdaten einen Schlüssel, den Sie in eine Box 
legen und an die Sparkasse-Banking-Action übergeben. Mit 
diesem Schlüssel kann die Sparkasse-Banking-Action auf 
das Online-Banking zugreifen. Google sieht nur die Box mit 
dem Schlüssel, aber nicht wie der Schlüssel aussieht. Nach 
60 Tagen wird das Schloss gewechselt und mit Hilfe der 
Online-Banking-Zugangsdaten muss der Kunde einen 
neuen Schlüssel erzeugen.« 

ERWEITERTER FUNKTIONSUMFANG
Zum Start waren Kontostandsabfragen zu Einzelkonten, 
Abfragen zum Gesamtfinanzstatus sowie von Umsätzen 
oder Einnahmen und Ausgaben in der Sparkasse-Banking-
Action verfügbar. Mit dem zweiten Release im Mai wurde 
der Funktionsumfang erweitert. Die TAN-freie Überwei-
sung ist technisch auch schon realisiert und erfolgreich 
getestet worden. Hier wird aber noch auf die rechtliche 
Freigabe durch den federführenden Verband gewartet, wel-
che noch in diesem Jahr erfolgen soll. Dann können TAN-
freie Überweisungen bis 30 Euro vorgenommen werden, 
allerdings nur an Kontakte, denen zuvor im Online-Ban-
king-Bereich eine Überweisungsvorlage zugewiesen wurde.  
Um die Sicherheit und einen gewissen Schutz zu gewähr-
leisten, sind nur zwei Überweisungen pro Tag an dieselbe 
Person möglich. Dabei ist ähnlich wie beim Handy-zu-
Handy-Dienst Kwitt keine TAN-Eingabe erforderlich. Dar-
über hinaus kann der Kunde Depot- und Darlehnskonten 
abfragen sowie den Dispositionsrahmen seines Girokon-
tos. Ein Termin- oder Rückrufwunsch an den Berater ist 
ebenfalls möglich. Mit der Zusammenarbeit mit der 
Finanz Informatik ist die Sparkasse Stade-Altes Land sehr 
zufrieden. »Anregungen und auch Kritikpunkte, die wir 
geäußert haben, wurden konstruktiv umgesetzt«, bilan-
ziert Lutz Erlach. »Einführen, testen, anpacken, verbessern, 
freigeben. Das hatte etwas von agiler Arbeitsweise.«

Lutz Erlach
Berater Electronic-Banking/ 
Payment, im Vertriebs- 
management der Sparkasse  
Stade-Altes Land

Lösungen & Praxis Voice-Banking
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DATENSCHUTZ UND -SICHERHEIT IM FOKUS
Sicherheit hat beim Banking immer höchste Priorität. Da 
Sprachassistenten permanent mit dem Internet verbunden 
sind, sind sie einerseits durchgehend angreifbar für Hacker. 
Auf der anderen Seite steht die Frage nach der Datenspei-
cherung im Raum. Sprachassistenten hören nicht nur zu, sie 
senden auch Anfragen und speichern diese. Deshalb muss 
jeder, der Voice-Banking nutzt, der Protokollierung durch 
Google bei der Anmeldung mit den Google-Account-Daten 
zustimmen. Die neue Sparkasse-Banking-Action erfüllt hohe 
Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit der 
Kontodaten. »Das größte Akzeptanzproblem beim Sprachas-
sistenten ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, abge-
hört zu werden. Oder sie haben Angst davor, dass ihre Daten 
missbräuchlich verwendet werden könnten«, erläutert Lutz 
Erlach die Bedenken einiger Kunden. »Ganz wird man diese 
Gefahren und Risiken wohl nie aus dem Weg räumen kön-
nen, die Frage ist, inwieweit sich die Kunden dessen be-
wusst sind. Ob Ortungsdienste, Kartenzahlungen oder 
Social Media – überall werden unsere Aktivitäten im Netz 
nachverfolgt. Wenn man sich an die gängigen Vorkehrun-
gen hält, sehe ich keinen Grund, die technische Experimen-
tierfreude einzuschränken.«

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND
Welche Vorteile das sprachbasierte Banking bereits heute 
bietet, liegt klar auf der Hand: Es ist einfach und bequem. 
Die Kunden, die es in der Sparkasse Stade-Altes Land nut-
zen, kommen in der Regel allein damit klar. Der Hotline-
Bedarf ist gering. Je weiter sich das Angebot entwickelt, 
desto mehr Möglichkeiten haben die Kunden. »Wir werden 
diese Weiterentwicklung begleiten und auch weiterhin die 
neuen Funktionen pilotieren«, gibt Lutz Erlach einen Aus-
blick. Derzeit sind 115 Sparkassen für das Voice-Banking 
freigeschaltet. Für die Einführung in der Sparkasse gibt es 
einen Musterprozess, der gemeinsam mit den Sparkassen 
des Pilotierungs-Begleitungsteams Köln-Bonn und Unna-
Kamen entwickelt wurde.

Aus Sicht der Sparkasse Stade-Altes Land ist für die 
Einführung des Voice-Banking ein Neue-Produkte-Prozess 
nicht erforderlich. »Mit den Kunden müssen keine zusätzli-
chen schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, denn 
beim Voice-Banking handelt es sich um die Erweiterung 
des Online-Bankings um eine Sprachfunktionalität«, legt 
Lutz Erlach dar. »Letztendlich haben wir es mit der Spar-
kassen-App verglichen. Die S-App nutzt die Daten im Online-
Banking, der Kunde akzeptiert die Nutzungsbedingungen 
bei der Installation. Genau so verhält es sich mit der Google-
Action auch.«

GROSSES WACHSTUMSPOTENZIAL
»Für immer mehr Menschen wird deutlich, wie Sprachas-
sistenten ihren Alltag erleichtern können. Zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sind die Funktionalitäten im Voice-Ban-
king noch recht überschaubar, aber mit dem weiteren Aus-
bau der Anwendung werden auch die Kunden auf diesen 
Zug aufspringen«, sieht Lutz Erlach großes Wachstumspo-
tenzial. Sprache ist immer noch das einfachste Kommuni-
kationsmittel. »Und die Tatsache, dass man mit Sprache 
technische Prozesse anstoßen und auch durchführen kann, 
das macht natürlich auch Spaß. Wir arbeiten weiter daran, 
dass das Voice-Banking zu einem Erlebnis für den Kunden 
wird.« S

Digitaler Assistent: 
»Ok Google, wie ist mein aktueller  
Kontostand?« Digitale Assistenten 
machen das Leben einfacher.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018
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I n einem jeweils einstündigen Webinar stellten die bei-
den FI-Geschäftsführer Andreas Schelling und Michael 

Schürmann Ende April erstmals den Fachvorständen Orga-
nisation und den Verbandsgeschäftsführern wesentliche 
Release-Informationen vor. Mehr als 140 Institute folgten 
der Einladung und informierten sich über die »Highlights 
des OSPlus-Release 18.0«. Dass sich das Veranstaltungsfor-
mat bewährt hat, zeigt die äußerst positive Resonanz. So 
hoben die ca. 300 Teilnehmer besonders häufig die zielgrup-
pengerechte Themenauswahl und das effiziente Format her-
vor. Webinare zur schnellen und direkten Informationsver-
mittlung sind heute ein fester Bestandteil des digitalen Kom-
munikationsangebots der Finanz Informatik. 

Auch die fachspezifischen Webinare zum OSPlus-
Release 18.0 – mit jährlich mehr als 12.000 teilnehmenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der gesamten Spar-
kassen-Finanzgruppe – kamen gut an. Das zeigen die Rück-
meldungen der Teilnehmer, die zum OSPlus-Release 18.0 
aus einem Angebot von 30 Terminen das für sie pas-
sende Thema auswählen konnten. Gut zu wissen: Sämtliche 
Online-Präsentationen können im Nachgang als Film im FI-
Kundenportal abgerufen werden.

Die neue Version 18.0 der Gesamtbanklösung OSPlus 
(One System Plus) wurde am Wochenende vom 26. auf den 
27. Mai 2018 erfolgreich eingesetzt. Das Release bringt für 
Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner in der 
Sparkassen-Finanzgruppe zahlreiche Neuerungen und Er-
weiterungen insbesondere in den Bereichen Multikanal-
vertrieb, Kredit, Zahlungsverkehr sowie Banksteuerung. S

Folgende Webinare zu OSPlus- 
Release 18.0 gibt es auch als Film 
im FI-Kundenportal:

·  »Highlights des OSPlus-Release 18.0«,  
Zielgruppe: Vorstände

·  »Neuerungen im stationären Vertrieb inklusive  
OSPlus_neo-Prozesse«, Zielgruppe: Release- 
Koordinatoren 

·  »Informationen zur Administration – Schwerpunkt 
Online-Banking-Vertrag«, Zielgruppe: Release- 
Koordinatoren, Administratoren Medialer Vertrieb, 
Electronic-Banking

·  »Meldewesen-Nachweislisten im IDH-Reporting«,  
Zielgruppe: Meldewesen

·  »Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus und  
Ergebnisvorschaurechnung«, Zielgruppe:  
Gesamtbanksteuerung, Controlling

·  »DataAnalytics«, Zielgruppe: Gesamtbanksteuerung, 
Vertriebssteuerung

OSPlus-ReleaseSpektrum
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Weitere Infos unter:
www.paydirekt.de

»paydirekt oneKlick« startet
Paydirekt bietet Händlern ab sofort die Möglichkeit, einen 
verkürzten Bezahlprozess in ihren Onlineshops und Apps 
zu intergrieren: Dank der neuen Funktion »paydirekt one-
Klick« entfällt die Eingabe von Benutzername und Pass-
wort. Bezahlt wird sicher und bequem mit nur einem 
»Klick«. Für Käufe, die unterwegs mit dem Smartphone 
getätigt werden, wird das Bezahlen damit noch komfortab-
ler. Als Bezahlverfahren der deutschen Banken und Spar-
kassen bietet paydirekt dabei höchste Sicherheitsstan-
dards und entspricht den strengen Anforderungen des 
deutschen Datenschutzes. Der Onlinehandel profitiert dar-
über hinaus von einer automatischen Altersverifikation.

»Mit oneKlick bieten wir für das mobile Bezahlen in 
zahlreichen Alltagssituationen einen echten Mehrwert. 
Vom Fahrkartenkauf an der Bushaltestelle bis zum Bezahlen 
einer Tankfüllung. Eine Weiterentwicklung, mit der unsere 
Kunden zukünftig an vielen weiteren Kontaktpunkten noch 
bequemer mit paydirekt bezahlen können und das, ohne 
auf die Sicherheit ihrer Bank oder Sparkasse zu verzichten«, 
so Niklas Bartelt, Geschäftsführer paydirekt GmbH und ver-
antwortlich für Produkt und Markt.  

Die paydirekt GmbH ist im Auftrag der deutschen Ban-
ken und Sparkassen für das Zahlverfahren paydirekt ver-
antwortlich. Dies umfasst den Aufbau, den Betrieb und die 
Weiterentwicklung von paydirekt, dem neuen Bankenstan-
dard für Zahlungen im Internet. S

Deutsche Industrie bei 
Automatisierung weit vorne
Im Ranking der stärksten automatisierten Industrienationen 
weltweit belegt Deutschland den dritten Rang. Auf 10.000 
Angestellte kommen in Deutschland 309 installierte Indust-
rieroboter. Deutlich vor der Bundesrepublik liegen Singapur 
mit 488 und Südkorea mit 631 Installationen. Die Automati-
sierung nimmt zu und die Roboterdichte in der Fertigungsin-
dustrie wächst. Weltweit liegt der Durchschnitt bei 74 
Roboter pro 10.000 Mitarbeiter, auf Europa bezogen beträgt 
die Zahl sogar 99 Einheiten, wie der Weltroboterverband IFR 
(International Federation of Robotics) mitteilt.  S

Das Finanzcockpit, eine High-Business-App für Firmenkun-
den, identifiziert auf Wunsch ab sofort mittels Fingerab-
druck oder Gesichtserkennung seine Nutzer. Per Update 
werden die Sicherheitsstandards um eine Touch-ID-Funk-
tion erweitert. Sie ermöglicht es, die App auf allen Android- 
und iOS-Geräten per Fingerabdruck zu entsperren. Einzige 
Ausnahme ist das iPhone X, für das mit dem Face-ID-Feature 
ein alternatives Authentifizierungsverfahren angeboten 
wird. Hierbei erlaubt die App den Zugriff erst nach erfolg-
reicher Gesichtserkennung. 

Das Finanzcockpit wird kontinuierlich von Sparkassen, 
deren Firmenkunden und der Star Finanz, ein Unterneh-
men der Finanz Informatik, an den Nutzerbedürfnissen 
orientiert weiterentwickelt. Es steht Firmenkunden der 
Sparkassen sowohl als App für iPhones und Android-
Smartphones sowie für iPads und Android-Tablets zur 
Verfügung. Die Navigation und Inhaltsdarstellung sind 
dabei speziell auf das entsprechende Endgerät ausge-
richtet. S

Finanzcockpit bietet  
biometrische Authentifizierung

Spektrum News
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Für Sparkassen ist das Geschäft mit Firmen- und Gewerbe-
kunden entscheidend: Sie machen zwar nur 8 Prozent der 
Sparkassenkunden aus, erwirtschaften jedoch 40 Prozent 
der Erträge. Das ergab der DSGV-Vertriebsvergleich der 
Sparkassen 2017. Umso wichtiger, die Bedürfnisse und 
Anforderungen dieser Kundengruppe zu 100 Prozent zu 
erfüllen. Dazu gehören unter anderem schnelle Bearbei-
tungszeiten und Entscheidungen im Kreditgeschäft. OSPlus 
bietet hierfür bereits viele Komponenten, Prozesse und An-
wendungen. Um den Sparkassen eine intensivere Nutzung 
zu erleichtern, hat die Finanz Informatik (FI) 2017 gemein-
sam mit dem Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) 
eine Dienstleistung konzipiert und pilotiert, die in diesem 
Jahr gestartet ist: die »Nutzungsintensivierung im gewerb-
lichen Kreditgeschäft«. Diese Dienstleistung wird im Rah-
men des regulären und vom Anwendungsplanungsaus-
schuss (APA) genehmigten Rollouts finanziert und ist somit 
für die Institute kostenfrei nutzbar. 

Die Unterstützung der Sparkassen umfasst folgende – 
aufeinander aufbauende – Leistungsmodule und orientiert 
sich an den bereits heute verfügbaren IT-Lösungen: 

 • Strategie- und IT-Check
 • Fachgespräch
 • Vorstandspräsentation
 • Operative Umsetzung in der Sparkasse
 • Erfolgsmessung

Die teilnehmenden Regionalverbände und die FI führen 
die Maßnahme gemeinsam durch und stehen den Spar-
kassen mit Rat und Tat zur Seite – strategisch, bankfachlich 
und IT-technisch. Wie es genau abläuft, welche Vorteile es 
bringt und wie die Kunden darauf reagieren, davon berich-
ten zwei Sparkassen in einer der nächsten Ausgaben des 
ITmagazins.  S

Interessierte Institute wenden sich bitte an ihre Ansprechpartner 
beim Regionalverband oder an ihren FI-Kundenberater.

Firmenkundengeschäft 
stärken

NewsSpektrum

Alle Gutscheine aus einer Hand

Azubi-Alltag live 
per WhatsApp
Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg bot 
Ende Mai erstmals ein Schnupperpraktikum per Whats-
App an. Nach Voranmeldung konnten die Teilnehmer 
einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe live den Alltag 
zweier Auszubildender erleben. Von 8 bis 16 Uhr poste-
ten sie Texte, Videos und Fotos aus dem Sparkassenalltag 
und beantworteten Fragen aus der Gruppe. Die Kreis-
sparkasse hat sich bewusst für einen vertrauten Kommu-
nikationskanal entschieden, den potenzielle Bewerber 
privat kennen und nutzen. Den ausführlichen Bericht 
lesen Sie in der Online-Ausgabe des ITmagazins unter 
www.f-i.de/News/ITmagazin S

Das WhatsApp-Praktikum der 
Kreissparkasse.
Entdecke was sich hinter dem Beruf Bank-
kaufmann/-frau verbirgt. Begleite unsere  
beiden Azubis Lothar und Michael einen  
Tag lang bei ihrer Ausbildung.  
 
Sei am 22. Mai 2018 (Pfingstferien) live in  
unserer WhatsApp-Gruppe dabei. Melde  
dich jetzt an: www.kskmse.de/karriere  
(Anmeldeschluss 16. Mai 2018). 

Circa zwei Wochen vor dem Praktikum senden 
wir dir per E-Mail alle Details zu. 

Wir freuen uns auf dich!

Dein Ausbildungsteam der Kreissparkasse 
München Starnberg Ebersberg

www.kskmse.de

Live dabei sein 
ist einfach.

Der Kauf von Gutscheinen in der Internet-Filiale wird zum 
30. Juni vereinheitlicht. Die S Direkt-Marketing aus Halle 
(Saale) bündelt diese Produkte in ihrem Portfolio für Ein-
kaufsgutscheine. Durch diese Integration in das bereits 
bestehende Angebot ergeben sich für die Sparkassen gleich 
mehrere Vorteile:

•  alle Gutscheine werden im Online-Banking  
gesammelt unter einem Menüpunkt angeboten,

•  der Kunde kann aus mehr als 100 Gutscheinen 
auswählen – von A wie Amazon bis Z wie Zalando, 

•  es erfolgt eine einheitliche Buchung/Belastung  
auf dem Konto des Sparkassenkunden,

•  für alle Fragen rund um den Gutscheinkauf gibt es 
nur noch einen kompetenten Ansprechpartner. 

Weitere Informationen finden Sparkassen im FI-Rundschrei- 
ben 166/2018.                    S
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DSGV-Umfrage:  
Guter Umgang mit dem Geld
Fast 80 Prozent der Deutschen sind überzeugt, gut mit ihrem 
Geld umgehen zu können. Nach eigenen Angaben haben 
mehr als drei Viertel einen sehr guten oder guten Überblick 
über ihre Einnahmen und Ausgaben. Regelmäßig beschäf-
tigen sich 88 Prozent mit ihren Ausgaben, 22 Prozent sogar 
täglich. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Um-
frage von »Geld und Haushalt«, dem Beratungsdienst der 
Sparkassen-Finanzgruppe, die im Februar und März 2018 
im Auftrag des DSGV durchgeführt wurde.

Wenn es darum geht, den Überblick über die Finanzen 
zu behalten, dann ist das klassische Haushaltsbuch das 
Hilfsmittel erster Wahl. Gut ein Viertel der Befragten nutzt 
es regelmäßig. Dabei erfreuen sich unterschiedliche Online-
Möglichkeiten zur Budgetkontrolle zunehmender Beliebt-
heit: 19 Prozent der Befragten nutzen Computerprogramme, 
13 Prozent Online-Übersichten ihrer Bank und sechs Pro-
zent verwenden Apps. Das Haushaltsbuch steht für ein 
sicheres Gefühl im Umgang mit den eigenen Finanzen, es 
hilft beim Sparen und ist – aus Sicht der Befragten – not-
wendig, um gut zu haushalten. 

Die Haushaltsbuchführung wirkt positiv auf die Nutzer 
und zeigt sich direkt im Verhalten: 39 Prozent geben an, das 
eigene Konsumverhalten geändert zu haben, 34 Prozent 
haben Rücklagen gebildet und 31 Prozent der Befragten 
konnten ihre finanziellen Belastungen besser über das 
Jahr verteilen. Über alle Altersstufen hinweg ist den Befrag-
ten wichtig, dass bei der Erfassung der Ausgaben die eige-
nen Daten geschützt sind. Mit zunehmendem Alter steigt 
die Sensibilität gegenüber dem Datenschutz deutlich an. 
Auch wird die eigenständige Erfassung und Verwaltung 
der Daten gegenüber der automatischen Einspeisung durch 
eine Schnittstelle zum Konto bevorzugt. Geld und Haushalt 
– der Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unter-
stützt Verbraucher mit kostenlosen Angeboten bei der per-
sönlichen Finanzplanung.

Der beim deutschen Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV) angesiedelte Beratungsdienst wurde bereits 1958 
gegründet und ist für sein zukunftsfähiges Bildungskonzept 
dauerhaft als offizielle Maßnahme zur deutschen Umset-
zung der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« 
ausgezeichnet worden. S

Share Economy in  
Deutschland wächst weiter
In Deutschland ist das Teilen von Unterkünften, Dateien, 
Musik, Autos, Maschinen sowie anderen Produkten und 
Dienstleistungen zu einem unverzichtbaren Teil des digi-
talen Lebensstils vieler Menschen geworden: 39 Prozent 
der Deutschen nutzten im letzten Jahr Share Economy, 
Tendenz steigend. Dabei gaben sie durchschnittlich 884 
Euro aus. Mit 1.229 Euro fielen die höchsten durchschnitt-
lichen Jahresausgaben im Bereich Finanzen an. Die nied-
rigsten mit 62 Euro für Medien und Unterhaltung. Aller-
dings nutzen die Befragten Sharing-Angebote aus diesem 
Bereich am häufigsten (23 Prozent), gefolgt von Konsum-
gütern (20 Prozent) und Unterkünften (17 Prozent). Dies zeigt 
die Studie »Share Economy. The New Business-Model« der 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. 

Eine weitere Erkenntnis aus der Studie: Die Partizipa-
tion nimmt mit zunehmendem Alter ab. 53 Prozent der aktu-
ellen Share-Economy-Nutzer sind zwischen 18 und 39 Jahre 
alt. Sie nutzen mit 68 Prozent die Angebote häufiger als 
ältere Nutzer und tragen weit mehr als die Hälfte (62 Pro-
zent) zu den Gesamtausgaben bei. Zwischen Frauen und 
Männern ist die Verteilung nahezu gleich. 

Ökonomische Gründe sind vorwiegend die Motiva-
tion, Share-Economy-Angebote in Anspruch zu nehmen: 
50 Prozent der Befragten nennen ein besseres Preis-Leis-
tungs-Verhältnis als bei herkömmlichen Angeboten, 25 Pro-
zent sehen Ressourcenschonung und Umweltschutz als 
Vorteil und weitere 25 Prozent schätzen die direkte Kommu-
nikation zwischen Nutzern und Anbietern.  

Die Studie basiert auf einer repräsentativen Befragung 
von 4.500 Konsumenten in Belgien, den Niederlanden, 
Österreich, der Schweiz, der Türkei und Deutschland im 
Spätsommer 2017. Da Deutschland unter diesen Ländern 
der größte Share-Economy-Markt mit einem Volumen von 
weit mehr als 20 Milliarden Euro ist, wurden hierzulande 
2.000 Personen befragt.   S
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OSPlus_neo-Baufinanzierung Lösungen & Praxis

Im Verkauf von Standardbaufinanzierungen mit OSPlus_neo ist ein wichtiger  
Meilenstein erreicht: Denn der Beratungsprozess kann nunmehr fallabschließend  

im Markt durchgeführt werden. Damit wird das in Modell K formulierte Zielbild  
der Standardbaufinanzierung in OSPlus_neo vervollständigt.

Fallabschließend 
bearbeitet
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E infache und intuitiv zu bedienende Oberflächen; das 
bietet OSPlus_neo bereits seit einiger Zeit. Neu ist, dass 

jetzt auch eine Baufinanzierung fallabschließend im Markt 
über OSPlus_neo bearbeitet werden kann. Möglich wird das 
unter anderem dadurch, dass bisher manuell durch den 
Berater vorzunehmende Tätigkeiten – wie beispielsweise 
das Einholen der Schufa-Auskunft, das Ermitteln der Vor-
taxe oder die Beantragung von KfW-Mitteln – vollautoma-
tisch im Hintergrund ablaufen. 

Von der Anbahnung bis zum Vertragsdruck
Zur Vorbereitung und Durchführung des Gespräches kann 
der Immobilienberater auf bereits vorhandene Daten aus 
dem Prozess »Anbahnung« zurückgreifen. Diese müssen 
nicht zwingend aus einem vorherigen Gespräch mit dem 
Kunden resultieren. Vielmehr hat der Kunde ebenso die 
Möglichkeit, seinen Finanzierungswunsch online über die 
Internet-Filiale oder die Sparkassen-App bei seiner Spar-
kasse zu platzieren bzw. sich unverbindlich über Konditio-
nen zu informieren. Dabei nutzt er die gleichen Masken wie 
sein Berater. 

Abgerundet werden die Funktionen durch die Anbin-
dung des S-Immobilienportals. Hier kann der Kunde nach 
seiner Wunschimmobilie suchen und die Eckdaten des 
Objektes anschließend direkt in den OSPlus_neo-Prozess 
übernehmen. 

Spätestens im Beratungsgespräch wird der Kunde 
dann aktiv einbezogen. Denn während der Berater die 
einzelnen Prozessschritte durchläuft, schaut der Kunde 
mit auf den Bildschirm und sieht, wie sich sein Finanzie-
rungsvorhaben gestaltet. Das kommt bei den Kunden sehr 
gut an. Diese Erfahrung hat auch Andreas Straßer, Leiter 
Geschäftskunden- und Immobilienzentrum bei der Spar-
kasse Rottal-Inn, gemacht: »Unsere Kunden sind von dem 
neuen OSPlus_neo-Prozess begeistert. Hier gefällt vor allem 
die Erarbeitung des Kapitaldienstes.«

Finanzierungsmittel
Auf Grundlage der Vertriebs- und Produktstrategie der ein-
zelnen Sparkasse wird in OSPlus_neo maschinell ein Finan-
zierungsvorschlag ermittelt. Diese Vorschläge können – 
sofern erforderlich – manuell angepasst werden. Zusätzlich 
zu Sparkassendarlehen können die Institute ebenso KfW-
Förderdarlehen sowie neue LBS-Bausparverträge in der 
Standardbaufinanzierung beraten. 

Für die Mehrzahl der Sparkassen funktioniert die 
Beantragung von KfW-Mitteln bereits unter OSPlus_neo. 
Die noch fehlenden Durchleitungsinstitute werden kurz-
fristig angebunden. Bis dahin erfolgt eine automatische 
Überleitung der Antragsdaten in OSPlus-Kredit. Eine solche 
Überleitung ist aktuell auch für bayerische Sparkassen bis 
zur Migration der LBS Bayern auf OSPlus-LBS erforderlich, 
sofern das automatisch ermittelte Finanzierungsmodell 
einen neuen LBS-Bausparvertrag enthält. 

S
Sparkasse Rottal-Inn

Pfarrkirchener Straße 16 · 84307 Eggenfelden
Geschäftsvolumen: 2,03 Mrd. Euro

www.sparkasse-rottal-inn.de

Andreas Straßer 
Leiter Geschäftskunden und 

Immobilienzentrum
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Die relevanten Verträge können während der Beratung mit 
OSPlus_neo direkt beim Berater erstellt werden, ohne dass 
die Marktfolge hierbei unterstützen muss. Das erhöht die 
Verbindlichkeit der Sparkasse gegenüber dem Kunden. 
Dieser nimmt seine Sparkasse als verlässlichen Partner 
wahr und erhält unmittelbar nach Abschluss des Bera-
tungsgespräches unterschriftsreife Verträge. 

Auf das Wesentliche reduziert
In der Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo wird letzt-
lich sowohl die Marktfolge als auch der Berater von Tätig-
keiten in der Nachbearbeitung entlastet. Das bestätigt Anja 
Bartram, Mitarbeiterin im Bereich Strategie und Unterneh-
mensentwicklung der Sparkasse Werra-Meißner: »Die Bear-
beitungszeiten der Vorgänge konnten in unserem Haus 
sowohl auf Seiten der Berater als auch in der Marktfolge 
entscheidend verkürzt werden. Der Berater wird durch 
maschinelle Ableitungen und Verarbeitungen unterstützt, 
so dass viel weniger Eingaben im Prozess erfolgen müssen.«  
Zudem profitiert der Berater davon, dass er den Vorgang 
nicht unter OSPlus-Kredit weiterbearbeiten muss und  
Fehleingaben mit OSPlus_neo ebenso der Vergangenheit  
angehören. 

Über die Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo 
kann sowohl das Neugeschäft abgewickelt als auch Ver-
bindlichkeiten bei anderen Kreditinstituten abgelöst wer-
den. Mit Vorlasten wie zum Beispiel Erbbaurechte oder 
Bergschadenverzichte belastete Objekte können nun eben-
falls beraten werden. 

Baufinanzierung jetzt einsetzen
Die Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo bietet den 
Sparkassen eine Reihe von Vorteilen. Der aktuelle Funkti-
onsumfang enthält bereits alle wesentlichen Finanzie-
rungsmittel einer Standardbaufinanzierung. Bei der Spar-
kasse Harburg-Buxtehude ist der OSPlus_neo-Prozess jetzt 
seit einigen Monaten im Einsatz. Markus Kasten, Leiter 
Immobilien, ist mit der Beratung sehr zufrieden: »50 Pro-
zent aller Baufinanzierungsberatungen werden aktuell 
unter OSPlus_neo abgewickelt. Unser Ziel ist es, diese Nut-
zungsquote noch deutlich zu steigern. «

Institute, die einen Einsatz erst zu einem späteren Zeit-
punkt planen, können vorab die Anbahnung einsetzen. 
Denn diese Daten stehen dann automatisch in der Portalan-
wendung OSPlus-Kredit zur Verfügung, das Vorhaben ist 
bereits angelegt und der Berater kann auf diese Daten 
zurückgreifen. 

Anja Bartram zieht ein positives Fazit: »Die Erwar-
tungshaltung an die OSPlus_neo-Baufinanzierung war 
hoch. An vorderster Stelle standen dabei Punkte wie Bedie-
nerfreundlichkeit, Datenqualität und Vereinfachung der 
Abläufe. Alle diese Punkte werden vollumfänglich abge-
deckt.«

OSPlus_neo-Baufinanzierung Lösungen & Praxis

S
Sparkasse Werra-Meißner

Friedrich-Wilhelm-Straße 40 – 42 · 37269 Eschwege
Geschäftsvolumen: 1,75 Mrd. Euro

www.spk-wm.de

Anja Bartram 
Mitarbeiterin Strategie- und  
Unternehmensentwicklung
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S
Sparkasse Harburg-Buxtehude

Sand 2 · 21073 Hamburg
Geschäftsvolumen: 3,7 Mrd. Euro

www.spkhb.de

Markus Kasten 
Leiter 

Immobilien

Einsatz des OSPlus_neo-Prozesses

Beim Einsatz der Standardbaufinanzierung unter  
OSPlus_neo werden die Sparkassen seitens der FI 
umfassend unterstützt. Parallel zum bis Ende 2018 
abgeschlossenen Serienrollout von OSPlus_neo  
setzt die FI Maßnahmen für alle Institute auf, die  
den Serienrollout bereits abgeschlossen bzw. die  
Einführung der Standardbaufinanzierung noch  
nicht umgesetzt haben. 
 Um diese ergänzenden Unterstützungsleistungen  
an der jeweiligen Ausgangsituation und dem individu-
ellen Bedarf der einzelnen Sparkasse ausrichten und 
planen zu können, wurde im Frühjahr dieses Jahres 
eine Online-Befragung durchgeführt. Dabei kam  
heraus, dass mehr als die Hälfte aller Sparkassen bis 
2019 einen Einsatz der Standardbaufinanzierung  
unter OSPlus_neo plant. Rund ein Drittel hat dies- 
bezüglich noch keine Entscheidung getroffen. Diese 
Institute legen sich in der Regel nach Besuch der  
relevanten Fachgespräche im Rahmen des Serien- 
rollouts von OSPlus_neo fest. Auf Basis der Ergebnisse 
der Online-Umfrage wird die FI jetzt die aufzusetzen-
den Maßnahmen planen und die Institute individuell 
informieren. 

Auch zukünftig werden die OSPlus_neo-Kreditprozesse 
konsequent weiterentwickelt. So wird beispielsweise ab 
dem OSPlus-Release 18.1 im November der Neuabschluss 
von LBS-Wohn-Riesterverträgen als Tilgungsersatzmittel 
unterstützt. Mit Release 19.0 erfolgt dann im nächsten 
Jahr die Berücksichtigung von Bestandsbausparverträgen. 
Wichtige kommende Entwicklungen für das Kernprodukt 
Baufinanzierung sind die Einbindung des Vermittlerge-
schäftes sowie der Ausbau der Online-Kanäle. Diese nächs-
ten Entwicklungsschritte werden zurzeit intensiv unter 
Sparkassenbeteiligung abgestimmt. Dies geschieht mit 
dem klaren Fokus, dass die Institute auf allen Kanälen als 
kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Baufi-
nanzierung wahrgenommen werden.  S
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Spektrum Serie: Digitaler Wandel

Seit mehr als einem  
Jahr entwickelt das  
sogenannte Birds Nest  
der Berliner Sparkasse 
Ideen, Prototypen und 
Ansätze für den Markt  
der Zukunft. Die ersten 
Ergebnisse sind viel- 
versprechend. Zeit,  
einmal vor Ort in Berlin  
vorbeizuschauen. 

EINFACH MAL 
MACHEN!



Um es gleich vorwegzunehmen: Der Name »Birds Nest« 
leitet sich nicht aus der Fauna ab. Auch gibt es keine 

Analogien zu »Twitter«, das bekanntlich einen blauen Vogel 
als Unternehmenslogo hat. Es war schlicht der Ort, der in 
diesem Fall namensstiftend war. Schon immer hieß der 
Raum im obersten Stockwerk mit den großen Fensterflä-
chen und seiner exponierten Lage bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern schlicht »das Vogelnest«. Aus diesem 
Nest hat man einen guten Ausblick auf den Volkspark Hum-
boldthain, auf die großen Parabolantennen des nahe gele-
genen Fernsehsenders Deutsche Welle (DW-TV) und vor 
allem auf die benachbarten Technologieunternehmen und 
den Standort der Technischen Universität. Auf dem Areal, 
das vor über 100 Jahren noch Fabrikanlagen der Allgemei-
nen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) beherbergte, ist heute 
ein Start-up-Viertel entstanden. 

STARTSCHUSS FÜR DAS PROJEKT
Vielleicht war es dieser besondere genius loci, der 2016 zu 
der Idee führte, ein Innovationslabor im Dienstleistungs-
zentrum Brunnenstraße, dem zweiten großen zentralen 
Unternehmensstandort der Berliner Sparkasse, anzusie-
deln. Im Jahr darauf wurden die ersten drei Stellen dafür 
geschaffen; im Februar 2018 feierte das Birds Nest bereits 
seinen ersten Geburtstag – während die Berliner Spar-
kasse selbst 200 Jahre alt wurde. »Heute gehören vier 
Köpfe zum sogenannten Leadership-Team, das zu 100 Pro-
zent im Birds Nest arbeitet«, erklärt Maurice Meyer, festes 
Mitglied des Innovationslabors. »Weitere acht Kolleginnen 
und Kollegen gehören im Kern-Team dazu; sie arbeiten 
mit 25 Prozent ihrer Arbeitszeit bei uns mit.« Diese Auftei-
lung war den Berlinern wichtig, denn von Anfang war 
gewollt, nicht allein Ideen »unter Laborbedingungen« zu 
entwickeln, sondern praxistaugliche Konzepte für die täg-
liche Arbeit der rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Instituts zu liefern. Leadership- und Kernteam 
verbringen deshalb nicht den ganzen Tag im Birds Nest, 
sondern treffen sich dort nur regelmäßig für Meetings. Zu 
den übrigen Zeiten arbeiten die Teammitglieder an ihren 
Arbeitsplätzen an verschiedenen Projekten. 

SPARKASSE IST EINFACH – ODER NICHT?
»Ich beschäftige mich aktuell damit, das Kundenfeedback 
besser zu kanalisieren und daraus zu lernen«, berichtet 
Stefanie Zachmann aus dem Kernteam. Was passiert eigent-
lich, wenn der Kunde beim ersten Kontakt mit dem Online-
Banking Fragen hat? Welche Antwortmöglichkeiten gibt 
es und reichen diese aus? Und: Würde ein Kunde, der Pro-
bleme mit dem Online-Banking hat, diese auch in einem 
Online-Chat äußern? »Wir wollen durch verschiedene 
Antwortmöglichkeiten und -kanäle einen genaueren Ein-
druck davon bekommen, welchen Weg unsere Kunden in 
welchem Fall am liebsten gehen wollen«, ergänzt Maurice 
Meyer. Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern auch 
immer wieder zu hinterfragen ist eine Grundmaxime im 
Birds Nest. 

Gemeinsam mit der Finanz Informatik arbeiten die 
Berliner ebenfalls daran, perspektivisch Kundendaten-
eingaben und -änderungen in OSPlus und OSPlus_neo auto-
matisiert stattfinden zu lassen. Zum Beispiel so: Der Berater 
macht bei der Kontoeröffnung mit seinem Tablet ein Foto 
von Vorder- und Rückseite des Personalausweises und er- 
fasst damit die Daten des Kunden im System. »Versteckt 
laufen dabei im Hintergrund natürlich mehrere kompli-
zierte Abfrage- und Überprüfungsprozesse; das Grundprin-
zip lautet aber ›Foto und fertig!‹«, erklärt Maurice Meyer 
die Idee. Regulatorische Anforderungen werden erfüllt, 
dominieren aber nicht das Gespräch zwischen Berater und 
Kunde.
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WANDEL
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S
Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Geschäftsvolumen: 28,83 Mrd. Euro
www.berliner-sparkasse.de



ERSTE MEILENSTEINE NACH EINEM JAHR
Zu den sogenannten »Quickwins« des Birds Nest zählen  
z. B. »Money map«, ein Vergleichsportal für Strom und 
Gas. Die Idee: Mit seinem Zugang zum Online-Banking der 
Berliner Sparkasse erhält der Kunde Zugang zum Portal, 
das seine Verträge automatisch erkennt und vergleicht 
sowie seriöse Alternativ-Angebote aus der Region vor-
schlägt. Damit könnte Mehrwert über die Kontoinforma-
tion hinaus geschaffen werden; das Institut bekäme neue 
Erlöspotenziale. »Unsere Philosophie im Birds Nest ist eben 
nicht, Dinge bis ins letzte Detail zu verproben, sondern 
auch einmal bereits mit einem Prototypen zu starten«, sagt 
Stefanie Zachmann vom Kern-Team. Sogenannte Click-
Dummies, Testprogramme späterer Anwendungen, würden 
bewusst anderen Kollegen und ausgewählten Kunden vor-
gestellt. 

Ebenfalls in Erprobung sind ein Bot zur automatisier-
ten Beantwortung von Kundenanfragen im Chat-Bereich 
und die »schlaue FAQ«, besser bekannt als »Freddy, der 
Service-Fuchs«. Auf immer wiederkehrende Standardfra-
gen wird so schnell geantwortet, ohne Kapazitäten eines 
Beraters in Anspruch nehmen zu müssen. Innerhalb von 
max. 25 Sekunden bekommt der Kunde automatisiert Ant-
worten auf seine Fragen und ist in vielen Fällen damit 
zufrieden. Integriert in der Internet-Filiale erscheint auf 
bestimmten Seiten der Service-Fuchs, der vier Themenge-
biete vorschlägt. Anhand des Feedbacks der Kunden, es gibt 
aktuell rund 200 Aufrufe pro Tag, wird Freddy immer wieder 
trainiert. »Für eine Maßnahme, die wir nicht aktiv bewer-
ben, ist das ein guter Wert«, erklärt Stefanie Zachmann. Der 
Service-Fuchs ist auch für die Kunden nutzbar, die noch 
über keinen Online-Zugang verfügen. 

SCHNELLE MARKTFORSCHUNG
Ein Projekt ganz anderer Art ist die Internet-Plattform 
»Innovation Community«. Die Sparkasse hat die Möglich-
keit, ausgewählten Privat- und Firmen-Kunden online 
Fragen zu stellen. »Die Reichweite und Antwortquote ist 
besser als bei üblichen Marktbefragungen«, freut sich 
Maurice Meyer. »Zudem bekommen wir so schnell heraus, 
wie unsere Kunden zu bestimmten neuen Themen stehen, 
z. B. zu Kryptowährungen oder zur Blockchain.« Ideen und 
Stimmungsbilder können so auf einfache Art abgefragt 
werden. »Viele Kunden wissen zu schätzen, dass die Berliner 
Sparkasse sie nach ihrer Meinung fragt«, ist Maurice Meyer 
überzeugt.

WIE GEHT ES WEITER?
Regelmäßig tauschen sich die Berliner mit ihren Kollegen in 
anderen Sparkassen, in der Finanz Informatik und mit dem 
Sparkassen Innovation Hub in Hamburg aus. »Man lernt 
dabei andere Sicht- und Arbeitsweisen kennen, allein das 
macht es spannend«, findet Maurice Meyer. Ein erstes Fazit 
nach einem Jahr Birds Nest steht für Stefanie Zachmann 
und Maurice Meyer auf jeden Fall fest: Redet mit den Kun-
den! »Es hat sich als sehr hilfreich erwiesen, Dinge auszu-
probieren und auf Denkverbote zu verzichten. Und in die-
sem Zusammenhang gemeinsam zu überlegen, was man 
mit Bordmitteln alles entwickeln kann«, ist Maurice Meyer 
überzeugt. »Eben: einfach mal machen!«, pflichtet seine 
Team-Kollegin Stefanie Zachmann ihm bei.  S
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Spektrum
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Birds Nest: 
Stefanie Zachmann 
und Maurice Meyer 
stellten aktuelle und 
zukünftige Projekte 
des Innovationslabors  
im Berliner Wedding 
vor.

Serie: Digitaler Wandel
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Virtuelle Assistenten im 
Kundenservice
Virtuelle Assistenten sind auf dem Vormarsch: Laut dem 
IT-Research- und Beratungsunternehmen Gartner wird bis 
zum Jahr 2020 ein Viertel der Unternehmenseinheiten für 
Kundenservice und -Support Virtuelle-Customer-Assistant- 
(VCA) oder Chatbot-Technologien einsetzen. Im Jahr 2017 
waren es noch weniger als zwei Prozent. Über 50 Prozent 
der Unternehmen hätten bereits in VCAs für den Kunden-
service investiert, da sie die Vorteile erkennen. Ergänzt 
wird der automatisierte Self-Service durch die Möglich-
keit, in komplexen Situationen auf Menschen als Berater 
zurückzugreifen. VCAs werden eingesetzt, um Kundenan-
fragen von Webseiten, mobilen Apps, Consumer-Messa-
ging-Apps und sozialen Netzwerken zu bearbeiten.  S

Spektrum News

1,8 Milliarden Apps
Im letzten Jahr haben deutsche Smartphone- und Tablet-
Nutzer insgesamt 1,8 Milliarden Apps heruntergeladen. 
Der Umsatz mit den mobilen Applikationen stieg 2017 in 
Deutschland um vier Prozent auf 1,5 Milliarden Euro im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus Berech-
nungen des Marktforschungsinstituts Reasearch2Guidance 
hervor, die im Auftrag von Bitkom durchgeführt wurden. 
Mittlerweile sind In-App-Käufe die mit Abstand wichtigste 
Einnahmequelle für App-Entwickler. In 2017 wurden laut 
Bitkom 79 Prozent der Umsätze mit In-App-Käufen erwirt-
schaftet, 15 Prozent entfielen auf Werbung und nur sechs 
Prozent – das entspricht 91 Millionen Euro – wurden 
durch den App-Verkauf erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr 
sanken die Einnahmen aus App-Verkäufen, während die 
beiden anderen Einnahmequellen zulegen konnten. S

Das Girokonto ist weiterhin die Basis 
für Kartenzahlungen, Lastschriften 
& Co. Etwa 97 Prozent der Bundes-
bürger verfügen über ein eigenes 
Girokonto, so die jüngste Erhebung 
der Deutschen Bundesbank für das 
Jahr 2017. Bei der Verteilung auf ein-
zelne Institutsgruppen hat sich seit 
der ersten Befragung im Jahr 2008 
wenig getan.                                                                               S

Wo die Deutschen ihre Konten haben
Deutsche Bundesbank 
Zahlungsverhalten in Deutschland 2017
Seite 20

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld haben die Geschäftsbanken begonnen, ihre 
Kontomodelle zu überarbeiten und vermehrt Gebühren für die Nutzung von Konto-
dienstleistungen zu erheben. Laut Angaben im Fragebogen wurden bei ungefähr 
einem Drittel der Bankkundinnen und Bankkunden in den vergangenen zwölf  
Monaten die Grundgebühren für die Kontoführung erhöht. Auch bei anderen Konto-
dienstleistungen kam es zum Teil zu Gebührenerhöhungen: 27 % der Befragten 
melden höhere Preise für beleghafte Überweisungen und 11 % für Onlineüber-
weisungen. Bargeldabhebungen wurden für 23 % der Befragten teurer. Die Jahres-
gebühren für Debitkarten stiegen bei 18 % und für Kreditkarten bei 8 % der Bank-
kundinnen und Bankkunden.

Verteilung privat genutzter Konten nach Institutsgruppen

Basis: Befragte, die über ein Girokonto verfügen. Frage: Bei welcher Bank wird das von Ihnen hauptsächlich genutz-
te  Girokonto geführt?  2008 wurden nur  die  Institutsgruppen abgefragt.  2017 wurden hingegen Einzelbanken 
abgefragt und im Zuge der Fragebogenauswertung den Institutsgruppen zugeordnet. 1 Einschl. apoBank, Evangeli-
sche Bank und PSD Banken. 2 Commerzbank, Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Norisbank und Postbank. 3 BB-
Bank, Flessabank, Sparda-Bank, Targobank, Santander und Oldenburgische Landesbank. 4 1822direkt, Comdirect, 
Consorsbank und ING-DiBa. 5 O2 Banking, DKB und Banken ohne weitere Angaben.

Deutsche Bundesbank
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FI-Gruppe FI-SP

Die Meldung sorgte im Frühjahr für Aufsehen 
in der Branche: Die EU-Kommission will eine 
globale Vorreiterrolle einnehmen und den Ein-
satz neuer Technologien im Finanzsektor mit 
einem Milliardenbetrag beflügeln. Die dabei 
adressierte Kerntechnologie ist das Feld der 
Künstlichen Intelligenz (KI).

Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven

Bei genauer Betrachtung steckt diese noch in den Kin-
derschuhen. Denn viele der heute in der Praxis einge-

setzten Lösungen wie regelbasiert arbeitende Bots sind 
keine KI-Lösungen im eigentlichen Sinne. Sie sind viel-
mehr Tools, mit denen Prozesse automatisiert werden. Sol-
che Lösungen werden mit dem Begriff Robotic Process 
Automation (RPA) treffend beschrieben. Zweifellos eine 
wichtige Evolutionsstufe hin zur KI.

Der große Unterschied zur KI besteht darin, dass diese 
ein lernendes System voraussetzt, das Entscheidungen 
trifft und vorhandenes Wissen sukzessive erweitert. Ent-
sprechende Methoden wie etwa Maschinelles Lernen, Neu-
ronale Netzwerke, Natürliche Sprachverarbeitung, Geneti-
sche Algorithmen oder Rechnerische Kreativität existieren 
bereits seit langem. Sie sind in unterschiedlichsten Typolo-
gien etwa als rein reaktive KI, als System mit begrenztem 
Gedächtnis, als System mit eigenem Bewusstsein oder als 
sich »seiner selbst« bewusstes System ausgeprägt. Der Ein-
satz von KI-Technologien setzt eine große Rechenleistung 

voraus, was in der Vergangenheit einen breiten Einsatz ver-
hindert hat. Mit dem Einsatz kognitiver Technologien wie 
IBM Watson und moderner Hardware löst sich dieser limi-
tierende Faktor auf. Die Finanz Informatik Solutions Plus 
(FI-SP) kann dabei vom IBM-Rahmenvertrag der Finanz 
Informatik (FI) profitieren, der die Nutzungsmöglichkeit 
einer IBM-Watson-Komponente umfasst.

Keine Frage der Technik
Der Einsatz von KI in der Finanzwirtschaft ist heute also 
keine Frage der Technik. Es ist vielmehr eine Frage der rich-
tigen Anwendungsfälle und des intelligenten Nutzens der 
vorhandenen Datenbasis in Verbindung mit vielfältigen 
weiteren Daten. Wie die Sparkassen-Finanzgruppe im B2B-
Bereich von KI profitieren kann und welche Use-Cases zur 
Strategie passen, evaluiert derzeit die FI-SP für die FI-
Gruppe im Rahmen einer Vorstudie. Dazu führt das Projekt-
team zunächst eine Potenzialanalyse durch, in der unter 
anderem mögliche Szenarien betrachtet, praktische Anwen-

Künstliche 
Intelligenz in der  
S-Finanzgruppe
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dungen untersucht und rechtliche sowie Image-orientierte 
und ethische Leitplanken definiert werden. Im darauf 
folgenden Proof of Concept entwickeln die Software-Ent-
wicklungsspezialisten Prototypen für ausgewählte Anwen-
dungsfälle, begleiten die Evaluierung und stellen temporär 
Anwendungen sowie die technische Infrastruktur bereit. 
Ausgewählte Ergebnisse werden dabei auf dem FI-Forum 
2018 vorgestellt. Der Blickpunkt liegt dabei auf den Backend-
Prozessen, da hier der Datenschatz der Sparkassen-Finanz-
gruppe in Wissen gewandelt und gemehrt wird (siehe 
Kasten).

Über die Erfahrungen sowie die Rückmeldung zu ein-
zelnen Prototypen wird das Projektteam nach Abschluss 
der Evaluierungsphase und damit der Vorstudie berichten 
sowie notwendige Informationen für eine Entscheidungs-
findung bereitstellen. Bei einer Beauftragung durch die 
beteiligten Stakeholder kann eine Umsetzung für den mög-
lichen Einsatz von KI in der Sparkassen-Finanzgruppe 
erfolgen. Dazu steht die FI-SP mit ihrer Kompetenz und in 
ihrer Rolle als KI-Integrator für die Backend-Systeme bereit, 
die Detailkonzeption sowie darauf aufbauend die Imple-
mentierung und das softwareseitige Application Manage-
ment zu übernehmen. S

KI-Technologien im praktischen Einsatz
Bereits heute bezieht die FI-SP den Einsatz von KI- 
Technologien in die Lösung fachlicher Aufgaben ein.  
So hat das Team der Lösungsfinder in einem Kunden-
projekt die Entwicklung einer Formularerfassung auf 
Basis »Neuronaler Netzwerke« realisiert. Solche Netz-
werke sind dem Aufbau des biologischen Gehirns nach-
empfunden und darauf ausgelegt, Aufgabenstellungen 
mit Methoden aus verschiedenen Bereichen wie Statis-
tik, Technik oder Wirtschaftswissenschaften computer-
basiert zu lösen. Ähnlich wie beim menschlichen  
Gehirn wächst das Wissen und damit die Präzision  
der Ergebnisse durch kontinuierliches Trainieren. 
Die FI-SP hat im Kundenauftrag ein Neuronales Netz  
zur Handschriftenerkennung bei der automatisier-
ten Auswertung von formularbasierten Rückantworten 
von Kreditkunden mit Angaben zur Steuer-ID-Nummer 
entwickelt und trainiert. Marktgängige OCR-Systeme 
erfüllten die kundenseitigen Anforderungen nicht  
ausreichend. Passende Lösungsansätze fanden die  
Entwickler der FI-SP in Algorithmen, die auf Basis  
Neuronaler Netzwerke funktionieren. Die Heraus- 
forderung bestand darin, diese Netze so zu dimensi-
onieren und zu trainieren, dass sie die Aufgaben des 
Kunden optimal lösen. Klassische Neuronale Netze 
kamen aufgrund der eingesetzten Formulare an ihre 
Grenzen. Daher nutzten die Entwickler für die Lösung 
ein spezielles, für das Verarbeiten von Bildern ent- 
wickeltes Netzwerk, das so genannte Convolutional  
Neural Network. Mit diesem erzielen sie nach entspre-
chender Dimensionierung und Trainings sehr gute 
Ergebnisse. Die Lösung ist in der Lage, gescannte, 
gefaxte und fotografierte Dokumente sowie Hand- 
schriften unterschiedlichster Qualität mit einer sehr 
hohen Zuverlässigkeit zu erkennen. Anhand der weni-
gen noch notwendigen manuellen Nachkorrekturen 
lernt das System weiter. 

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018
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Spektrum App-Tipps

Es gibt für alles eine App – gut, wer da den Überblick behält. 

Das ITmagazin stellt in dieser Ausgabe vier praktische Helfer vor, um den 

Sommer aktiv, gesund und entspannt zu genießen!
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 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 App Store 
 kostenfrei
 bzw. 9,99 Euro

 Play Store 
 kostenfrei
 bzw. 9,99 Euro

Wandern, Radfahren & Bergsteigen de luxe
Ob Wandern, Radfahren, Bergsteigen oder über 30 
andere sportliche Aktivitäten: die weltweite Datenbank 
bietet Touren für jeden Geschmack, jedes Wetter und 
Level. Alle Touren sind komplett mit Tour-Daten, Topo-
Karte, Höhenprofil, Fotos und GPS-Track verfügbar. Aber 
auch eigene Touren können mit der Tracking-Funktion 
aufgezeichnet werden und in der Community veröffent-
licht oder mit Freunden geteilt werden. Viele integrierte 
Sicherheitsfunktionen wie SOS-Notruf, Kompass, Gip-
felfinder, ein Hangneigungs-Messgerät oder die aktuelle 
Wettervorhersage sorgen unterwegs für hohe Sicherheit. 
Exakte Outdoor-Karten mit digitalen Sommer- und Win-
teransichten liefern alle Infos über Wander- und Fahr-
radwege, Klettersteige, Schutzgebiete etc. In der kosten-
pflichtigen Version kommen z.B. ein Berghütten-Ver-
zeichnis oder auch eine Sprach-Navigation hinzu.
 
 Outdooractive free & Outdooractive Premium 

Wasser trinken mit Programm
Jeden Tag zwei Liter Wasser trinken! So lautet eine gän-
gige Empfehlung. Klar ist: Wer regelmäßig und ausrei-
chend Wasser trinkt, tut etwas für seine Gesundheit und 
sein Wohlbefinden. Das fällt vielen jedoch schwer. Mit der 
App »Hydro Wasser trinken« können sich Nutzer moti-
vieren lassen. Im ersten Schritt berechnet die App den 
täglichen Bedarf individuell: Es geht nach Geschlecht, 
Gewicht und weiteren Einstellungen, z.B. ob es ein hei-
ßer Tag ist oder körperliche Aktivität hinzukommt. Im 
zweiten Schritt wird die Hydro-App den Nutzer nun regel-
mäßig ans Trinken erinnern. Mit täglichen und monatli-
chen Diagrammen kann der Erfolg gemessen oder auch 
Defizite aufgedeckt werden. Nun gibt es keine Entschul-
digung mehr!

 Hydro Wasser trinken    

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

Endlich ausgeruht aufwachen
Der Wecker klingelt und man fühlt sich wie gerädert? 
Mit »Sleep Cycle alarm clock«, dem intelligenten Wecker, 
werden Nutzer in einer leichten Schlafphase geweckt 
und fühlen sich dadurch frisch und ausgeruht. Möglich 
macht dies die patentierte Ton- und Vibrationsanalyse, 
die den Schlaf bzw. die Schlafphasen überwacht. Sleep 
Cycle findet so zum Wecken den optimalen Zeitpunkt 
innerhalb eines 30-minütigen Zeitfensters, das zu der 
vom Nutzer eingestellten Alarmzeit endet (auf max. 90 
Minuten erweiterbar). Schlafdiagramme, Schlafstatisti-
ken und eine Schlummerfunktion sind inklusive sowie 
viele weitere Funktionen wie die Einschlafhilfe in der 
kostenpflichtigen Premium-Version (29,99 Euro jährlich). 
Voraussetzung für Sleep Cycle ist, dass das Tablet oder 
Smartphone aktiviert auf dem Nachttisch oder auf dem 
Boden in der Nähe liegt. Die App soll auch für zwei Perso-
nen funktionieren. Ob man den Schnarchsensor nutzen 
möchte, bleibt jedem selbst überlassen!

 Sleep Cycle alarm clock 

Loslaufen mit System
Endlich loslaufen, nicht überfordern, Erfolge erleben 
– und das ganz einfach und bequem? Das geht mit der 
App »Von 0 auf 5 km«: Anfänger ohne Lauferfahrung 
sind nach acht Wochen in der Lage, die 5-km-Strecke mit 
Leichtigkeit zu absolvieren. Dafür gibt es drei Trainings-
einheiten pro Woche. Der Audiotrainer gibt an, wann der 
Nutzer gehen, laufen, sich aufwärmen oder auslaufen 
muss und wann die Hälfte des Trainings vorbei ist. Die 
eigene Musik kann dazu geschaltet werden. Zur Steige-
rung gibt es vom selben Anbieter weitere Apps wie »Von 
0 auf 5 auf 10 km« oder die Vorbereitung auf den Halb-
marathon mit der kostenpflichtigen App »Half Mara-
thon Training Coach« im Play Store und »Half Marathon 
Trainer: 21K Run« im App Store. 

 5K Runner / Von 0 auf 5 km
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Delivering Transformation. Together.

www.soprasteria.de

Digitalisierung verstehen. Exzellenz erreichen.

Was verbindet Ihren neuen Mitarbeiter mit C-3PO aus 
Star Wars? Beide erledigen ihre Aufgaben in höchster 
Qualität, entlasten Kollegen von Routinetätigkeiten 
und arbeiten e  zient. Und: Beide sind Roboter! 

Ihr neuer Bot trägt das Typenschild RPA. Das steht 
für Robotic Process Automation und ist eine hoch 
effiziente Methode für die Automatisierung von 
Prozessen. Sopra Steria Consulting zeigt Ihnen, 
wie Sie intelligente RPA-Bots ohne großen Aufwand 
in Ihre bestehende Systemlandschaft integrieren – 
für bessere Prozesse und mehr Kundennähe in der 
Finanzwirtschaft. 

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

Telefon
040 22703-8330
E-Mail
daniel.kasch@soprasteria.com

Mehr Infos � nden Sie auf unserer Webseite: 
www.soprasteria.de/rpa

Universeller Einsatz
Vereinfachte Datenerfassung

Entlastung der Mitarbeiter
Reduzierung von Fehlerquoten

Beschleunigung von Prozessen

Einfache Implementierung
Weniger Routinetätigkeiten
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Spektrum Termine 2018

Heute schon  
 vormerken

Fachtagung Office_neo
Zielgruppe: Leiter Organisation

Termine:  
26.07.2018 in Augsburg
02.08.2018 in Münster
14.08.2018 in Hannover
16.08.2018 in Frankfurt

OSPlus-Release 
Neuerungen aus den OSPlus-Releases werden 
ausschließlich mittels Webinaren vorgestellt.  
Die »Highlights aus dem OSPlus-Release 18.1« 
werden exklusiv für Vorstände präsentiert. Die 
Inhalte der »Release-Webinare 18.1« sind für 
Release-Koordinatoren bzw. vergleichbare Fach-
bereiche in den Instituten konzipiert. 

Termine:  
·  Highlights aus dem OSPlus-Release 18.1 

(exklusiv für Vorstände) im September / Oktober
· Release-Webinare 18.1 im September / Oktober 

Stand: 6. Juni 2018

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

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 Informationssicherheit  
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-forum.de

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

www.f-i.de/News/Veranstaltungen

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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Von Pascal Finette 

Wir sind alle von einem Fieberwahn erfasst worden, der 
das Scheitern zum Fetisch erhebt. Mit Blog-Einträgen set-
zen wir unseren Verlusten Denkmäler; auf Community-
Events mit Namen wie »Fuckup Nights« lamentieren wir 
unsere Niederlagen, und wir weiden sie sogar zu Keynotes 
für vollständige Konferenzformate wie FailCon aus. Es ist 
die besondere Ironie dieses Lernprozesses, dass das Schei-
tern zur guten Geschäftspraxis erhoben wurde. Dies ist 
nirgends stärker zutreffend als im Silicon Valley. Und 
natürlich erinnern wir uns an das Gründungsmotto von 
Facebook: »Schnell bewegen und etwas kaputtmachen!« 
Wie wurden wir eine Gesellschaft, die das Scheitern als ein 
begehrenswertes Ziel annimmt?

Die Vereinigten Staaten haben sich seit jeher durch 
ein hohes Toleranzniveau ausgezeichnet für Menschen, 
die etwas versuchen, scheitern und es wieder versuchen. 
Man kann dies zurückverfolgen bis in die Gründungsge-
schichte des Landes selbst. Im Gegensatz dazu ist das 
Scheitern in vielen anderen Kulturen auf dem Globus 
jedoch mit strengen sozio-ökonomischen Sanktionen be-
legt. Sowohl in Europa als auch in Fernost, in Indien und in 
Südamerika wird Scheitern abgestraft, in vielen Fällen mit 
drakonischen Konkursgesetzen, verbunden mit gravieren-
der sozialer Stigmatisierung. Dies hat sich inzwischen ein 
wenig verändert, doch indem wir das Scheitern auf ein 
Podest erhoben haben, sind wir wohl ein wenig zu weit 
gegangen. 

Denn zunächst einmal ist Scheitern eine zutiefst un-
angenehme Erfahrung; daran gibt es nichts Ruhmreiches 
oder Befriedigendes. Es hat tiefgreifende Einwirkungen 
auf unsere Psyche und unsere Selbstwahrnehmung. 
Zahlreiche psychologische Studien der letzten Jahrzehnte 
haben erwiesen, dass wir unser Selbstwertgefühl aus dem 
Glauben beziehen, kompetent zu sein – und daneben auch 
andere von diesem Glauben überzeugen zu können. Daher 
ist es entscheidend für den Erhalt unseres Selbstwertge-
fühls, Erfolge zu erzielen. Scheitern dagegen wirkt als mas-
siver Stressfaktor auf unser mentales Wohlbefi nden ein.

Zudem liefert es Futter für kognitive Verzerrungen, wenn 
wir unsere Erfahrungen als Scheitern einstufen. Wenn wir 
den Blick auf vergangene Fehler fokussieren, schränken wir 
damit unser Urteilsvermögen beim Entdecken neuer Mög-
lichkeiten ein, indem wir nach Informationen suchen, die 
unserem negativen Vorurteil entsprechen. Ein klassisches 
Beispiel ist das Denkmuster: »Wir haben das in der Vergan-
genheit schon einmal probiert und es hat nicht geklappt. 
Daher wird es jetzt wieder nicht klappen.« Ein solches Den-
ken nährt einen Teufelskreis, der dann tatsächlich zu 
schlechteren Ergebnissen führt.

Wenn wir unsere Fehler als Lehrmittel einsetzen, ist 
das gleichfalls problembehaftet: Man kann nicht allzu viel 
aus Fehlern lernen, weil sie immer nur Einblick liefern, 
warum eine bestimmte Herangehensweise nicht von Erfolg 
gekrönt war. In den meisten Fällen gibt es jedoch Dutzende 
Strategien, um ein Problem zu lösen und Millionen Wege, 
die zum Scheitern führen – man wird nicht viel erreichen, 
wenn man eine einzige Option aus einem riesigen Pool von 
Möglichkeiten eliminiert.

Wenn bzw. falls Sie scheitern, sollten Sie bei Ihrer Ana-
lyse der Ereignisse Sorgfalt walten lassen. Konzentrieren 
Sie sich darauf, Muster zu identifi zieren und zu analysieren, 
die Ihnen für die Zukunft lehrreich sein könnten anstatt ein 
einzelnes Ereignis zu obduzieren. Peter Sims, der Autor des 
Buches »Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from 
Small Discoveries« entwickelt aus diesem Ansatz eine pro-
zessorientierte Methodologie: Viele kleine, sorgfältig aufge-
stellte Experimente verbunden mit deutlich formulierten 
Arbeitshypothesen maximieren die Chancen, aus Scheitern 
zu lernen.

Abschließend lässt sich sagen: Wenn Sie sich entschlie-
ßen, ein Scheitern zu akzeptieren, tun Sie es von Anfang an 
als bewusster Bestandteil Ihrer Strategie. Wenn Sie kleine, 
sauber geplante Experimente durchführen, bei denen Sie 
ein Scheitern in Kauf nehmen, hilft Ihnen das, das Maxi-
mum aus dem Scheitern zu lernen und die Resultate besser 
steuern zu können. S
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Events mit Namen wie »Fuckup Nights« lamentieren wir 
unsere Niederlagen, und wir weiden sie sogar zu Keynotes 
für vollständige Konferenzformate wie FailCon aus. Es ist 
die besondere Ironie dieses Lernprozesses, dass das Schei-
tern zur guten Geschäftspraxis erhoben wurde. Dies ist 
nirgends stärker zutreffend als im Silicon Valley. Und 
natürlich erinnern wir uns an das Gründungsmotto von 
Facebook: »Schnell bewegen und etwas kaputtmachen!« 
Wie wurden wir eine Gesellschaft, die das Scheitern als ein 
begehrenswertes Ziel annimmt?
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Das Auto hat ohne Zweifel die Gesellschaft verändert und 
sie mobiler gemacht. Jahrzehnte später sind es die Mög-
lichkeiten der digitalen Welt, die das Leben gründlich auf 
den Kopf stellen: Always on – und das schnell, an jedem 
Ort sowie jederzeit. Geblieben ist der Mensch, der sich 
beim Konsum von Grundbedürfnissen und Emotionen 
leiten lässt. Deshalb ist es heute im Zeitalter von Big Data 
und Digitalisierung so wichtig, diese Bedürfnisse zu ken-
nen, um potenzielle Käufer zielgerichtet anzusprechen 
und sich damit von der enormen Angebotsmasse abzuhe-
ben, so Hans-Georg Häusel, einer der führenden Experten 
in der Marketing-, Verkaufs- und Management-Hirnfor-
schung, und Harald Henzler, Experte für digitale 
Geschäftsmodelle und Kundenanalyse, in ihrem Buch 
»Buyer Personas«. Mit den Worten »das Gehirn ist ein 
Sparschwein« beschreiben sie locker aber ziemlich genau 
das Dilemma, mit dem sich Unternehmen aktuell kon-
frontiert sehen: Auf der einen Seite die ungeheure Masse 
an Kundendaten und auf der anderen Seite das menschli-
che Gehirn, das diesbezüglich ziemlich überfordert ist. 
Aufgabe ist es, die Daten zu koordinieren und zu synchro-
nisieren, um Überforderung und letztlich Stillstand zu 
vermeiden. Es ist notwendig, Filter einzubauen, die Wichti-
ges von Unwichtigem trennen, damit man nicht hilflos von 
der Datenflut überschwemmt wird. Genau hier setzen die 
Buyer Personas an: Sie helfen Unternehmen, sich auf Kern-
zielgruppen und ihre Bedürfnisse zu fokussieren, indem 
klare Bilder von echten Menschen mit ihren Wünschen 
und Leidenschaften, Hobbys und Lebensumständen, 
Nöten und Hoffnungen kreiert werden. Die beiden Auto-
ren empfehlen, ins reale Leben zurückzukehren und nicht 
nur statistische Mittelwerte zu nutzen. Hilfreich sei es, weit 
vor der ersten Kontaktaufnahme mit »echten« Kunden zu 
kommunizieren. Sie zeigen in verständlicher und ebenso 
unterhaltsamer wie fachlich fundierter Art, warum es mit 
Buyer Personas gelingt, Angebote wesentlich passgenauer 
zu platzieren und die »Zielgruppe« immer fest im Blick zu 
behalten und bieten einen konkreten Leitfaden für die Pra-
xis, der mit zahlreichen Beispielen aufwartet.  S

Buyer Personas
Dr. Hans-Georg Häusel, 
Dr. Harald Henzler
Haufe, 2018
204 Seiten
24,95 Euro 
ISBN: 978-3-648-10392-0

Verkauft an Menschen, 
nicht an Zielgruppen!

47Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2018



Sparkassen-Finanzgruppe

Finanz Informatik
Theodor-Heuss-Allee 90
60486 Frankfurt a.M.
Telefon +49 69 74329-0
E-Mail: kontakt@f-i.de
www.f-i.de

N
r.

 2
/2

01
8 

IT
m

ag
az

in


