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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
Kunden, Mitarbeiter und Prozesse miteinander zu verbinden und zu vernetzen – das
ist eines der Leitthemen der IT der Sparkassen seit ihren Anfängen vor ziemlich
genau 50 Jahren. Sie ist damit fast genauso alt wie das Internet, das 1969 mit nur vier
angeschlossenen Rechnern begann. Heute haben über drei Milliarden Menschen
weltweit einen Internetzugang und das Internet of Things soll bis 2025 über 75 Milliarden Geräte miteinander verbinden. Es lässt sich kaum ermessen, welchen finanziellen, politischen und gesellschaftlichen Wert das Internet heute hat – ein Medium,
das vor 30 Jahren nur wenige Insider überhaupt kannten.
Die Sparkassen haben schon früh erkannt, welchen Wert die Vernetzung ihrer IT
untereinander und mit den Kunden hat. Heute haben wir über 50 Millionen OnlineKonten und mehr als sechs Millionen aktive S-App-Nutzer. Eine hervorragende Ausgangsposition, um OSPlus mit seinen aktuellen wie zukünftigen Leistungen für den
Kunden zu einer digitalen Plattform im Verbund auszubauen, die Leistungen und
Services der Gruppe für die Kunden der Institute überall dort verfügbar macht, wo
sie benötigt werden. Und die auch Verbindungen zu weiteren Services und Angeboten über das klassische Bankgeschäft hinaus ermöglichen wird. Wo wir und viele
weitere Partner schon heute diese Verbindungen schaffen und wo die Reise in
Zukunft hingehen wird, möchten wir Ihnen auf dem FI-Forum in Frankfurt im
November zeigen.
Der Mehrwert, der sich für jeden Teilnehmer eines Netzwerks ergibt, steigt übrigens
mit jedem weiteren Teilnehmer schneller an. Ganz praktisch sehen wir das bei Kwitt,
wo Sparkassen und Genossen inzwischen gemeinsam eine Million Nutzer erreicht
haben und sich nun das Wachstum bei weiteren Nutzern und Transaktionen
beschleunigt. Ganz persönlich können Sie das beim FI-Forum erleben – je mehr teilnehmen, desto mehr profitieren alle. Denn die persönlichen Verbindungen und der
Austausch untereinander sind auch im digitalen Zeitalter unglaublich wertvoll und
bereichernd. Nutzen Sie also die Gelegenheit, sich mit über zehntausend Entscheidern und Fachleuten der Sparkassen-Finanzgruppe auszutauschen und die neuesten Entwicklungen und Trends vor Ort in Frankfurt persönlich kennenzulernen – wir
freuen uns auf Sie! Bis dahin wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre mit der
aktuellen Ausgabe unseres ITmagazins, die Ihnen auch einen umfassenden Vorgeschmack auf das FI-Forum gibt.
Bleiben wir weiterhin mutig und neugierig!
Ihr
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APA-Klausur 2018:
Alles im Blick – OSPlus rückt den
Kunden in den Mittelpunkt
Bei seiner traditionellen Klausurtagung im August hat
sich der Anwendungsplanungsausschuss (APA) nach Ablauf der zweiten Fünfjahresperiode als letztes FI-Gremium neu konstituiert. Zum neuen Vorsitzenden wurde
Wilfried Groos (Sparkasse Siegen) gewählt, als seine Stellvertreter wurden Dr. Klaus Tiedeken (Kreissparkasse Köln)
und Wolfgang Zender (Ostdeutscher Sparkassenverband)
in ihrem Amt bestätigt. Damit ist die Neukonstituierung
der Gremien der FI abgeschlossen.
Inhaltlich wurde gemeinsam mit Vertretern der Verbundpartner die Entwicklungs-Roadmap für OSPlus fortgeschrieben. Neben konkreten Vorhaben für 2019 wurden
in den Workshops auch wichtige Impulse für den OSPlusMasterplan 2020 – 2022 aufgenommen, der nächstes Jahr
verabschiedet wird. Dabei stehen der weitere Ausbau von
OSPlus und die weitere Verknüpfung mit den Verbundsystemen zu einer zentralen digitalen Plattform im Fokus. Sie
soll den Privat- und Firmenkunden ein ganzheitliches,
innovationsgetriebenes Finanzmanagement mit Leistungen aus dem Verbund und darüber hinaus ermöglichen.
Im nächsten Jahr sollen 180 Millionen Euro in die Neuund Weiterentwicklung der IT-Lösungen fließen, dabei
unter anderem in den Aufbau des Firmenkundenportals,
den Ausbau des Personal Finance Managements für Privatkunden und die vertriebliche Nutzung von Data Analytics.
Auch Themen wie die Weiterentwicklung des Wertpapierund Bauspargeschäfts sowie die weitere Integration von
Versicherungsangeboten sind berücksichtigt.
S

Finanz Informatik ausgezeichnet
Die Finanz Informatik (FI) hat gleich bei der ersten Teilnahme zwei Mal den »German Brand Award« gewonnen.
Ausgezeichnet wurde der für das letzte FI-Forum produzierte Film »Macht man heute so« sowie die Marke »Finanz
Informatik«. Der Film erhielt den begehrten Preis in der
Kategorie »Excellence in Brand Strategy, Management and
Creation«; die Marke »Finanz Informatik« wurde in der
Kategorie »Industry Excellence in Branding« ausgezeichnet. In dieser Kategorie werden die besten Produkt- und
Unternehmensmarken einer Branche prämiert. Die Jury
würdigte unter anderem die hohe Gestaltungsqualität und
die Leistungen im Bereich der Markenkommunikation des
zentralen IT-Dienstleisters der Sparkassen-Finanzgruppe.
Und das sowohl im Online- als auch im Print-Bereich sowie
zu den zentralen Kundenveranstaltungen wie FI-Connect
und FI-Forum.
Der German Brand Award ist die Auszeichnung für
erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt,
prämiert und präsentiert einzigartige Marken und Markenmacher. Verliehen wird der German Brand Award in den
Klassen »Excellence in Branding«, »Industry Excellence in
Branding« sowie »Excellence in Brand Strategy, Management and Creation«. Über 1.250 Einreichungen haben sich
2018 beim German Brand Award dem Wettbewerb gestellt.
41 Prozent davon im Bereich »Industry Excellence in Branding« und 49 Prozent im Bereich »Excellence in Brand Strategy, Management and Creation«.
S

»Macht man heute so« –
Film auf  YouTube ansehen
Weitere Infos zum Award
www.german-brand-award.com

Großes Interesse
an OSPlus in Hamburg
Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Sparkasse (Haspa) nutzten Anfang September die
Gelegenheit, die Gesamtbanklösung OSPlus der Finanz
Informatik (FI) näher kennenzulernen. Die auf fünf Tage
verteilte interne Veranstaltung war Teil der umfassenden
Vorbereitung der Haspa und ihrer Mitarbeiter auf die
bevorstehende Migration zu OSPlus, die für Ostern 2019
geplant ist. In jeweils knapp zwei Stunden konnten sich die
Teilnehmer einen Überblick über die geplanten Veränderungen verschaffen – vermittelt von Kollegen für Kollegen.
An insgesamt fünf Info-Ständen, darunter einem der FI,
konnten sich Teilnehmer ein gutes Bild von der FI, ihrem
zukünftigen IT-Dienstleister, und ihrem Produkt- und Leistungsportfolio machen. Das Informationsangebot unter dem
Motto »OSPlus kompakt« kam bei den Besuchern im Haspa
Hanse Center in Hamburg-Borgfelde sehr gut an.
S

Neue Büros im Sparkassen-Campus eröffnet
Mitte Juli hat die Finanz Informatik (FI) ihre neuen Büros
im Sparkassen-Campus offiziell eröffnet. Das modernisierte Gebäude der ehemaligen Sparkassen-Akademie ist
der neue Arbeitsplatz für rund 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und umfasst mehr als 15.000 qm Büroflächen.
Die FI in Münster bekommt damit einen zweiten zentralen, attraktiven Standort dazu. Gemeinsam mit rund 300
Gästen, davon zahlreiche Mitarbeiter des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe (SVWL) und der Finanz Informatik,

Prof. Dr. Liane Buchholz, Präsidentin des SVWL, und FI-Geschäftsführer Andreas Schelling feierten mit rund 300 Gästen
beider Häuser die offizielle Eröffnung der neuen Büros.

eröffneten Prof. Dr. Liane Buchholz, Präsidentin des SVWL,
und Andreas Schelling, Geschäftsführer der FI, den neuen
Standort. »Die FI nimmt bei der Verwirklichung der Digitalstrategie der Sparkassenorganisation eine besonders wichtige Rolle ein. Ich freue mich, dass rund 600 FI-Mitarbeiter
hier am Bröderichweg einen neuen Arbeitsplatz gefunden
haben«, sagte Prof. Dr. Liane Buchholz bei der Eröffnung.
Andreas Schelling lobte den neu gestalteten Gebäudekomplex und verwies auf die Vorteile durch die räumliche
Nähe – auch zum SVWL. »Wir fühlen uns hier extrem wohl.
Ein moderner und zentraler Standort mit kurzen Wegstrecken und einer sehr guten Ausstattung.«
Mitarbeiter vom SVWL wie von der FI nutzten die
Gelegenheit, sich im Rahmen einer Führung die modernen Räumlichkeiten anzusehen. Hoch im Kurs standen
dabei die Workshops mit Themen wie z. B.: Wie ist der Weg
von der Produktidee zur Software? Wie testet die FI? Was
ist Scrum? Kurzer Rückblick: Vor vier Jahren hat die FI das
Angebot des SVWL angenommen, die ehemalige Sparkassen-Akademie nach ihren Anforderungen umzubauen.
Ziel der FI war es, die Bürostandorte in Münster möglichst
nahe beieinander zu betreiben und kurze Wegstrecken zu
haben. Im Rahmen dieses Gesamtkonzepts wurden die
bisherigen Standorte bei der LBS und an der Gartenstraße
aufgelöst. In den darauffolgenden Jahren hat der SVWL
die vormalige Akademie in drei Bauabschnitten zu Büroräumen umgebaut und modernisiert.
S

MIT DER
INTELLIGENZ DES
SCHWARMS …
Man kennt es aus der Biologie: Ameisen bilden
ein strukturiertes Gemeinwesen mit festen Regeln,
Fische verteidigen sich in großen Gruppen gegen
Angreifer und Zugvögel gehen in einer ganz
bestimmten Reihenfolge auf die lange Reise. Doch
bei der Gruppen-Intelligenz handelt es sich um
mehr – es ist ein emergentes Phänomen, für das
nicht allein biologische, sondern auch philosophische, soziologische und systemtheoretische
Ansätze existieren.
Die Zusammenarbeit im Verbund stärkt dabei
nicht allein den Einzelnen; sie stiftet darüber hinaus
einen Mehrwert und neue Möglichkeiten für die
Gesamtheit.
Im Zuge der Digitalisierung stehen zahlreiche
Werkzeuge zur Verfügung, die ebenfalls die
Möglichkeiten der kollektiven Intelligenz nutzbar
machen. Von Apps und Blogs bis hin zu Collaboration Software und Dokumenten-Sharing.
Ortsungebunden und virtuell – die Zusammenarbeit in Büros, Unternehmen, Standorten wird neu
definiert. Die Zukunft hat längst begonnen:
Das FI-Forum 2018 zeigt, wie sie aussehen könnte.
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Innovativ, informativ
und inspirierend

Wer wissen will, was die Finanzbranche aktuell bewegt, sollte sich
den 20. bis 22. November direkt
im Kalender markieren. Denn auch
2018 ist das FI-Forum wieder der
zentrale Treffpunkt für Digitalisierung
und Innovation in der gesamten
Sparkassen-Finanzgruppe.

N

eue Technologien, neue Wettbewerber und weiterhin
nichts Neues zur europäischen Nullzinspolitik: Die
gesamte Bankenbranche steht vor großen Herausforderungen. Gerade die digitale Transformation erfordert eine
intelligente Verknüpfung von Prozessen, Bereichen und
Mitarbeitern. Für das Banking ist mehr denn je eine ganzheitliche Perspektive gefragt, um Geschäfts- und IT-Prozesse mit Hilfe relevanter Daten, passender IT-Systeme
über alle Kanäle hinweg zu unterstützen und zu automatisieren. Wenn also alles mit allem verbunden ist, werden
technische Lösungen, eine stärkere Vernetzung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und die Weiterentwicklung von OSPlus zu den zentralen Herausforderungen:
Willkommen auf dem FI-Forum 2018!

DAS FORUM IM ÜBERBLICK
Das Messekonzept wurde auch in diesem Jahr weiterentwickelt: 2018 präsentiert die Finanz Informatik (FI) zehn
»Highlight-Themen«. Besucher des Forums können sich
dadurch noch zielgerichteter informieren und finden
zugleich einfacher die Inhalte, die ihnen wichtig sind.
Abgerundet wird das neue Konzept durch die stärkere
Integration der Verbundpartner in die Präsentation der FI.
Die neu entwickelten »Erlebniswelten« rücken Lösungen
und Produkte in den Vordergrund, die in reale und typische
Alltagssituationen eingebunden sind und dort einen ganz
konkreten Nutzen leisten - und zwar aus Sicht einer Sparkassenberaterin wie auch aus der Sicht eines Sparkassenkunden. Darüber hinaus wird der neue Bereich »Inspiration« für einen interessanten wie überraschenden »Blick
über den Tellerrand« sorgen.
ZENTRALER TREFFPUNKT
Die bereits zum neunten Mal in Frankfurt am Main stattfindende Hausmesse der Finanz Informatik (FI) hat sich seit
ihrer Premiere im Jahr 2002 zu einem wichtigen Treffpunkt in der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt. Der Mix
aus Messeständen, Vortragsforen, technischen Innovationen und vielfältigen Dialogangeboten spricht ein breites
Fachpublikum an – vom Spezialisten in der Fachabteilung
über die Führungskraft im Vertrieb bis hin zum Vorstand.
Sie ist zugleich die ideale Plattform, um Informationen
und Impulse zu erhalten, neue Kontakte zu knüpfen, Meinungen auszutauschen und Best-Practice-Lösungen live
zu erleben. In seiner Form und mit seiner Themenvielfalt
ist das FI-Forum heute wohl einzigartig in der SparkassenFinanzgruppe. Besucher erwartet ein breites Angebot mit
über 100 FI-Messeständen, knapp 90 Partner-Messeständen von Unternehmen aus der IT- und Finanzbranche,
über 90 Forenvorträge sowie zahlreiche parallel stattfindende Informations-Veranstaltungen, etwa die Impulse
Banksteuerung und die Fachtagung zur Informationssicherheit. Generell stehen damit für die Besucher des FIForums in diesem Jahr vor allem drei Aspekte im Vordergrund: Information, Innnovation und Inspiration.

INFORMATIONEN AUS ERSTER HAND
Im Informationsbereich, der auf dem nachfolgenden Hallenplan rot schraffiert ist, werden an zahlreichen Messeständen vielfältige Produkte und Dienstleistungen vorgestellt, die sowohl aus Sicht der Sparkassen als auch
der Endkunden relevant sind. Die Themen im Überblick:
(weitergehende Informationen dazu sind im Internet unter
www.fi-forum.de zu finden).

Die Highlight-Themen 2018:
• Digitale Finanz-Plattform
Die leistungsfähige Plattform für die S-Finanzgruppe
• Standardisierung / Automation
Kräfte bündeln und Effizienz steigern
• Vertrieb
Jederzeit und überall flexibel mit der Sparkasse
verbunden sein.
• Payment
Schnelle und innovative Wege des Bezahlens
• IDH / Data Analytics
Den Datenschatz zur Steuerung der Bank und
zum 360-Grad-Blick auf die Kunden nutzen.
• Banksteuerung
Spannungsfeld zwischen sinkenden Margen,
Regulatorik und Digitalisierung managen
• Digitaler Arbeitsplatz
Zukunftsfähig und flexibel: Digitale Arbeitsplatzlösungen der Finanz Informatik
• Sicherheit
Integraler Bestandteil des IT-Risikomanagements
• Managed Services
Ressourcen schonen – Lösungen aus einer Hand
• Innovationen
Transformation live erleben

MOTOR DES FORTSCHRITTS: INNOVATION
Der gezielte Einsatz von künstlicher Intelligenz, Biometrie
und Blockchain sind die Lösungen für das Banking von
morgen. Sie sind im Innovationsbereich des Forums zu finden: Die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Technologien werden nicht allein vorgestellt, sondern können auch
vor Ort ausprobiert werden. Der Sparkassen Innovation
Hub ist mit konkreten Ergebnissen und Weiterentwicklungen der letzten beiden Hackathons präsent.
Wer mehr darüber erfahren möchte, dem sei der Besuch des parallel zum Forum stattfindenden Hackathons
empfohlen. Unter dem Motto #nonormal findet im November die bereits 3. symbioticon, der Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe, statt. Mehr als 200 Entwickler und Kreative sowie zahlreiche Entscheidungsträger kommen dabei
zusammen. Welche Chancen sich durch neue Ideen und
erste Prototypen bieten, kann man hautnah bei dieser Veranstaltung miterleben (siehe auch den ausführlichen Bericht auf Seite 18).
HIER WIRD ES SPANNEND: INSPIRATION FÜR ALLE
Neu in diesem Jahr: der Bereich Inspiration. Besucher werden hier interessante Exponate und Produkte erleben und
ausprobieren können. Dabei geht es nicht um die Frage,
was ich z. B. aktuell in meiner Filiale einsetzen kann, sondern um den neugierigen Blick über den Tellerrand: Was
könnte übermorgen auf den Markt kommen? Hier gibt es
eine eigene Mediathek, in der Besucher anhand von Podcasts, Filmen, aber natürlich auch bewusst ganz analog
mit Hilfe von Büchern in die Zukunft eintauchen können.
Ein eigenes Café lädt zum Verweilen und zum Dialog mit
den anderen »Entdeckern« ein. Der Inspirationsbereich
wird, soviel sei schon jetzt verraten, bei seinen Besuchern
einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

FI-Forum 2018 –
Alles auf einen Blick
Alle wesentlichen Informationen zu
Themen, Referenten und Partnern finden
Sie auf www.fi-forum.de. Hier erhalten
Sie unter anderem wichtige Hinweise zu
Ihrer Anmeldung und zur Reiseplanung.
Die FI bietet Ihnen in Kooperation mit der Deutschen
Bahn attraktive Sonderkonditionen für die An- und
Abreise an.

JETZT ANMELDEN!
Bereits vor zwei Jahren besuchten über 11.000 Teilnehmer
an drei Messetagen das FI-Forum in Frankfurt. Die hohe
Teilnehmerzahl zeigt, welchen hohen Stellenwert die Veranstaltung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe genießt.
Das FI-Forum richtet sich an die Fach- und Führungsebene
der Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner sowie
an weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.
Interessierte Besucher aus der Banken- und IT-Branche
sind herzlich willkommen. Melden Sie sich jetzt unter
www.fi-forum.de direkt an.
S

# F I F O RU M
Aktuelle Bilder vom FI-Forum, interessante Zitate, überraschende
Einblicke – all dies wird auch in diesem Jahr parallel zur Veranstaltung auf dem Twitter-Kanal der Finanz Informatik (@FI_FFM) zu
sehen sein. Einfach der FI bei Twitter folgen und unter dem Hashtag
#fiforum Beiträge lesen oder eigene Fotos und Kommentare
veröffentlichen.

Ranga Yogeshwar
Live auf dem FI-Forum 2018
R

anga Yogeshwar wurde 1959 in Luxemburg als Sohn
eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte
er überwiegend in Indien. Nach dem Abitur in Luxemburg
studierte er Experimentelle Elementarteilchenphysik und
Astrophysik und arbeitete am Schweizer Institut für Nuklearforschung (SIN), am CERN in Genf und am Forschungszentrum Jülich. Ab 1983 begann er für verschiedene Verlage zu arbeiten, es folgten Hörfunk und Fernsehen. Von
1987 bis 2008 war er Leiter des Ressorts Wissenschaft beim
WDR und entwickelte dort u. a. das seit 1993 laufende Wissenschaftsmagazin »Quarks & Co.«. Seine unterhaltende
Art der Wissensvermittlung, die sich nicht vor ernsten oder
schwierigen Themen scheute, machte ihn bis heute zu
einem der populärsten Fernsehmoderatoren und Wissensvermittler in Deutschland.

Ranga Yogeshwar
live auf dem FI-Forum
Hauptbühne
Dienstag, 20. November 2018
(15:00 bis 15:30 Uhr)

Ranga Yogeshwar wurde für seine jahrzehntelange Arbeit
vielfach ausgezeichnet, so zum Beispiel mit dem HelmutSchmidt-Journalistenpreis (1998), dem Verdienstkreuz der
Bundesrepublik Deutschland (2007) und der Ehrendoktorwürde der Bergischen Universität Wuppertal (2009). Heute
reist der TV-Moderator und Buchautor für seine Recherchen rund um den Globus; seine Reisen führten ihn dabei
auch an Orte, die man als Pauschaltourist nicht erreichen
wird – etwa nach Tschernobyl und Fukushima. Der vierfache Vater, der mit seiner Familie in Hennef wohnt, hat nicht
nur viel von der Welt gesehen, er hat auch zu vielen Dingen
eine klare Meinung: etwa zum Datenschutz, zum technologischen Wandel, zur Fremdenfeindlichkeit.
Auf dem FI-Forum 2018 nimmt Ranga Yogeshwar sein
Publikum mit auf eine Reise in eine Welt im Wandel (siehe
Literaturtipp »Nächste Ausfahrt Zukunft« auf Seite 50).
Das wird mit Sicherheit informativ, überraschend – und
dabei höchst unterhaltsam werden. Mehr zum Referenten
in seinem Blog www.yogeshwar.de.
S

Fachveranstaltungen
auf dem FI-Forum
Auch in diesem Jahr finden wieder Fachveranstaltungen parallel zum FI-Forum
statt. Die Veranstaltungen richten sich an die Zielgruppen Personal, Banksteuerung,
Revision und Informationssicherheit in den Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Teilnehmer sind bereits per Rundschreiben über die Termine und den
Veranstaltungsort informiert.
Impulse Banksteuerung 2018

Praxisdialog Personal

Nach der erfolgreichen Premiere beim FI-Forum 2016
findet die Veranstaltung »Impulse Banksteuerung 2018«
an allen drei Messetagen statt. Fachvorstände und Führungskräfte der Gesamtbanksteuerung, des Risikomanagements und des Meldewesens erhalten Impulse zur
Banksteuerung aus der Bundesbank, von Sparkassenvorständen, von Verbandsvertretern und aus Forschung
und Wissenschaft. Sie erfahren von der S Rating und
Risikosysteme GmbH und der Finanz Informatik wie es
mit dem Integrierten Datenhaushalt und den Banksteuerungsanwendungen weitergeht.

Parallel zum FI-Forum finden dreimal täglich zwei Praxisdialoge Personal statt. Die Veranstaltung ist adressiert
an die Leiter Personal in den Sparkassen. Sie wählen selbst,
ob Sie den Praxisdialog »Tipps für Einsteiger« oder den
»Erfahrungsaustausch für Anwender« besuchen wollen.
Die Veranstaltungen sind ein Mix aus Vorträgen zu
aktuellen Personalsystemen und Workshop-Elementen
mit aktiver Beteiligung.

Dauer:
Termine:

von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr
20., 21. und 22. November 2018

Dauer: 	jeweils von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr
oder von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr
oder von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Termine: 20., 21. und 22. November 2018

Fachtagung Informationssicherheit

Fachtagung Revision

Die Veranstaltung richtet sich an die Sicherheitsbeauftragten der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner
und Verbände und an alle, die sich über das Thema Informationssicherheit informieren möchten. Die Teilnehmer
erwarten interessante Vorträge und die Möglichkeit, sich
mit Experten auszutauschen und Fragen zu aktuellen
Themen aus Informationssicherheit, Risiko- und Business
Continuity Management zu stellen.

Die Fachtagung Revision 2018 richtet sich an die
Revisionsleiter sowie deren Vertreter in den Instituten
aller Verbandsgebiete. In der Fachtagung werden
aktuelle Themen und Fragen der Revision behandelt.

Dauer:
Termine:

jeweils von 10:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr  
20., 21. und 22. November 2018

Dauer:
Termine:

jeweils von 10:30 Uhr bis ca. 13:45 Uhr  
20., 21. und 22. November 2018

Die Star Finanz vernetzt sich
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden digitalen Vernetzung wird die Star Finanz auf dem FI-Forum als Ausstellungspartner ihre intelligenten Lösungen und Apps
vorstellen. Die Star Finanz bietet Sparkassen passende
Produkte, mit denen sie ihre Firmen- und Privatkundenbindung stärken und weiter ausbauen. Dabei stehen intelligente Lösungslandschaften und Plattformstrategien im
Fokus. Im Firmenkundenbereich verfügen Institute mit
SFirm sowie den mobilen Erweiterungen Unterschriftenmappe und Finanzcockpit bereits heute über eine solche
Lösungslandschaft, die Anforderungen von Geschäftskunden bis hin zu Entscheidern bedient. Darüber hinaus
informiert die Star Finanz über die weitere Roadmap
zum Ausbau der digitalen Lösungen für Geschäfts- und
Gewerbekunden und gibt einen Einblick in die Entwicklungswerkstatt.
Die App Finanzcockpit ermöglicht Unternehmern, alle
relevanten Details zu überblicken und informiert per PushNachricht über Veränderungen auf den Geschäftskonten.
Weitere Funktionen sind u.a. eine übersichtliche Darstellung von Salden und deren Entwicklung sowie eine optimale Liquiditätssteuerung dank Berücksichtigung von
Bestand und hinterlegter Kreditlinie. Sparkassen können
ihren Firmenkunden das mobile Finanztool als Tabletund Smartphone-Version (Android und iOS) zur Verfügung stellen.
Ebenfalls im Fokus auf dem FI-Forum stehen die neuen
Versionen der Produktlinie StarMoney, die im Frühjahr 2019
erscheinen. Darunter das neue StarMoney Business 9, das
speziell als Lösung für den professionellen Zahlungsverkehr für Selbstständige bis hin zum Mittelstand entwickelt
wird. Ebenso zum Leistungsspektrum gehört die Unterschriftenmappe, eine App zur mobilen Zahlungsfreigabe
für Geschäftsleute mittels EBICS. Für Privatkunden stellt
die Star Finanz außerdem StarMoney 12 und StarMoney 12
Deluxe vor. StarMoney für Privatanwender ist über die StarMoney Flat auf dem Smartphone und Tablet (Android und
iOS) sowie auf Computern (Windows und macOS) durch die
Synchronisationsmöglichkeit miteinander verbunden. S

Competence Center für Künstliche
Intelligenz auf dem FI-Forum 2018
Chancen und Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) in den B2B-Prozessen der Sparkassen-Finanzgruppe stehen auf dem FI-Forum 2018 im Fokus des Messeauftritts der Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP). Dort
präsentiert die Tochter der Finanz Informatik, wie KI-Technologien dazu beitragen, Arbeitsabläufe effizient und einfach zu gestalten. Als praktisches Beispiel zeigt der agile
IT-Dienstleister eine auf Neuronalen Netzen basierende
Lösung zur Handschriften-Erkennung. Diese hat die FI-SP
für S-Kreditpartner entwickelt, um rücklaufende Formulare
mit Angaben zur Steueridentifikationsnummer automatisiert zu verarbeiten. Der Einsatz klassischer OCR-Software
hatte sich für diesen speziellen Einsatzzweck als nicht effizient erwiesen. Nach Auswahl eines geeigneten Algorithmus
und entsprechender Dimensionierung erzielt die FI-SP
außerordentlich hohe Erkennungsraten.
Zahlreiche Backoffice-Prozesse in Großsparkassen,
Landesbanken und bei Verbundpartnern können auf Basis
von KI- und Robotics-Technologien automatisiert werden.
Um diese Möglichkeiten auf breiter Ebene für die Sparkassen-Finanzgruppe zu erschließen, baut die FI-SP ein Competence Center für Künstliche Intelligenz auf. Als zukunftsund praxisorientierter Partner ist sie erster Ansprechpartner für die Konzeption, Umsetzung und Integration individueller KI- und Robotics-Lösungen. Um mit den Besuchern des FI-Forums weitere praktische Einsatzgebiete zu
diskutieren, haben die KI-Spezialisten eine smarte DemoApp entwickelt. Diese erkennt mittels einer KI-Engine
Objekte und steigert mit jedem Erkennungsvorgang ihr
Wissen. Damit vermitteln die Software-Ingenieure nicht
nur technisch versierten Mitarbeitern aus den IT- und
Organisationsabteilungen den Nutzen der KI-Technologien,
sondern insbesondere auch den Besuchern aus Fachabteilungen. Denn gerade diese profitieren in besonderer Weise
vom Einsatz lernender Algorithmen.
S

Innovative Lösungen für die
Digitalisierung am Point-of-Sale
Auf dem FI-Forum präsentiert inasys innovative Lösungen
für die Automatisierung und Digitalisierung am Point-ofSale im Private Banking und in der Vermögensverwaltung. Im Fokus stehen dabei das optimale Zusammenspiel
von Technik und Mensch und die Durchgängigkeit von
Prozessen.
Ein Highlight auf dem Messestand wird der inasys
Robtimizer sein. Das Advanced Asset Allocation-Tool unterstützt Vermögensverwalter nachhaltig beim Optimieren von
Wertpapierportfolien. Der Algorithmus basiert auf einer
weiterentwickelten Portfolio-Theorie nach Markowitz, ist in
der Lage, Ereignisse wie Finanzkrisen zuverlässig zu simulieren, schließt Marktereignisse mit stark negativen Renditen nicht von vornherein aus und kann Hausmeinungen
des Instituts berücksichtigen. Finanzexperten erhalten täglich schnell und zuverlässig Optimierungsergebnisse, die
sie bewerten und in einer für sie angemessenen Form in die
Kundenbetreuung einfließen lassen können. Ein AlertingSystem bietet darüber hinaus eine umfängliche Controlling-Funktion.
Neue Wege bei der Prozessautomatisierung und -digitalisierung am Point-of-Sale stellt inasys anhand von Private-Banking-Lösungen vor. Nah am Markt und in Zusammenarbeit mit Kunden wird die in OSPlus integrierte
Software inasys VermögensAnalyse (iVA), die den PrivateBanking-Beratungsprozess abbildet, mit agilen Methoden
weiterentwickelt. Für die mobile Vor-Ort-Beratung beim
Kunden steht die benutzerfreundliche App inasys FastLane Go dem Berater alle relevanten Informationen zum
Kundenvermögen zur Verfügung. Dazu gehören Vermögensstatus und -strukturierung, die Wertentwicklung und
der Vergleich von Sollvorgaben mit dem Ist-Vermögen.
Abgerundet werden die durchgängigen Prozesse durch
die neue Lösung ePostfach-Connect. Mit dieser bindet inasys
relevante Beratungsanwendungen an das ePostfach der
Finanz Informatik an. Reports stehen dem Kunden damit
auch als elektronische Variante etwa in der Langzeitablage
der FI zur Verfügung.
S

Innovativ und effizient:
IT-Betrieb für Verbundpartner
Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) präsentiert
auf dem diesjährigen FI-Forum Ansätze für den modernen
IT-Betrieb bei Landesbanken und Versicherungen. Denn
agile IT-Infrastrukturen sind wesentlich, um dem schnellen
Tempo der Digitalisierung mit innovativen Services gerecht
zu werden. Gemeinsam mit seinen Kunden hat FI-TS eine
Initiative gestartet, um den IT-Betrieb von Landesbanken
und Versicherungen zukunftsfähig auszurichten. Das Ziel
ist eine mehrmandantenfähige Cloud-Plattform, die die
aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Branchen erfüllt und
gleichzeitig die Bedürfnisse von Landesbanken und Verbundpartnern antizipiert. Eine zentrale Frage dabei ist:
»Was ist regulatorisch erlaubt?« Hier profitiert der IT-Provider von seinen Erfahrungen im Umgang mit komplexen Prüfungssituationen. Daraus hat FI-TS ein praxisbewährtes Vorgehen abgeleitet, von der Ankündigung über
die eigentliche Prüfsituation bis hin zum Ergebnis und den
sich daraus ergebenden Aufgaben. Auf Basis dieses Wissens richtet die Tochter der Finanz Informatik seine FI-TSFinance-Plattform so aus, dass der Betrieb prüfungssicher
ist.
Ein weiteres Thema auf dem FI-Forum von FI-TS ist der
Einsatz von agilen Entwicklungsmethoden wie DevOps und
Containern im engen Zusammenspiel mit dem IT-Betrieb.
Denn nur wenn Fachabteilungen und Entwickler frühzeitig ihren IT-Betriebsdienstleister einbeziehen, kann der Geschwindigkeitsvorteil realisiert werden. Sonst bremst der
IT-Betrieb mit seinen Prioritäten Stabilität und Regulatorik den Vorteil aus.
S
Mehr Informationen online unter:
www.f-i-ts.de/ und auf Twitter: @FI_TS

SYMBIOTICON 2018:

FREIRAUM
FÜR NEUE
IDEEN

Vor zwei Jahren gestartet, geht die symbioticon parallel zum FI-Forum 2018 in ihre dritte
Runde. Der Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe denkt dabei in neuen Bahnen: Unter
dem Motto #nonormal erwarten die Teilnehmer und Besucher deshalb nicht nur innovative Themen und neue Ansätze rund um das Banking der Zukunft. An der Seite von Partnern aus den Feldern Technologie, Mobilität, Telekommunikation oder Versicherung
suchen etwa 200 Entwickler vom 20. bis 22. November in der Frankfurter Messehalle auch
nach branchenübergreifenden Antworten auf die drängenden Fragen der Digitalisierung.

M

it der zweiten Ausgabe der symbioticon feierte der
Sparkassen Innovation Hub im vergangenen Jahr ein
Office Warming nach Maß: Zusammen mit FinTechs und
Developern wurden die neuen Räumlichkeiten des Hackathon-Ausrichters und Innovation Labs der SparkassenFinanzgruppe in Hamburg eingeweiht. Mehr als 100 Teilnehmer in 17 Teams waren gekommen, um neue Ideen für
digitale Produkte und Services zu entwickeln. Sieger wurde
damals das Darmstädter FinTech »Authada«, das die fünfköpfige Jury sowie weitere 1.000 Zuschauer, die deutschlandweit an 20 Standorten des Sparkassen-Verbundes live
per Video zugeschaltet waren, mit einer Lösung zur OnlineKontoeröffnung überzeugte. In diesem Jahr findet die
symbioticon nun wieder parallel zum FI-Forum in der
hessischen Mainmetropole statt. Besucher des Forums
und vor allem die Teilnehmer des Hackathons können
sich auf ein neues Event-Konzept freuen, das in Sachen
Programm, Location, Sponsoren und API-Partner einige
Highlights bereithält.
CROSS-INDUSTRY-HACKATHON: TREFFPUNKT FÜR
PROGRAMMIERER, SPARKASSEN UND UNTERNEHMEN
Ziel wird in diesem Jahr sein, dass die Teams eine BusinessIdee entwerfen, die über den Finanzbereich hinausgeht.
Sie sind also aufgefordert, »cross-industry« zu denken,
unkonventionelle Wege zu gehen und am Ende einen Prototypen für eine ganz bestimmte Zielgruppe zu entwickeln.
Die Spanne der API-Partner – also derjenigen Unternehmen, die eine Programmierschnittstelle für die etwa 200
Teilnehmer bereitstellen – ist entsprechend groß: Neben
dem Sparkassen Innovation Hub ermöglichen auch Visa,
Google, Amazon und IBM sowie Facebook den Zugriff auf
ihre Schnittstellen und neuesten Technologien. Professionelle Coaches und Experten ergänzen die interdisziplinären Teams und helfen ihnen dabei, ihre Business-Idee auf
eine von sechs bestimmten Zielgruppen, wie zum Beispiel
die Generation Z, Familien oder Freelancer zu konzeptualisieren. Damit bekommen die Teilnehmer während der
Coding-Phase die Chance, Fragen zu stellen, sich beraten zu
lassen und Impulse für ihre eigenen Ideen zu gewinnen.
Neu ist in diesem Jahr auch eine Networking- und
Ideen-Area. Damit bietet der S-Hub zusätzlich zum Hackathon auf über viertausend Quadratmetern die Möglichkeit,
sich parallel mit den neuesten Trends und Innovationen im
FinTech-Markt sowie mit aktuellen Produktideen für die
Sparkassen-Finanzgruppe zu beschäftigen. Als zentraler
Bestandteil der Veranstaltung können sich Besucher und
Teilnehmer in der Ideen-Area mit den anwesenden Experten und Speakern aus Wirtschaft, Forschung, IT, Kommunikation und FinTech direkt vernetzen und sich über gemeinsame Business-Ideen austauschen. Moderiert wird das dreitägige Event, das allen Sparkassen und Verbundpartnern
exklusiv per Livestream zugänglich ist, von ZDF heute+
Moderator Daniel Bröckerhoff sowie der NDR- und ARDModeratorin Melanie Stein.

S-HUB – INNOVATION LAB DER SPARKASSEN-FINANZGRUPPE
Seit Januar 2017 ist der Sparkassen Innovation Hub in Hamburg die zentrale Anlaufstelle für FinTechs innerhalb der
Sparkassen-Finanzgruppe. Kernaufgabe der mittlerweile
27-köpfigen Truppe ist es, Markttrends zu erkennen, Entwicklungen zu analysieren und sich mit den erfolgreichsten Akteuren am deutschen FinTech-Markt zu vernetzen.
In zweiwöchigen Workshops, so genannten Product Discoveries, gehen interdisziplinäre Teams gemeinsam mit eingeladenen FinTechs und Sparkassen einer Idee nach und
entwickeln daraus kundenzentrierte und interaktive Prototypen. Gepaart mit anderen Methoden, wie dem aus dem
IT-Projektmanagement stammenden Scrum und Design
Thinking, einem mehrere Disziplinen betreffenden Ansatz
zur Entwicklung kundenorientierter Produkte und Dienstleistungen, können die Units innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Ansätze diskutieren, Ideen schneller bewerten und
damit Entscheidungswege radikal beschleunigen. Im Idealfall entstehen daraus neue Produkte und Service-Leistungen für die Sparkasse von morgen.
Mehr als 20 Product Discoveries wurden auf diese Weise
bereits in den Räumlichkeiten des S-Hubs in Hamburg
durchgeführt. Die Themen reichen von der gemeinsam mit
dem Münchner FinTech »aboalarm« entwickelten Idee, das
Vertragsmanagement der Kunden in Verbindung mit dem
Banking zu vereinfachen, über Prototypen für eine Wallet
für Kryptowährungen bis hin zu Lösungen für eine digitale
Nachlassverwaltung. Erste Produktkonzepte befassen sich
auch mit Anwendungsfällen für das Firmenkundengeschäft.
EINFACHHEIT, KLARHEIT UND STÄRKE
Unkonventionell wie die symbioticon 2018 kommt auch
das neue Logo des Sparkassen Innovation Hubs daher. Mit
seiner reduzierten Form lehnt es sich an die reduzierten
Piktogramme und Corporate Designs berühmter deutscher
Grafiker und Designer an, wie beispielsweise Otl Aicher.
Aicher – einer der prägendsten deutschen Grafikdesigner
des 20. Jahrhunderts – erfand mit seinem Team eine radikal neue Zeichensprache und gestaltete unter anderem
das Leitsystem der Olympischen Spiele 1972 in München
oder das Corporate Design der Lufthansa. Diese Einfachheit, Stärke und Klarheit in der Visualität soll auch mit dem
»Sparkassen Innovation Hub« in Verbindung gebracht werden. Daher stammt auch das einprägsame Zeichen seiner
Anfangsbuchstaben: S-I-H.
S

Digitalisierung im Vertrieb –
einfach machen

Kwitt auf Erfolgskurs
Nach dem Blitzstart weiter auf Erfolgskurs: Mehr als eine
Million Kunden sind bereits »kwitt«. Sie nutzen das Handyzu-Handy-Zahlverfahren, das die Sparkassen und nun unter
gemeinsamem Namen auch Volks- und Raiffeisenbanken
anbieten, um kleine Geldbeträge bequem und sicher an ihre
Kontakte aus dem Smartphone-Adressbuch zu senden –
und das ohne zusätzliche Eingaben. Das Interesse an der
smarten Zahlungsmöglichkeit geht quer durch alle Altersstufen, denn es ist denkbar einfach: Wer mit »Kwitt« Geld
versendet, muss nicht manuell die IBAN des Empfängers
und bei Beträgen bis 30 Euro auch keine Transaktionsnummer eingeben. Sparkassenkunden, die Kwitt nutzen möchten, benötigen lediglich ein online-fähiges Girokonto und
auf dem Smartphone die Sparkassen-App. Hier ist die bequeme Zahlfunktion fest integriert.
Mit Kwitt hat die Sparkassen-Finanzgruppe Überweisungen stark vereinfacht und das Serviceangebot kundenorientiert ausgebaut.
S

»Womit fange ich an? Und wer hilft mir dabei?« - mit diesen
Fragen setzen sich viele Verantwortliche in Sparkassen bei
der Umsetzung der Digitalisierung in ihren Häusern auseinander. Für Institute, die dabei den Fokus auf den IT-Einsatz im Vertrieb legen wollen, bietet die Finanz Informatik
eine interessante Unterstützung: Im Rahmen der Dienstleistung »Digital Update Vertrieb« werden Optimierungsansätze auf Grundlage der individuellen Prioritäten und
Erwartungshaltung der Entscheidungsträger erarbeitet,
wobei Kunden- und Mitarbeiteraspekte sowie interne Prozesse betrachtet werden. Das kostenpflichtige Angebot liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung des
Digitalisierungsgrades und IT-Nutzens im Vertrieb, deren
Umsetzung von der FI bei Bedarf gerne separat unterstützt
wird. Nach einer erfolgreichen Pilotierung haben bereits 15
Sparkassen das Angebot genutzt und nebenbei zur laufenden Weiterentwicklung und bedarfsgerechten Ausgestaltung beigetragen. Weitere Informationen zu Inhalten und
Ablauf der Dienstleistung erhalten interessierte Sparkassen von ihrer Kundenberatung.
S

Digitalisierungsberatung
der FI in drei Schritten
1. Kick-off: institutsindividuelle Betrachtung/Definition »Digitalisierung«, gemeinsames Verständnis
herstellen, Erläuterung der Analysestruktur nach
den Bereichen Mitarbeiter, Kunden und Abläufe
2. Analyse: Nutzungsdatenanalyse, Online-Befragung der Sparkasse, Abgleich der Ergebnisse mit
der von der Sparkasse zugewiesenen Bedeutung
der Themen
3. Ergebnispräsentation: anschauliche Darstellung
der Ergebnisse und Identifikation von Handlungsfeldern, Priorisierung der vorgeschlagenen Umsetzungspakete durch die Sparkasse
Dauer des individuellen Projekts:
circa 2–3 Monate

Mit dem Smartphone bezahlen
Das Angebot der Sparkassen für Zahlungslösungen ist um eine Variante
reicher: Seit Ende Juli dieses Jahres können Sparkassenkunden mobil mit
einem Smartphone bezahlen.

D

ie deutschen Sparkassen haben 45 Millionen girocards im Umlauf – »und alle können für Mobiles Bezahlen genutzt werden«, sagt Helmut Schleweis, Präsident des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). »Damit
sind wir in Deutschland Vorreiter, was Verfügbarkeit und
Verbreitung einer mobilen Zahlungslösung angeht.« Rund
75 Prozent der Kartenterminals sind bereits mit der entsprechenden Schnittstelle für kontaktloses Bezahlen ausgestattet. Weltweit stehen sogar Millionen Terminals zur
Verfügung. Sparkassen weiten so ihr Portfolio an sicheren
Bezahlmöglichkeiten aus und erhöhen den Mehrwert eines
Sparkassen-Girokontos. Händler wie Kunden können je
nach Präferenz oder Situation entscheiden, welche Zahlungsoptionen sie anbieten bzw. nutzen: Bar, mit Karte,
online oder mobil – das ist egal, Hauptsache Sparkasse.
Denkbar einfach
Die neue Bezahlfunktion ist auf NFC-fähigen AndroidSmartphones ab Version 5.0 nutzbar. Dafür einfach im
Google-Play-Store die App »Mobiles Bezahlen« herunterladen, sich mit den Online-Zugangsdaten anmelden und
die Sparkassen-Card (girocard), die Sparkassen-Kreditkarte
(Mastercard) oder beide Karten für mobile Zahlungen hinterlegen. Der Auslandseinsatz ist vorerst nur mit der Kreditkarte möglich. Wer den neuen Service nutzen möchte, muss
mindestens 18 Jahre alt sein und am Online-Banking teilnehmen. Die Zahlung per Smartphone wird wie eine normale Kartenzahlung belastet – bei Einsatz der digitalen
girocard auf dem Girokonto und bei der digitalen Kreditkarte auf dem Kreditkartenkonto.

Die App ist einfach zu bedienen und erfüllt die hohen
Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft für
Kartenzahlungen hinsichtlich Datenschutz, Transaktionssicherheit und Missbrauchsschutz. Sämtliche Daten verbleiben bei der Sparkasse. Zudem kann der Kunde in der
App individuelle Sicherheitseinstellungen für Transaktionen mit dem Smartphone festlegen.
Da Apple die entsprechende Schnittstelle in den Geräten bisher noch nicht freigegeben hat, ist die App »Mobiles
Bezahlen« mit iPhones nicht nutzbar.
S

Technische Basis
Die mobilen Zahlungen über das Handy werden mittels NFC-Technologie abgewickelt. NFC steht für
»Near Field Communication«, übersetzt NahfeldKommunikation, und ist ein internationaler Übertragungsstandard für den kontaktlosen Austausch von
Daten.

Download der App (nur Android)
»Mobiles Bezahlen – Ihre digitale Geldbörse«

Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Internet-Filiale und neuen,
medialen Wertpapierprozessen auf Basis von OSPlus_neo können Sparkassen
das lukrative Wertpapiergeschäft mit Kunden im Online-Bereich stärken.
Ein Modell erfolgreicher Zusammenarbeit hierzu am Beispiel von DekaBank,
Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank) und Finanz Informatik.

A

us dem anfänglichen Online-Banking mit einigen
Konto- und Zahlungsverkehrsfunktionen ist mittlerweile eine »Filiale im Internet« geworden: Die InternetFiliale (IF) und auch die Sparkassen-Apps weisen ein immer
größeres Produkt- und Serviceangebot auf – und gehören
mit mehr als 20 Millionen aktiven Online-Banking-Nutzern
und über 6 Millionen aktiven App-Nutzern zu den erfolgreichsten digitalen Finanzangeboten in Deutschland.
Wesentlich ist hierbei die Verzahnung mit den stationären Angeboten in der Filiale über das Vertriebs-Frontend OSPlus_neo. Die Möglichkeit, bei Beratung und Kundenservice über alle Kanäle hinweg zu agieren und jederzeit stationär und persönlich in den Dialog zu gehen, stellt
ein herausragendes Merkmal der Sparkassen dar, gerade
gegenüber den Wettbewerbern, die ausschließlich online
operieren.
Auf der Basis von OSPlus_neo unterstützt die Finanz
Informatik (FI) auch die Nutzung von OSPlus im Verbund –
bei der Integration von Verbundangeboten und Services in
die Internet-Filiale, die S-App und den stationären Vertrieb
oder bei der Nutzung des ePostfachs beziehungsweise zukünftig des Elektronischen Safes.
So ist bereits heute im medialen und stationären Multikanal ein breitgefächertes Angebot von Versicherern, Landesbausparkassen und der Deka vorhanden. Sie vervollständigen den ganzheitlichen Ansatz, dem Kunden alles
aus einer Hand zu bieten und damit die Angebote und Services in der Sparkassen-Finanzgruppe noch enger zu verzahnen.

Um den Sparkassenkunden beispielsweise das komplexe
Wertpapiergeschäft einfacher zu machen und intuitiv
bedienbare Geschäftsprozesse zu bieten, hat die Finanz
Informatik in Zusammenarbeit mit der DekaBank und der
dwpbank Wertpapierprozesse in der OSPlus_neo-Architektur umgesetzt. Als Basis diente das von der DekaBank bereits im Jahr 2015 erarbeitete Zielbild für das »OnlineWertpapiergeschäft im Multikanalvertrieb der Sparkassen«, das sie fortlaufend erweitert. Es setzt den Fokus auf
endkundenbezogene Wertpapierprozesse. Gemeinsam mit
DekaBank und der dwpbank hat die Finanz Informatik hierfür die notwendigen Maßnahmen erarbeitet, die technische Umsetzung vorangetrieben und stellt seit 2016 sukzessive die neuen OSPlus_neo-Wertpapierprozesse bereit.
Diese Prozesse werden in Paketen im OSPlus_neoSerien-Rollout an die Sparkassen vermittelt. Der Serien-Rollout läuft noch bis Ende des Jahres. Damit Sparkassen die
neuen Prozesse bei Bedarf einzeln und unabhängig schon
vor dem eigentlichen Serien-Rollout einsetzen können, hat
die FI mit Unterstützung von DekaBank und dwpbank die
Möglichkeit für die Institute geschaffen, sich das notwendige administrative Wissen in Webinaren vorab anzueignen. Dies haben auch zahlreiche Sparkassen in den zwei
Webinar-Reihen getan, zuletzt im Oktober/November des
vergangenen Jahres. So nutzen bereits viele Institute die
neuen OSPlus_neo-Wertpapierprozesse (eine Auswahl im
Folgenden).

Mediale OSPlus_neo-Prozesse
für das Online-Wertpapiergeschäft
Ende 2016 erhielten die Sparkassen bereits erste Wertpapier-Prozesse mit OSPlus_neo – für den medialen und auch
für den stationären Vertrieb. Das ITmagazin stellt nachfolgend eine Auswahl medialer Wertpapierprozesse vor, die
Kunden in der Internet-Filiale nutzen können. Voraussetzung hierfür ist ein bestehender Online-Banking-Vertrag
mit Freischaltung für das Wertpapiergeschäft (Brokerage)
und für DekaTrading.

2016

2017

• Kunden können bereits seit Ende 2016 ein DekaBankDepot online eröffnen und hierfür Wertpapiere fallabschließend kaufen.
• Beim sogenannten Anlagefinder gibt der Kunde den
Anlagebetrag, die Anlagedauer sowie das gewünschte
Risikoprofil der Wertpapieranlage ein. Es erfolgt eine
automatische Ausgabe der empfohlenen Anlagestruktur auf Basis der Soll-Portfolios einer Sparkasse.
Danach wird der Kunde, wenn gewünscht, zu einer
Terminvereinbarung mit der Sparkasse weitergeleitet.
Die empfohlene Anlagestruktur erhält der Berater als
PDF im Ereignissystem. Der Anlagefinder ist auch für
Neukunden nutzbar. In Zukunft sollen Bestandskunden
auf Basis der Empfehlungen direkt in die Abschlussprozesse übergeleitet werden. Da es sich dabei dann um
eine Anlageberatung im Sinne des WpHG handelt,
arbeitet die DekaBank derzeit an Maßnahmen zur Einhaltung der regulatorischen Vorgaben.

• Kunden können seit letztem Jahr ein Sparkassendepot
online eröffnen sowie hierfür fallabschließend Wertpapiere kaufen oder auch eine Sparplan-Anlage mit
entsprechend passenden Wertpapieren durchführen.
Die Abwicklung dieses sogenannten Depot-B-Geschäfts
erfolgt über die dwpbank.
• Über die neue Verbundpartnerschnittstelle können
DekaBank und dwpbank Dokumente direkt in das
zentrale ePostfach des Kunden einstellen. Damit wird
das ePostfach zum verbindenden Element, der Kunde
erhält alles aus einer Hand.
• Die DekaBank ist an den OSPlus_neo-Prozess »Freistellungen verwalten« angebunden. Somit können Freistellungsaufträge, die für das DekaBank-Depot zum Tragen
kommen sollen, vom Sparkassenberater und auch vom
Sparkassenkunden eingegeben werden.

Sparkassendepot:
Sparplan-Anlage mit OSPlus_neo

DekaBank-Depot:
Wertpapier-Verkauf mit OSPlus_neo
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• Der Wertpapierverkauf ist online für das DekaBanksowie für das Sparkassendepot möglich.
• Außerdem können Sparpläne angezeigt, geändert
und gelöscht werden.
• Ende des Jahres wird es den Kunden dann möglich
sein, Kapitalmaßnahmen für das Sparkassendepot
anzuweisen, wie zum Beispiel ein Umtauschangebot
für Wertpapiere anzunehmen oder sich für eine Gläubigerversammlung anzumelden. Hierzu gibt es dann
neue Auswahl- und Weisungsmasken.
• Außerdem wird dann der außerbörsliche Direkthandel
mit den neuen Handelsoptionen Limit- und QuoteHandel angebunden.
• Und mit dem Anlagekonfigurator (ALK) wird die mediale Selbstberatung im Wertpapiergeschäft möglich: Es
findet dann eine ganzheitliche und individuelle Vermögensanalyse oder –optimierung auf Basis der persönlichen Wünsche und des Risikoprofils des Kunden statt.
Die Anlageempfehlungen erfolgen analog zum vordefinierten Produktkorb des stationären Beratungsprozesses. Der Kunde kann die online erfassten Käufe
und Verkäufe direkt beauftragen, die dann zur Ausführung an den Kundenberater gehen.

Mit den OSPlus_neo-Wertpapierprozessen wird es für die
Online-Kunden noch intuitiver und damit einfacher möglich, Wertpapiergeschäfte zu tätigen, Informationen einzuholen und Aufträge zu erteilen, die dann fallabschließend ausgeführt werden – unabhängig von den Geschäftszeiten eines Instituts. Deshalb arbeiten auch in den folgenden Jahren DekaBank, dwpbank und Finanz Informatik
weiter am Ausbau des Wertpapiergeschäfts – medial wie
stationär.
Das ITmagazin fragte bei Dr. Olaf Heinrich von der
DekaBank und Christina Krämer von der Deutschen WertpapierService Bank nach, welche Bedeutung das OnlineWertpapiergeschäft für Sparkassen hat und wie OSPlus_neo
dabei unterstützt, die Verbundangebote in den medialen
wie stationären Vertrieb zu integrieren.

Dr. Olaf Heinrich
Leiter Digitales
Multikanalmanagement

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16 · 60325 Frankfurt a.M.
www.dekabank.de

»Durch die
Verwendung von
OSPlus_neo kann
auf etablierte
Standards
zurückgegriffen
werden«

»Das Online-Wertpapiergeschäft für Sparkassen ist seit vielen Jahren eine wichtige Säule unseres Geschäftsmodells.
Im ersten Schritt haben wir 2015 daher gemeinsam mit
Sparkassen, Verbänden und der Finanz Informatik das
Online-Angebot für das Wertpapiergeschäft analysiert. Der
Fokus lag dabei auf neuen technischen Trends und dem
veränderten Kundenverhalten. Ziel dieser Analyse war,
attraktive und marktgerechte Lösungen für Sparkassenkunden zu entwickeln und schließlich anzubieten.
Basis unserer Lösungsansätze waren OSPlus_neo und
die Integration in die Internet-Filiale der Sparkassen.
Lösungen für die Internet-Filiale, die Weiterentwicklung von
Kundenservices und Content-Module sind Ergebnisse der
gemeinsamen Zusammenarbeit von der Finanz Informatik,
dem Sparkassen-Finanzportal, der dwpbank und der DekaBank. Ein zweiter, wesentlicher Punkt war der Aufbau von
›bevestor‹ als digitale Entwicklungsplattform. ›Think, create
and deliver like a FinTech‹ ist dabei unser Motto.
Kunden erwarten heute eine passgenaue Lösung für
ihre jeweilige Lebenssituation. Das erfordert auf der einen
Seite eine hohe Kompetenz in persönlichen Gesprächen
der Sparkassenberater, aber auch einfache und bequeme
Online-Lösungen. Marktbefragungen unsererseits ergaben, dass 75 Prozent der Sparkassenkunden auch im Wertpapiergeschäft Multikanalkunden sind und die unterschiedlichen Kontaktpunkte je nach Bedarf nutzen möchten. Eine moderne Kundenschnittstelle erfordert daher
auch ein attraktives Online-Angebot.
Wichtig ist uns die Durchgängigkeit der Kanäle. Durch
die Verwendung von OSPlus_neo kann auf etablierte Standards zurückgegriffen werden. So ist es möglich, dass ein
durch den Kunden in der Internet-Filiale begonnener Prozess durch den Berater in der Filiale beendet werden kann
und umgekehrt. Mit einer Online-Kundenansprache erhöht
sich auch die Kontaktintensität zwischen Beratern und
Kunden. Durch die effiziente Verbindung beider Kanäle in
einem Multikanalangebot wird ein echter Mehrwert für den
Kunden geschaffen. Das Ergebnis ist eine langfristige Kundenbindung.
Die Finanz Informatik als IT-Provider und die DekaBank als Wertpapierhaus der Sparkassen arbeiten seit
jeher gut zusammen. Die Verzahnung in die IT-Systeme
der Sparkasse ist für uns ein wichtiger Faktor für einen
erfolgreichen Vertrieb und effiziente Prozesse.
Die Modernisierung der Kundenschnittstelle und die
Automatisierung der Prozesse sind für mich die beiden
wichtigsten Säulen der Digitalisierung. Unsere Zusammenarbeit werden wir beim Ausbau und der Verzahnung von
medialen und stationären Prozessen im Rahmen des Multikanalangebotes weiter fortsetzen.«

»Die Kunden bewegen sich zunehmend in der digitalen Welt
und haben die Erwartung, dass auch die Sparkassen in den
medialen Kanälen ein umfassendes und wachsendes Produkt- und Serviceangebot möglichst fallabschließend anbieten. Eine moderne Frontend-Architektur spielt daher
eine wichtige strategische Rolle zur Sicherung des Bestandsgeschäfts der Sparkassen sowie in der Unterstützung des
Online-Vertriebs bei der Neukundengewinnung.
Um die digitalen Kanäle zu stärken, wurden im vergangenen Jahr erste mediale OSPlus_neo-Prozesse für Sparkassendepots erfolgreich an die Endkunden ausgerollt und
dadurch der Online-Auftritt der Sparkassen modernisiert.
Die dwpbank unterstützt durch Umsetzung der zugehörigen WebServices. Wichtige funktionale Erweiterungen wie
der ›Außerbörsliche Direkthandel‹ und die ›Kapitalmaßnahmenweisungen‹ sind derzeit in Umsetzung und werden
im vierten Quartal an die Kunden ausgerollt. Den Sparkassen ist damit eine klare Positionierung im veränderten
Wettbewerb mit etablierten Instituten, dynamischen FinTechs und Internet-Konzernen gelungen, indem sie ihre
klassischen Stärken wie regionale Kundennähe und Beratungskompetenz in die digitale Welt übertragen konnten.
Die persönliche Beratung spielt immer noch eine wichtige Rolle. Beherrschbare Prozesse und Produkte sowie intuitiv bedienbare Oberflächen stärken die Berater und deren
Kompetenz gegenüber Kunden. Mit dem in 2019 geplanten
Ausbau der stationären Beratungsprozesse in OSPlus_neo
sollen Beratungs-, Verkaufs- und Serviceprozesse noch stärker unter einer einheitlichen Oberfläche über alle Vertriebskanäle und auf allen Endgeräten verschmelzen. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei das nahtlose Zusammenspiel
mit der inzwischen flächendeckend ausgerollten InternetFiliale als mediale Schnittstelle zum Kunden. Einen wesentlichen Erfolgsfaktor stellen dabei neue, für dwpbank- und
Deka-Depot einheitliche Funktionen für Endkunden und
den stationären Vertrieb dar.
Durch die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit profitieren Finanz Informatik und dwpbank gleichermaßen von einem Know-how-Transfer zwischen den Partnern, dem Zusammenspiel der Projektmitarbeiter sowie
der engen Koordination. Die Qualität der Zusammenarbeit kommt besonders zur Geltung, wenn enge Projektphasen zu meistern sind. Die bisherige Erfahrung zeigt,
beide Partner sind dem gemeinsamen Ziel verpflichtet
und kooperieren, denn am Ende zählt alleine der Erfolg
für unsere gemeinsamen Kunden, die Sparkassen und
ihre Kunden.«
S

Christina Krämer
Leiterin Programm
MoveWP3

Deutsche WertpapierService Bank AG
Derendorfer Allee 2 · 40476 Düsseldorf
www.dwpbank.de

»Die persönliche
Beratung
spielt immer
noch eine
wichtige Rolle«

ÜBERWEISEN
IN ECHTZEIT
ECHTZEIT
ÜBERWEISEN
IN
ÜBERWEISEN IN ECHTZEIT
Die Sparkassen-Finanzgruppe ist als erster deutscher Institutsverbund im Echtzeitalter
für Überweisungen angekommen. Ihre Kunden können nun zwischen der
Standard-Überweisung und der sekundenschnellen Echtzeit-Überweisung wählen –
und das sowohl im Online- als auch im Mobile-Banking.

A

m 10. Juli war es soweit – die Sparkassenkunden konnten erstmals Zahlungen als Echtzeit-Überweisungen
initiieren. Bereits kurz nach Mitternacht lagen die ersten
Aufträge vor. Bis zum frühen Nachmittag wurden 7.200
Aufträge in Echtzeit abgewickelt. Hinzukamen circa 3.500
Kwitt-Transaktionen, die bereits seit Anfang des Jahres zwischen Sparkassenkunden in Echtzeit erfolgen. »Die Echtzeit-Überweisung ist ein weiterer Baustein in der hochmodernen, effizienten und schnellen Payment-Infrastruktur
der Sparkassen-Finanzgruppe. Unsere Kunden können
damit Geld in Sekundenschnelle überweisen – ganz einfach und sicher«, so Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).
Die Echtzeit-Überweisung ist eine deutlich beschleunigte Euro-Überweisung innerhalb der 34 Länder des
gemeinsamen europäischen Zahlungsraums (SEPA). Die
schnelle Überweisung, bei der das Geld innerhalb von 10
Sekunden auf dem Konto des Empfängers ist, steht den Kunden an 365 Tagen im Jahr als Zahlungsoption zur Verfügung
– und das rund um die Uhr bis zur aktuellen Betragsgrenze
in Höhe von 15.000 Euro.
Für europäische Zahlungsdienstleister ist die Teilnahme am SEPA-Echtzeit-Überweisungsverfahren nicht
verpflichtend. Fast 1.100 der 4.200 Zahlungsdienstleister
aus 15 Ländern des SEPA-Raumes haben aktuell ihren Beitritt erklärt und nehmen bereits heute oder zukünftig an
diesem Verfahren teil.

In der Sparkassen-Finanzgruppe (SFG) wurden schon frühzeitig die Weichen für diese neue Überweisungsoption gestellt: Zum frühestmöglichen Termin im Oktober 2017 hat
der DSGV den Beitritt für die Institute der SparkassenFinanzgruppe erklärt. Pünktlich zum Starttermin 10. Juli
2018 wurden von der Finanz Informatik die Voraussetzungen in OSPlus und den entsprechenden Zahlungsverkehrsanwendungen geschaffen und die Internet-Filiale sowie die
S-Apps angepasst.
Damit eröffnet die Sparkassen-Finanzgruppe ihren
rund 50 Millionen Kunden den Zugang zur neuen EchtzeitÜberweisung nun auch im Online- und Mobile-Banking. S

Instant Payment in Zahlen
Instant Payment beschreibt das Verfahren, mit dem
Überweisungsbeträge innerhalb von maximal zehn
Sekunden auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben
werden. Egal ob Kwitt, Online- oder Mobile-Banking
– die Echtzeit-Überweisung wird genutzt, wie aktuelle Zahlen* zeigen:
• fast 960.000 Eingänge
•	über 1.000.000 Ausgänge,
die sich wie folgt verteilen:
345.000 Kwitt-Transaktionen kleiner 30 Euro
28.500 Kwitt-Transaktionen größer 30 Euro
über 642.000 mediale Transaktionen und
	über 300 Transaktionen, die über das OSPlusPortal getätigt wurden.
*Erhebungszeitraum: 10.07. bis 20.08. /14:00 Uhr

Haspa-Migration im Zeitplan
Als einen wesentlichen Teil ihres Multikanal-Maßnahmenpakets hat die Hamburger Sparkasse (Haspa) im November
2016 entschieden, in einer ersten Stufe die Migration eines
Großteils der eigenen Anwendungen auf OSPlus und die Anbindung ihrer Haspa-DV-Systeme (HDV-Systeme) für das
Handels- und Wertpapiergeschäft, der Banksteuerung sowie
für das Rechnungs- und Meldewesen an OSPlus vorzubereiten.
Die seit diesem Zeitpunkt in beiden Häusern laufenden Projekte arbeiten auf den geplanten Migrationstermin
Ostern 2019 hin. Obwohl die Migration über ein langes
Wochenende erfolgen soll, stellt die große Anzahl von Kunden, Konten, Umsätzen sowie die Anzahl der anzubindenden und damit initial zu versorgenden HDV-Systeme eine
besondere Herausforderung dar. Trotz der hohen Komplexität des Gesamtvorhabens liegen die Arbeiten im Plan.
In der laufenden Integrationstestphase der DÜ4 (Datenüberleitung) testet die Haspa mittels tausender Testfälle
nicht nur die korrekte Migration ihrer Daten, sondern auch
bereits die korrekte fachliche Anbindung der HDV-Systeme
im täglichen Rundlauf. Im Oktober findet dann eine weitere
Datenüberleitung (DÜ5) und Anfang Dezember eine erste
Generalprobe analog Cut-over statt, das bedeutet unter simulierten Echtzeitbedingungen.
Für die Einführung von OSPlus wurde durch die Haspa
ein umfangreiches Qualifizierungs- und Kommunikationskonzept erarbeitet. Um ihren Mitarbeitern OSPlus näherzubringen und darauf neugierig zu machen, fand in der
Haspa unmittelbar vor dem Start der Qualifizierungsphase
Anfang September die von ihr konzipierte interne Informationsveranstaltungsreihe »OSPlus kompakt« statt, auf der
die Haspa-Projektmitarbeiter an unterschiedlichen Ständen OSPlus vorstellten und die FI sich als Dienstleister präsentierte.
S

WEG VOM
PAPIER!
Das Elektronische Postfach (ePostfach) wird als strategische Lösung
der Sparkassen-Finanzgruppe konsequent ausgebaut. Längst ist es
Drehscheibe für die Kommunikation und Medium für den digitalen
Austausch von Informationen mit
dem Online-Kunden. Grund genug
für die Sparkasse Heidelberg, den
sogenannten »Botenkoffer« ins
Visier zu nehmen. Mit dem Ziel,
seinen Inhalt zunächst so weit wie
möglich – und später ganz – digital
abzurufen.

F

rühmorgens in der Poststelle der Sparkasse Heidelberg
liegt der per Kurier gelieferte Inhalt des Botenkoffers:
Auszüge, Listen, Kundenpapiere etc. Die Mitarbeiter sichten und sortieren diesen »Papierberg« und verteilen ihn
an die entsprechenden Abteilungen im Haus zur weiteren
Bearbeitung. Diese Aufgabe gibt es seit 2018 nur noch in
geringem Umfang, da die Sparkasse ihn dank digitaler
Möglichkeiten deutlich reduzieren konnte: Die Anzahl der
Auszüge wurde in den Jahren 2015 bis 2017 um über 70
Prozent – die Kosten dafür sogar um fast 80 Prozent – reduziert. Die Quoten für Listen sind geringfügig niedriger. Alle
Kundenkontoauszüge zum Beispiel von öffentlichen Stellen oder von großen Unternehmen, die zuvor auf Papier
per Kurier kamen, werden nun digital ausgeliefert. Papiergebunden kommen nur noch die Auszüge der Hauptbuchkonten der Sparkasse, die aber bereits jetzt durch Postversand den Botenkoffer noch weiter ersetzen könnten, bis
diese durch den – noch zu realisierenden – Einsatz des digitalen Rechnungsbuchs ohnehin ganz entfallen.

Analysieren, planen, umsetzen
Der Vorstand war dieser Maßnahme sofort aufgeschlossen,
da nicht nur die Kostenersparnis im Vordergrund stand,
sondern auch der Nutzen für Kunden wie Mitarbeiter der
Sparkasse. Über einen Zeitraum von zwei Jahren analysierten Mitarbeiter die Posteingänge im Rahmen des Tagesgeschäftes. Darauf aufbauend erarbeiteten sie Alternativen,
die mit allen Beteiligten inklusive Kunden und Finanz
Informatik abgestimmt wurden. Die Vorgehensweise hat
sich bewährt, denn die Kunden haben positiv auf die
»papierlose Umstellung« reagiert. »Das Projektergebnis
ist sehr erfreulich«, sagt Bernd Wochele, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Heidelberg. »Unsere Kunden sind zufrieden, wir sparen Mitarbeiterkapazitäten für Sortierung und Verteilung, wir können die freien Kapazitäten für andere Aufgaben einsetzen,
wir reduzieren Kosten und sparen viel Papier – eine ressourcenschonende Lösung, die sich auch in unserem
Nachhaltigkeitsbericht positiv auswirkt.«

S
Sparkasse Heidelberg
Kurfürstenanlage 10–12
69115 Heidelberg
Geschäftsvolumen: 7,6 Mrd. Euro
www.sparkasse-heidelberg.de

Bernd Wochele
Stellvertretender Vorsitzender
des Vorstandes,
Sparkasse Heidelberg
Die Digitalisierung habe in der Sparkasse Heidelberg einen
sehr hohen Stellenwert: Zunächst sei hier auf das sich
ändernde Kundenverhalten abzustellen. Man möchte den
Kunden die Produkte und Dienstleistungen auf allen Kanälen – möglichst gleichberechtigt – anbieten. Der Kunde
suche sich seinen präferierten Weg selbst aus und komme
immer zu für ihn überzeugenden Lösungen – sei es »über
unseren Vor-Ort-Service, unsere Vor-Ort-Beratung oder Telefonfiliale, die Internet-Filiale, die Sparkassen-Apps oder
über unseren Chat«. Zum anderen habe die Digitalisierung
über die veränderten Prozesse und die möglichen Kosteneinsparungen den hohen Stellenwert. »Einfache Anwendungen, die durchgehend digital sind und nur wenige
Schnittstellen haben, sind hier die Erfolgsfaktoren«, meint
Bernd Wochele. Häufig sei das Elektronische Postfach Drehund Angelpunkt für eine konsequente digitale Umsetzung.
Daher werde die Sparkasse Heidelberg das ePostfach weiter
forcieren, insbesondere vor dem Hintergrund der Vollintegration in die OSPlus_neo-Anwendung verspreche man sich
auch künftig weitere Effizienzgewinne.
Gute Aussichten
»Wir fühlen uns derzeit gut aufgestellt und für die Zukunft
gut gerüstet«, resümiert der stellvertretende Vorsitzende
des Vorstandes. »Dies bedeutet aber auch, dass wir uns
nicht ausruhen und nicht stehenbleiben. Wir nehmen aktiv
an der Mitarbeiterumfrage zur Digitalisierung teil und
planen den Einsatz des Digitalisierungskompasses.« Gerade
die Umfrage bei den Mitarbeitern sehe er als Chance, Handlungsfelder zu identifizieren. Denn »wir brauchen kompetente und digitalisierungsaffine Mitarbeiter, die unseren
Kunden die Vor- und Nachteile der digitalen Angebote vermitteln können«.
Die Sparkasse Heidelberg hat das Thema »Digitalisierung« dauerhaft besetzt: Losgelöst von üblichen Fachzuständigkeiten und Linienaufgaben hat sie die gesonderte
Stabsstelle »Digitale Transformation« eingerichtet, die das
Thema in allen Bereichen strategisch forcieren soll. So ist
das baden-württembergische Institut gut vorbereitet für
zukünftige Anforderungen in der digitalen Welt.
S

STARKES INTERESSE
AN OFFICE_NEO
Über 600 Teilnehmer aus Sparkassen, Verbundunternehmen und Landesbanken
informierten sich bei den Fachtagungen
Office_neo aus erster Hand über die neue
Bürokommunikationsplattform.

I

Neue Filme zu Office_neo
Erstmals wurden im Rahmen der Fachtagungen auch zwei neue Filme, z. B. »Verfügbarkeit –
Always On«, gezeigt. Die Filme sind auf dem
YouTube-Kanal der FI zu sehen:
www.youtube.com/user/FinanzInformatikFFM

m Fokus der Fachtagung standen Themen wie die strategische Einordnung von Office_neo, der Produktumfang,
die Vorteile der neuen Funktionen, die Rollout-Planung
sowie der zukünftige Lizenzbedarf. Die Teilnehmer nutzten die Veranstaltung, um sich über den Projektfortschritt
zu informieren, sich mit Sparkassenkollegen auszutauschen, um Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen.
Eingeladen waren die Organisationsleiterinnen und -leiter der Institute aus der gesamten S-Finanzgruppe. Neben
den Vorträgen der Referenten konnten sich die Teilnehmer außerdem an zwei Messeständen über die Rollout-Planung und die Lizenzierung für Office_neo informieren.
Bereits vor den Veranstaltungen hatte die Finanz Informatik die Institute über diverse Rundschreiben und über
zwei Online-Präsentationen (Broadcast) zu aktuellen Themen informiert. Die Präsentationen wurden im FI-Kundenportal veröffentlicht und stehen damit auch denen zur
Verfügung, die nicht an den Fachtagungen teilnehmen
konnten.

Digitale Zusammenarbeit wird wichtiger
Mit Office_neo erhalten die Institute nicht nur neue Anwendungen für E-Mail- und Kalender, sondern auch moderne
Lösungen für die digitale Zusammenarbeit in der S-Finanzgruppe. Die neue Bürokommunikationsplattform umfasst
eine breite Palette an zukunftsfähigen, innovativen Werkzeugen für den digitalen Arbeitsplatz. Damit werden u. a.
auch die Anforderungen aus dem DSGV-Projekt »Elektronische Kommunikation, Informationsmanagement und Zusammenarbeit (eKIZ)« erfüllt.
Das große Interesse an den Themen spiegelte sich
auch im Feedback der Besucher zu den Veranstaltungen
in Augsburg, Münster, Hannover, Frankfurt und Potsdam
wider. Ein positives Echo fanden vor allem die Themenauswahl und der Praxisbezug der Vorträge.
S

Bildunterschriften: (1) Das Fachpublikum nutzte die
Gelegenheit, den Referenten direkt Fragen zu stellen. (2)
Dr. Marcus Schröter erklärte die Vorzüge von Office_neo.
(3) Michael Dörschlag ging in seinem Vortrag auch auf
Detailfragen der neuen Funktionen ein.

Daten gelten heute gemeinhin als »der Rohstoff des 21. Jahrhunderts«.
Doch heißt es häufig auch, dass sich insbesondere Deutschland dabei schwerer
tue als andere Länder, diese Daten wirtschaftlich auszuwerten und zu nutzen.
Die Sparkassen-Finanzgruppe will das mit der Initiative »Sparkassen-Data Analytics«
für sich ändern. Dabei stehen der Schutz der anvertrauten Daten und
die Berücksichtigung der DSGVO an erster Stelle.

»Mit Data Analytics sollen
die Kräfte gebündelt werden,
von den Basisdaten bis zu
den zentralen Kampagnen
der S-Finanzgruppe
zum Nutzen unserer Kunden.«

D

ie Sparkassen hierzulande verfügen über einen riesigen Schatz: Daten von über 50 Millionen Kunden können mit all ihren Parametern vielfältig Auskunft geben –
von Stammdaten, über Transaktionsdaten und Depotbewegungen bis hin zu Online-Nutzungsdaten. Um neue Kunden
zu werben, gehen viele Wettbewerber an die Grenzen des
rechtlich Möglichen. Datensicherheit und die Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften erscheinen dabei bisweilen nachrangig.
Die Datenanalyseverfahren der Sparkassen-Finanzgruppe beschränken sich dagegen auf die Daten, die innerhalb der rechtlichen Grenzen genutzt werden dürfen und
deren Nutzung der Kunde in Form einer Einwilligungserklärung zugestimmt hat. Die Finanz Informatik als IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe hat die ständig wachsenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Datenschutzgrundverordnung
(kurz DSGVO), stärker denn je im Fokus und betreibt enorme
Investitionen, damit diese Daten auch weiterhin geschützt
bleiben.
Wie kann man den Datenschatz »heben«?
Kunden haben höchst unterschiedliche Bedürfnisse und
das sollte in der erfolgreichen Beratung berücksichtigt
werden. Digitalisierung und IT können hier entscheidende
Impulse liefern und die Interessen von Kunde und Sparkasse zusammenführen. Künftig kann auf der Grundlage
der vielen Informationen dem Kunden zur richtigen Zeit,
mit der richtigen Ansprache und im richtigen Kanal das ideale Produkt angeboten werden. Ziel ist es, einerseits die Kontakthäufigkeit zu erhöhen und andererseits dem Kunden in
jeder Situation und auf jedem Kanal immer genau das eine
Angebot zu machen, das seinen Bedürfnissen entspricht –
neudeutsch »Next Best Action«. Statistische Modelle ermöglichen die optimale Auswahl. Dazu werden verschiedene
Potenziale berechnet, z. B. die Produktaffinität. Hierbei handelt es sich um einen Score, der misst, wie interessant ein
bestimmtes Produkt für einen Kunden ist.

Jörg Rüsche
Geschäftsbereichsleiter Datenhaushalt
und Vorsysteme Banksteuerung,
Finanz Informatik

Anhand dieses Wertes werden die Kunden nach ihren
Abschlusswahrscheinlichkeiten sortiert. Institute können
so ihre Kampagnen effektiver gestalten: Man konzentriert
sich auf die wirklich affinen Kunden und vermeidet Streuverluste. Höhere Abschlussquoten von 150 bis 250 Prozent
im Vergleich zu einer Expertenselektion wurden in mehreren Pilotierungen belegt. Die Affinitätsmodelle sind jedoch
nur der erste Schritt von Data Analytics. Schon jetzt kann
dargestellt werden, bei welchen Kunden beispielsweise eine
Kündigung der Geschäftsbeziehung droht, um so entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Vision ist es,
gemeinsam mit den Sparkassen datenbasierte Lösungen
zu entwickeln, welche die gesamte Customer Journey abdecken. Damit soll Data Analytics ein essenzieller Bestandteil der strategischen Vertriebsplanung, deren operativer
Durchführung und Erfolgsmessung werden.
Kräfte bündeln – gemeinsam entwickeln
Bislang gab es zum Thema Data Analytics viele Einzelinitiativen, die jetzt in der Sparkassen-Finanzgruppe unter dem
Schlagwort »Sparkassen-Data Analytics« in einem gemeinsamen Projekt von Sparkassen Rating und Risikosysteme
(SR), DSV-Gruppe und Finanz Informatik (FI) gebündelt werden. Auf Basis des Integrierten Datenhaushalts (IDH) werden zukünftig zusätzlich vertriebsrelevante Informationen
ergänzt. Soweit vom Kunden genehmigt werden zukünftig Marktdaten, geographische Merkmale, Web-Tracking,
Schufa-Daten, Fremdverträge, Verbundpartnerdaten, eine
zentrale Immobiliendatenbank und vieles mehr für die
vertriebliche Nutzung hinzugefügt. Alle weiteren datenbasierten Maßnahmen bauen auf einer einheitlichen, standardisierten Datenarchitektur auf.

Hierbei werden gemeinsam mit den Sparkassen Standards
für die Datenhaltung, in der Methodik, für das Reporting
und in der Datenqualität gesetzt. Im Kontext von Data Analytics werden diese Standards zukünftig insbesondere beim
Thema Datenqualität und bei der Berücksichtigung von vertrieblichen Kennzahlen in der Steuerung helfen. Auf dieser
Basis können neue Modelle entwickelt werden, mit denen
das Geschäft erweitert und die Erträge gesteigert werden
können. Data Analytics bringt somit Vorteile für die Sparkassen und deren Kunden:
• Ein besseres Verständnis in Bezug auf Kundenbedürfnisse, Verhaltensmuster und Nutzungsprofile wird aufgebaut,
• Kunden werden individueller beraten
und die Kundenbindung dadurch erhöht,
• Kunden bekommen passgenaue Produkte
und Dienstleistungen angeboten –
perspektivisch auch nahezu in Echtzeit,
• die Arbeitszeit eines Beraters sowie
die effektive Zeit des Endkunden werden
optimal genutzt und
• Kampagnen werden effizient und messbar
konzipiert und durchgeführt.

Vision »Closed Loop« –
Ziel ist kontinuierlicher Vertriebskreislauf
Ein wesentlicher Bestandteil von Data Analytics ist die Rückkopplung der Ergebnisse. Die Sparkassen können das Erlernte für die Aussteuerung der operativen und strategischen Vertriebsmaßnahmen nutzen. Das kann entweder
automatisch oder über den persönlichen Kundenkontakt
erfolgen. Ein solcher Kreislauf nennt sich »Closed Loop«.
Zielbild ist hier das sogenannte »Machine Learning«, d. h. die
stetige und automatische Optimierung von Data Analytics.
Der entscheidende Qualitätssprung besteht also darin, dass
alle Vertriebsaktivitäten – von der Vorbereitung, über die
Kundenansprache, der Beratung, des Abschlusses bis hin
zum Controlling – ganzheitlich betrachtet und gezielt gesteuert werden.

Zwischenstopp: Was wurde seit Anfang 2018 erreicht?
Seit Anfang des Jahres wurden zehn Data-Analytics-Anwendungsfälle systemintegriert in OSPlus-Vertrieb bereitgestellt. Damit können buchende Sparkassen ihre jeweils
affinsten Kunden selektieren und diese anschließend in
OSPlus weiter bearbeiten und in allen relevanten Kanälen,
z. B. mit Kampagnenelementen der DSV-Gruppe ansprechen. Alle rechtsrelevanten Informationen werden zentral
durch die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
bereitgestellt. Die Institute wurden zudem im bewährten
Rollenmodell gemeinsam mit den Regionalverbänden bei
der Einführung unterstützt: mit acht zentralen Webinaren
der Finanz Informatik für die Anwendung im OSPlusRelease 18.0 und einer bundesweiten Roadshow in den
Regionen mit über 50 Veranstaltungen. Darüber hinaus
wurde für die inhaltliche Zusammenarbeit mit den Sparkassen, dem DSGV, den Regionalverbänden, der FI, der DSVGruppe, der SR und Verbundpartnern eigens das sogenannte »Innovationscluster« begründet. Hier wird in drei
Arbeitsgruppen die weitere Entwicklung von SparkassenData Analytics ganzheitlich und mit starkem Praxisbezug
erarbeitet.
Die Entwicklung geht kontinuierlich weiter: Mit OSPlusRelease 18.1 werden weitere Anwendungsfälle bereitgestellt und die Integration von Data Analytics in OSPlus fortgesetzt. Damit steht bereits heute fest: Data Analytics wird
das Kundenmanagement, aber auch die Unternehmenskultur in der Sparkasse nachhaltig verändern.
S

OSPlus-Release 18.1 –
umfangreiche, neue Funktionen
Mit OSPlus-Release 18.1, das am 25. November 2018 eingesetzt wird, erhalten alle Kunden die neuesten Funktionen
der Gesamtbanklösung. Berater wie Kunden dürfen auf
zahlreiche Neuerungen gespannt sein.
So werden beispielsweise die Privatkreditprozesse
(S-Privatkredit, Modernisierungskredit und SparkassenCard Plus) für eine fallabschließende Bearbeitung mit Vertragsabschluss im Internet auf Basis einer elektronischen
Signatur ausgestattet. Weitere stationäre und mediale
OSPlus_neo-Prozesse – z. B. der Regelbasierte Finanz-Check
oder das gewerbliche Finanzkonzept – erweitern das bereits umfassend bestehende OSPlus_neo-Produktportfolio
und ermöglichen effiziente, vertriebliche Möglichkeiten.
Zudem werden Wertpapier- und Deka-Prozesse um Funktionen wie die Bearbeitung von Deka-Sparplänen, Abräumsparen und die Wertpapierberatung in OSPlus_neo erweitert. Über das Impuls-Management ist eine einfache und
schnelle Reklamationsbearbeitung mit allen erforderlichen und im OSPlus bestehenden Zahlungsverkehrsdaten
möglich, inklusive automatischer Verwaltung von Wiedervorlagen. Auch im Banksteuerungsbereich gibt es wesentliche Neuerungen: Zur perspektivischen Ablösung von
Individuallösungen werden weitere Datenbereiche an den
Integrierten Datenhaushalt angebunden sowie weitere
Standards im IDH-Reporting bereitgestellt.
S

Capital zeichnet S-Hub aus
Das Wirtschaftsmagazin Capital und das Beratungsunternehmen Infront Consulting haben den Sparkassen Innovation Hub (S-Hub) als »Digitalen Pionier« ausgezeichnet.
Damit schaffte das in Hamburg beheimatete Testlabor nur
18 Monate nach seiner Gründung den Sprung auf Platz drei
in der Kategorie »Beste Company-Builder« und wurde allein
von den Innovationslabors von Daimler und dem Heiztechnikunternehmen Viessmann auf die Plätze verwiesen.
Der S-Hub überzeugte die Jury besonders in den Bereichen Steuerung durch das Management, bei der Themenauswahl, der effektiven Verzahnung mit anderen Geschäftseinheiten und mit seiner guten Vernetzung mit Partnern und Kunden. Insgesamt 60 Innovationslabore in ganz
Deutschland wurden in acht Kategorien bewertet. Neben
einem Fragebogen gehörten auch Besuche vor Ort sowie
ausführliche Gespräche mit den Mitarbeitern zum Auswahlverfahren. Der S-Hub erreichte dabei eine Gesamtnote von
3,9 von maximal 5 Punkten und lag damit nur 0,2 Punkte
hinter dem erstplatzierten Daimler Lab1886.
»Das gute Ergebnis ist eine tolle Bestätigung des S-HubKonzepts als Testlabor der Sparkassen-Finanzgruppe für
Start-ups und ihre Ideen. Es ist ein Kompliment an das
gesamte Team, das mit Kreativität, Einsatz und Know-how
an innovativen Plattform- und Produktideen arbeitet«, sagt
Jens Rieken, Leiter des Sparkassen Innovation Hubs. Sein
Ziel: Konzepte entwickeln und testen, aus denen langfristig
Mehrwert sowohl für die Sparkassen und ihre Kunden als
auch für die beteiligten FinTechs entstehen kann.
S

Infos unter:

sparkassen-hub.com/

Twitter:

@sparkassen_hub

»Wo ist
Pepper?«

Erfahrungen sammeln, Wissen vermitteln, Ideen präsentieren – das Digital-Center
der Stadtsparkasse München zeigt Besuchern idealtypisch einen digitalen Tag mit der
Sparkasse. Und liefert darüber hinaus manch interessante Erkenntnis.

M

ehr München geht nicht: Die Hauptstelle »Im Tal« der
Stadtsparkasse München liegt nur wenige Schritte
vom quirligen Marienplatz und seinen berühmten Baudenkmälern, dem Neuen Rathaus und der Frauenkirche,
entfernt. Einheimische genauso wie zahlreiche Touristen
aus aller Welt eilen zum nahe gelegenen Viktualienmarkt;
direkt daneben der zentrale Standort der größten Sparkasse Bayerns. Seit knapp 200 Jahren begleitet das Institut
die Münchnerinnen und Münchner bei allen Finanzangelegenheiten und pflegt unter dem Motto »Die Bank unserer
Stadt« eine besondere Nähe zu ihren Kunden. Rote und
blaue, in den Boden eingelassene LED-Leuchtbänder, sorgen für die Orientierung in Richtung Sparkasse. Direkt vor
dem Eingang wird der Kunde von silbernen bayerischen
Löwen begrüßt.
Startschuss erst vor wenigen Monaten
Seit Anfang dieses Jahres ist die Münchner Hauptstelle um
eine Attraktion reicher. Diese setzt allerdings nicht auf Tradition oder Lokalkolorit, sondern stellt die digitalen Lösungen der Sparkassen-Welt dar und wagt einen Blick in die
Zukunft – und zwar aus Sicht des Kunden. Idealtypisch können Besucher im »Digital-Center« einen kompletten Tag
durchlaufen. Inklusive vieler technischer Innovationen,
die ganz bewusst in die Hand genommen und ausprobiert
werden sollen. Denn: »Wir mussten in der Vergangenheit
immer wieder feststellen, dass viele unserer Kunden die
neuen Angebote noch gar nicht kannten. Zudem wussten
wir, dass es bei uns zwar viele Mitarbeiter gibt, die eine
hohe Technikaffinität haben; jedoch auch solche, die kein
Smartphone besitzen«, erinnert sich Dr. Bernd Hochberger,
Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse München, an
den Startschuss des Digital-Centers zurück. »Einen Masterplan, wie wir diese Herausforderungen lösen sollten, hatten
wir nicht. Uns war aber wichtig, ohne lange Testphase direkt
durchzustarten – auch wenn wir damit vielleicht im ersten
Schritt nur 80 Prozent unserer Ziele erreichten.« In alten
Sparkassen-Grundsätzen zu denken, funktioniere heute bei

bestimmten Herausforderungen nicht mehr. Der bisherige
Erfolg gibt dem Münchner Institut recht: Anfang Juli, nur
wenige Monate nach dem Start im Februar 2018, fand
bereits die letzte Führung für die rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtsparkasse statt. Zukünftig
werden verstärkt Kundengruppen durch die Filialhalle
geführt. Unterstützt werden die drei festen Kollegen des
Digital-Teams dabei von rund 40 freiwilligen sogenannten
»Digital Coaches«, die hilfsbereit und geduldig alle möglichen Fragen der Sparkassenkunden beantworten. Hilfe
erhalten sie dabei von Pepper, dem kleinen humanoiden
Roboter, der freundlich auf alle Besucher zurollt.
Anmerkung der Redaktion: Leider war Pepper zum Zeitpunkt des Interviews bereits auf dem Weg zu einer Veranstaltung – und das fiel nicht allein uns auf, wie sich später zeigen
sollte.
Erfahrungen und Ideen nutzen
Die Ideen für neue Geräte, die Art der Präsentation und
die Verknüpfung mit den vorhandenen Angeboten – all das
entwickeln die festen und freien Mitarbeiter des DigitalTeams in Eigenregie; natürlich in Zusammenarbeit mit den
jeweilig zuständigen Fachabteilungen. Dabei hilft den
Münchnern, dass viele namhafte Technologieunternehmen,
wie z. B. Microsoft oder Apple, einen Sitz in der bayerischen
Landeshauptstadt haben. Doch auch die lokalen Geschäftspartner werden dabei eingebunden: So wurde das Sofa des
Wohnzimmers vom benachbarten Einrichtungshaus gestellt.

Im Gespräch:
Dr. Bernd Hochberger (Mitte), Mitglied
des Vorstands und Michael Rahn (links),
Mitarbeiter des Digital Teams der Stadtsparkasse München, führen durch die
Ausstellung.

Ein    Tag    mit    der    Sparkasse
aus Sicht eines Besuchers
Jeder Besucher wird einen »digitalen Tag« mit der Sparkasse erleben können, der
klassischerweise im Badezimmer beginnt. Über dem Waschbecken ein Spiegel,
der nicht nur mein morgendliches Gesicht zeigt, sondern z. B. das Wetter, Verkehrshinweise, die neuesten Nachrichten aus aller Welt und natürlich den Kontostand. Kurzes Frühstück, dann geht es schon raus auf die Straße, wo ich unterwegs auf dem Weg zur Bushaltestelle auf eine interaktive Stele treffe. Schnell
noch einen Blick auf die aktuellen Immobilien-Angebote der Stadtsparkasse
München werfen.
»Auf dieser Stele präsentieren wir eine 360-Grad-Tour durch interessante
Objekte«, erläutert Michael Rahn vom Digital-Team der Stadtsparkasse München.
»Ganz bewusst haben wir uns hier von Virtual-Reality(VR)-Darstellungen gelöst.
Denn einerseits können wir VR-Brillen nicht im Außenbereich einsetzen. Andererseits dauert die entsprechende Programmierung uns noch zu lange – in dieser
Zeit ist das Objekt in München verkauft«, erzählt Michael Rahn schmunzelnd.
Ok, bei den Preisen werde ich ohnehin noch eine ganze Weile bei der LBS
sparen müssen. Weiter zum Bus – praktischerweise hat die Stadtsparkasse die
Haltestelle »Marienplatz« gleich im Atrium ihrer Filiale nachgebaut. Die Wartezeit nutze ich, um den Sparplan für die Immobilie zu überdenken. Mit meinem
Smartphone schaue ich in den Terminplan meines Beraters und setze gleich
einen Termin in seinen Kalender. »Diese Lösung, die wir von rheinlandmobil
übernommen haben, damit sich Kunden eigenständig in den Terminkalender des Beraters einbuchen können, hat durchaus zunächst zu einigen Bedenken im Mitarbeiterkreis geführt«, berichtet Dr. Bernd Hochberger. »Wir konnten
sie jedoch recht einfach dadurch entkräften, indem wir auf andere Branchen
verwiesen haben, die online Terminvereinbarungen schon erfolgreich anbieten
und dem Kunden die Terminfindung erleichtern.«
Im Büro angekommen, geht es natürlich erst einmal an die Arbeit – bis der
kleine Hunger kommt. In der Kantine wird heute selbstverständlich bargeldlos
bezahlt. Auch die Besucher des Digital-Centers können dies testen und sich einen
Kaffee mittels Blue Code kaufen. Natürlich ist auch die Kantine des Digital-Centers nur modellhaft dargestellt. Jedoch: »Wir nutzen diesen Bereich neben der
Kaffeebar für zwei konkrete Dinge: An den Tischen haben wir unterschiedliche
Smartphones und Tablets installiert, mit denen wir unsere Anwendungen wie
zum Beispiel Kwitt oder die Fotoüberweisung in der S-App sowie unser OnlineBanking praktisch vorführen können – auf Geräten, die den Kunden vertraut
sind«, sagt Michael Rahn. »Für größere Besuchergruppen nutzen wir den hier
platzierten Multitouch-Bildschirm, auf dem wir unseren Click-Dummy (siehe
rechts) der S-App vorführen.«
Ein Termin in der Filiale und damit verbunden zum Beispiel die Vorzüge von
OSPlus_neo, das von der Stadtsparkasse im November 2018 eingeführt wird,
kann ebenfalls im Digital-Center »simuliert« werden. Doch nicht gleich für mich –
ich habe meinen Beratungstermin erst in zwei Tagen ausgemacht.
Also, ab nach Hause, aufs Sofa. Dort ist mein digitaler Tag noch nicht zu Ende.
Schnell kaufe ich online ein Paar Schuhe – bezahlt wird natürlich mit paydirekt.
Demnächst brauche ich dazu kein Notebook oder Tablet mehr – meine Stimme
reicht vollkommen aus. »Mit dem hier präsentierten Google-Home-Lautsprecher
und der Sparkassen Online-Banking-Sprachsteuerung wollten wir auch die Mitarbeiter überraschen, die bereits eine hohe Affinität zu moderner Technik
haben«, erklärt Dr. Bernd Hochberger. Der Gesamteindruck dieses Tages: Vieles,
was hier präsentiert wird, ist bereits im Alltag vorhanden. Der digitale Tag mit der
Sparkasse ist heute keine Zukunftsvision mehr.

Das Digital-Team gestaltet nicht allein Räume, es bekommt
auch den nötigen Freiraum, Dinge geradewegs ausprobieren zu können. »Man muss eine positive Risikobereitschaft
entwickeln, wenn Sie Ideen aus dem eigenen Haus bekommen und Erfahrungen sammeln wollen«, erläutert Dr. Bernd
Hochberger. »Und das geht nicht allein mit Webinaren oder
Flyern, dass muss jeder zwingend selbst erleben und testen
können.« Darüber hinaus hat die Stadtsparkasse München
bewusst die Struktur ihres Medialen Vertriebs angepasst
und in zwei Bereiche aufgeteilt: Die Abteilung »Mediale
Lösungen« kümmert sich ausschließlich um die technische Bereitstellung neuer Lösungen und Produkte, die
beispielsweise von der Finanz Informatik kommen. Das
»Vertriebsmanagement« konzentriert sich dagegen ganz
auf die Kommunikation und das Marketing mit den Kunden wie auch den eigenen Mitarbeitern. »Wir können uns
dadurch stärker den jeweiligen Aufgaben widmen, während der Diskussions- und Abstimmungsbedarf gesunken
ist«, stellt Dr. Bernd Hochberger zufrieden fest.
Alles eitel Sonnenschein?
Das Digital-Center ist bereits nach wenigen Monaten zu
einer festen Größe im Dialog mit Mitarbeitern wie Kunden
geworden. Die Stadtsparkasse München lädt bewusst auch
andere Sparkassen und Unternehmen zu einer Führung
ein und öffnet sich darüber hinaus ganz neuen Themen.
»Wir planen hier im Digital-Center besondere Veranstaltungen für unsere Besucher , u. a. ein E-Sports-Event, aber
mehr darf ich dazu noch nicht sagen«, freut sich Michael
Rahn. Dies wie auch die anderen Ideen ziehen bestehende
Kunden – und solche, die es noch werden wollen – wieder in
die Filiale. Leider kann jedoch auch die Stadtsparkasse
nicht jeden Wunsch erfüllen: »Wo ist Pepper?«, fragte ein
kleiner Bub völlig enttäuscht in die Runde, nicht ahnend,
dass der freundliche Roboter nur für kurze Zeit verliehen
war. Auch das eine interessante Erkenntnis des Besuchs im
Münchner Digital-Center: Wer hätte noch vor wenigen
Jahren gedacht, dass ein kleiner Roboter den Kunden der
Zukunft in die Filiale lockt?
S

Click-Dummy
»Begreifen kommt von Greifen!« – Getreu diesem
Motto können Besucher viele Produkte und Lösungen gleich direkt vor Ort ausprobieren – zum Beispiel mit den extra bereitgestellten Smartphones
und Tablets. Doch wie stellt man die Funktionalitäten
und Vorzüge der Sparkassen-App dar, ohne auf ein
reales Konto zurückzugreifen? Auch dafür haben die
Münchner eine Lösung erdacht: den sogenannten
»Click-Dummy«. Überweisungen per Kwitt, Kontostandsabfragen und vieles mehr werden damit simuliert – ganz so, als stünde ein reales Konto dahinter. Die Weitervermarktung der Eigenentwicklung an
andere Sparkassen ist geplant. Leser des ITmagazins
können die Demoversion gleich hier ausprobieren:
www.sskm.de/app

S
Stadtsparkasse München
Sparkassenstraße 2
80331 München
Geschäftsvolumen: 17, 98 Mrd. Euro
www.sskm.de

Warten auf Pepper:
Die Kunden von morgen wissen sich
zu beschäftigen.

MULTIBANKING
MIT DER INTERNETFILIALE
Modern, kundenorientiert und vertriebsintensivierend: Die InternetFiliale (IF) ist für Sparkassen und
Landesbanken die zentrale Drehscheibe für Service, Dialog und Produktabschlüsse im digitalen Multikanal – seit Juni dieses Jahres auch
mit Multibanking.

L

ängst sind die Zeiten vorbei, in denen die Mehrzahl
der Kunden ihre Konten nur bei einem Kreditinstitut
hatte. Haupt- und Nebenbankverbindungen sind alltäglich.
Hinzu gesellen sich Zahlungsdienste wie »paydirekt« oder
»PayPal«.
Gut, wer da den Überblick behält!
Die Multibankenfähigkeit (MBF) bietet einen schnellen und
bequemen Überblick über die finanzielle Situation und ist
ein erster Baustein zu einem persönlichen Finanz-Management. Seit Juni dieses Jahres wartet die Internet-Filiale mit
dieser MBF-Funktionalität auf: Online-Banking-Kunden
können in einem ersten Schritt zu den Sparkassenkonten
weitere Konten oder Depots bei in Deutschland zugelassenen Banken, Sparkassen oder bei Anbietern sogenannter
Zahlungsdienste wie »paydirekt« und »PayPal« für eine
Anzeige der Konto- bzw. Depotbestände und Umsätze im
Online-Banking der Sparkasse hinzufügen. Im Ergebnis
erhalten sie einen ganzheitlichen Blick auf ihre Finanzsituation. Mit dieser neuen Service-Funktion festigen Sparkassen die »digitale« Kundenbindung, stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit und erhöhen Beratungs- und VerkaufsChancen. Denn nun bieten sich für die Sparkassen neue
vertriebliche Möglichkeiten, auf Basis der zusätzlich
gewonnenen Daten und Informationen eine DSGVO-konforme Kundenansprache über den stationären oder medialen Weg durchzuführen.

Bei der Multibankenfähigkeit der Internet-Filiale wurden
zunächst ausschließlich lesende Geschäftsvorfälle, wie zum
Beispiel die Abfrage von Kontosalden und Umsätzen, bereitgestellt. Das Ausführen von bestandsverändernden
Transaktionen, wie zum Beispiel eine Überweisung, ist in
der Umsetzung und soll mit ausgewählten Pilotsparkassen
ab OSPlus-Release 18.1 erprobt werden.
Die Multibankenfähigkeit stellt eine wichtige Basis
für die Bindung des Kunden an die Internet-Filiale seiner
Sparkassen als »das Portal für seine Bankgeschäfte« sowie
für die stufenweise Umsetzung eines ganzheitlichen »Persönlichen Finanz Managements« (PFM) dar.
Eine erste Ausbaustufe des PFM kommt Ende 2018/
Anfang 2019 mit einer automatisch lernenden Umsatzkategorisierung sowie einer Einnahmen- und Ausgabenübersicht im Rahmen einer Pilotierung bei ausgewählten
Sparkassen zum Einsatz. Im weiteren Ausbau des PFM
werden ab 2019 zusätzliche Funktionen wie erste Prognose-Funktionen (»frei verfügbarer Betrag«), Budgetierung
und Alarme, Peer-Group-Vergleiche etc. kontinuierlich das
Angebot erweitern.
S

DREI
FRAGEN AN …
Immer häufiger setzen Unternehmen in der Kommunikation mit Kunden auf Chatbots. Diese Software ist dazu in der
Lage, nach vorgegebenen Regeln selbstständig per Sprachoder Texteingabe mit Menschen zu kommunizieren und
kleinere Aufgaben zu übernehmen. So zum Beispiel der
Chatbot Linda vom Sparkassen-Finanzportal. Eine weitere
Anwendung für Finanz- und Kreditinstitute kommt von der
Deutschen Kreditbank AG (DKB). Deren digitaler Kundenassistent »Herbie« basiert auf künstlicher Intelligenz und begleitet Kunden selbstständig auf dem Weg zu einem Privatdarlehen. Das ITmagazin fragte Markus Petzold, Fachbereichsleiter Payment der DKB, nach den Hintergründen.

prinzip eingeblendet wird. Perspektivisch ist es für uns
aber auch vorstellbar, dass ein Chatbot einen Kredit zu
100 Prozent vermittelt. Entwickelt wurde Herbie – in enger
Zusammenarbeit mit der DKB – von unserem Berliner
Partner FinReach. Mit diesem FinTech haben wir in der
Vergangenheit bereits unseren volldigitalen Konto- und
Depotwechselservice erfolgreich umgesetzt. Von FinReach
stammt auch der Name »Herbie«. Wir haben Herbie bisher
auf unserer Facebook-Seite und auf unserem Blog »Das
kann Bank« vorgestellt.

ITmagazin: Herr Petzold, andere Institute setzen Chatbots
bislang für Serviceaufgaben ein. Warum geht die DKB einen
Schritt weiter und vergibt sogar Privatdarlehen per Chatbot?
Markus Petzold: Wir wollen mit unseren Kunden online
noch mehr interagieren. Ziel beim Einsatz unseres Chatbots »Herbie« ist es, Informationen rund um das DKB-Privatdarlehen interaktiver, schneller und – auf einer OnlineOberfläche – kundenorientierter zur Verfügung zu stellen
und damit die Kundenzufriedenheit noch weiter zu erhöhen. Herbie bietet uns aktuell die Gelegenheit, zu analysieren, ob und wie neue Technologietrends, zum Beispiel Chatbots auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), von unseren Kunden angenommen werden. Und genau das testen wir seit
Mitte März in einer Pilotphase mit Herbie.
ITmagazin: Wie genau muss ich mir die Funktionsweise
vorstellen? Und wie kam es zu dem Namen?
Markus Petzold: Die DKB ist im Privatkundengeschäft von
Hause aus eine reine Direktbank und setzt auf digitale
Prozesse. Aus diesem Grund erfolgt auch keine Übergabe
an einen menschlichen Berater. Der Chatbot Herbie begleitet die Interessenten vielmehr interaktiv in der Informationsphase und leitet sie, wenn es passt, dann in die
Antragsstrecke für das DKB-Privatdarlehen weiter. In der
aktuellen Testphase wird Herbie über eine Landingpage
ausgespielt, wo er der Mehrheit der Kunden per Zufalls-

Markus Petzold
Fachbereichsleiter Payment,
Deutsche Kreditbank AG
ITmagazin: Herbie ist bereits im Frühjahr gestartet –
was sind heute die ersten »lessons learned«?
Markus Petzold: Unsere ersten Erkenntnisse in dieser Pilotierung sind überwiegend positiv. Wir können feststellen,
dass die meisten Interessenten das Angebot, mit Herbie zu
interagieren, annehmen. Wir nutzen den Chatbot in dieser
Phase vor allem, um dazuzulernen, und um herauszufinden, wie neue Technologien in unserer Gesellschaft wirken
und ob sie den Informationsansprüchen unserer Kunden
gerecht werden.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.

Mehr Hintergründe zu »Herbie«
gibt es im Blog der DKB:
https://medium.com/deutsche-kreditbank

S

Neue 100- und 200-Euro-Scheine
Mitte September stellte die Europäische Zentralbank die
neuen Geldscheine der sogenannten Europa-Serie vor: Der
100-Euro- und der 200-Euro-Schein erhalten ein neues Gesicht und neue Sicherheitsmerkmale – so wie bereits in der
Vergangenheit die 5-, 10-, 20- und 50-Euro-Banknoten. Einzige Ausnahme: Der 500-Euro-Schein wird vorerst nicht
mehr aufgelegt. Die bisherigen 500er behalten aber ihre
Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt Geschäfte müssen sie weiterhin akzeptieren. Außerdem sind
sie unbegrenzt bei den Zentralbanken umtauschbar.
Seit Mai 2013 führt die EZB gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken des Eurosystems schrittweise die zweite
Euro-Banknoten-Serie ein. Die verbesserten Sicherheitsmerkmale wie das Porträtfenster zahlen sich aus: Sowohl
in Europa als auch in Deutschland sank die Zahl der aus
dem Verkehr gezogenen Euro-Blüten.
S

Google jetzt 20
Google, die bekannteste Suchmaschine der Welt , wird diesen September 20 Jahre alt. Der dahinterstehende gleichnamige Internetkonzern hat in den letzten zwei Jahrzehnten
die Welt verändert. Das sekundenschnelle Auffinden von
Informationen jeglicher Art im Internet ist heute eine
Selbstverständlichkeit; der Begriff »googeln« dabei zum
Synonym für die Suche geworden – inklusive Eintrag im
Duden. Dabei gab es schon zuvor Suchmaschinen im Internet – zum Beispiel AltaVista (1995), Fireball (1996) oder
Lycos (1997). Mit seinem speziellen Algorithmus und der
Erkenntnis, dass die Relevanz einer Website von ihrer Verlinkung abhängt, setzte sich Google unaufhaltsam an die
Spitze. Mehr als 90 Prozent aller deutschen Suchanfragen
laufen heute über Google; weltweit sind es immerhin knapp
70 Prozent. Die chinesische Baidu, Microsofts Bing und
Yahoo! sorgten in den letzten Jahren für immerhin etwas
Wettbewerb.
Vor allem die Dominanz von Google, die ständige
Anpassung seiner Algorithmen, die niemand vollständig
kennt und das extensive Sammeln immenser Datenmengen sind es, die Datenschützer und Experten heute immer
wieder kritisieren. Übrigens: Die erste Version der Suchmaschine, die bereits 1996 von den beiden Google-Gründern
Larry Page und Sergey Brin programmiert wurde, hieß
noch BackRub. Sie wurde jedoch schnell in »Google« umbenannt – eine Anspielung auf das Wort »Googol«, die mathematische Bezeichnung für eine 1 mit 100 Nullen.
S

DevOps und
Container –
Revolutionäre
in der IT

Um konkurrenzfähig zu bleiben,
zählt für Institute heutzutage
vor allem eines: Sie müssen
Geschäftsmodelle und -prozesse
schnell digitalisieren. Grundlage
dafür sind IT-Abteilungen, die
schnell neue Anwendungen entwickeln. Interessiert blicken traditionelle Unternehmen wie etwa
auch Landesbanken und Versicherungen auf agile Start-ups.
Denn ihnen gelingt etwas, was
etablierten Playern schwerfällt.
Mit modernster IT setzen sie
neue Services innerhalb kürzester Zeit um. Diese Entwicklung
weckt Begehrlichkeiten.

Neue Wege der Zusammenarbeit
Zurzeit halten neues Denken und innovative Technologien
auch bei Landesbanken und Versicherungen abteilungsübergreifend Einzug. Während agile Methoden wie etwa
Scrum die Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und
Entwicklern bereits auf ein neues Niveau gehoben haben,
blieb der IT-Betrieb in den vorhandenen Strukturen. Denn
die Prämissen Stabilität und Sicherheit bremsen die Geschwindigkeit der Entwickler wieder aus. Tempo und Stabilität zusammen zu erfüllen schien lange Jahre unlösbar.
Das ändert sich nun mit dem DevOps-Ansatz: Dieses Konzept verbindet die Entwicklungsabteilungen (Development) und IT-Bereiche (Operations) stärker miteinander.
Der Prozessverbesserungsansatz hilft, IT-basierte Wertschöpfungsmodelle dynamischer zu gestalten. Er bringt
Tempo und Stabilität in Einklang, sodass Entwicklung und
IT-Betrieb effizienter miteinander arbeiten. Das Ergebnis:
Eine bessere IT-Performance von der Entwicklung über
das Testen bis hin zur Produktion. Dabei liegt der primäre
Nutzen von DevOps nicht in den Tools, nicht in den Prozessen oder der Organisation, sondern in der kulturellen
Revolution der Zusammenarbeit. Denn DevOps erhöht
mit entsprechenden Methoden die Effizienz, um etwa die
Kommunikation zu verbessern. So entwickeln alle Projektbeteiligten eine gemeinsame Vision. Der abteilungsund unternehmensübergreifende Zusammenhalt wird gestärkt, sodass das Teamwork zum Erfolg eines Entwicklungsprojekts beiträgt.
Sicher und effizient
Ein technologischer Erfolgsfaktor der neuen Zusammenarbeit ist der Einsatz von sogenannten IT-Containern. Sie verändern bisherige Virtualisierungskonzepte nachhaltig. Aber
was macht Container so einzigartig für Institute und Entwickler? Sie versprechen ein Plus an Sicherheit und virtualisieren Anwendungen noch effizienter. Andererseits sind
sie wichtig, um DevOps-Konzepte im Bereich Testing erfolgreich umzusetzen. Denn sie spielen eine entscheidende
Rolle für die perfekte Automatisierung von Prozessen. Darüber hinaus sind Container von jetzt auf gleich einsatzbereit. Container sind dabei vergleichbar mit virtuellen Servern, die ein virtualisiertes Betriebssystem nutzen. Dabei
werden Anwendungen mitsamt allen notwendigen Informationen in praktische Pakete gepackt. In einem einzigen
Container befinden sich somit alle relevanten Systemkomponenten. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Anwendungen direkt nutzen. Die entscheidenden Vorteile für Entwicklungs- und auch Produktionsabteilungen
liegen auf der Hand: Container ermöglichen neue Architekturmuster für Anwendungen und erhöhen die Agilität der
Entwickler. So können Kosten reduziert und Zeit durch
einen schnellen Prozess vom Entwickeln bis zur Produk-

tion gewonnen werden. Ein weiterer Mehrwert: Mit Containern lassen sich Test- und Entwicklungszyklen automatisieren und Rückmeldungen von den Fachabteilungen schneller umsetzen. Die Administration komplexer
Container-Landschaften erfolgt über Orchestrierungs-Systeme wie etwa Kubernetes. Betrieb, Wartung und Skalierung
von containerbasierten Anwendungen lassen sich mithilfe
solcher Systeme automatisieren und standardisieren. Allerdings gilt für die Finanzwirtschaft eine zentrale Rahmenbedingung: Die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Frühe Abstimmung führt zu schnellen Erfolgen
Institute, die bereits ihren IT-Betrieb ausgelagert haben,
stellen angesichts dieser Entwicklung neue Anforderungen
an ihren IT-Betriebsdienstleister. Landesbanken und Versicherungen erwarten etwa, dass er Erfahrungen mit DevOps
und Container vorweisen kann und eine überzeugende
DevOps-Strategie hat. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für den
Einsatz von DevOps und Container ist für Institute das frühzeitige Einbinden ihres IT-Betriebsdienstleisters. Denn die
Fachabteilungen, Entwickler und der IT-Betrieb müssen
sich bereits am Anfang über die richtigen Tools verständigen, wenn sie auf smarte Weise zusammenarbeiten wollen.
Dabei kann FI-TS auf Best-Practice-Erfahrungen zurückgreifen. Den Instituten kommt dabei zugute, dass der ITProvider die Zusammenarbeit unter der Prämisse der Einhaltung regulatorischer Anforderungen gestaltet und sein
Vorgehen und Tools darauf abstimmt.
Der DevOps-Ansatz und Container-Technologien verändern auch in der Finanzwirtschaft die Zusammenarbeit
zwischen Entwicklern und IT-Betriebsdienstleistern dauerhaft. Dank agiler Methoden und zeitgemäßer Technologien
unterstützt der IT-Betrieb damit direkt die Bestrebungen
der Fachabteilungen, innovative Services schnell zu realisieren.
S

Es gibt für alles eine App – gut, wer da den
Überblick behält. Das ITmagazin stellt in
dieser Ausgabe vier Apps vor, die sich auf
die eine oder andere Weise mit Zahlen beschäftigen – vom Super-Taschenrechner
bis hin zum Zufallsgenerator.

Der Name ist Programm: Alles-In-Einem-Rechner
Taschenrechner-Apps gibt es viele. Doch dieser MultiRechner für Android-Geräte kann so einiges mehr:
Neben Algebra und Geometrie mit vielen nützlichen
Funktionen rechnet die App auch Einheiten um, wie
z. B. Temperaturen, Schuhgrößen, römische Ziffern, Ringgrößen, Kilometer etc. Auch der Body Mass Index kann
ermittelt werden. Außerdem enthält die App einen Währungsumrechner mit 160 Währungen offline, aber auch
Umsatzsteuer oder Trinkgeld gibt der Alleskönner mit
einem Klick aus. Bei komplexen Berechnungen sind
sicherlich die Schritt-für-Schritt-Lösungen und Formeln
hilfreich.
Alles-In-Einem-Rechner FREI

Digitale Tinte: der Handschrift-Rechner
Einfacher geht’s nicht: Per Hand, ohne Tastatur, eine
Rechenaufgabe in die App schreiben und diese berechnet und liefert das Ergebnis in Echtzeit. Falsch geschriebene Zahlen können einfach ausgestrichen und ersetzt
werden. iOS-Nutzer können eine Aufgabe auch über
mehrere Zeilen schreiben oder mehrere Berechnungen
kombinieren. Vorherige Ergebnisse können durch Ziehen und Ablegen später wiederverwendet werden. Eine
Verlaufsübersicht und der Speicher stellen die Ergebnisse wieder zur Verfügung. Von einfachen Rechenoperationen über Quadrat- und Wurzelberechnung, Trigonometrie bis hin zu Logarithmen und einiges mehr – der
Handschrift-Rechner macht das iPhone zum interaktiven
Blatt Rechenpapier.
MyScript Calculator

Play Store
kostenfrei

App Store
3,49 Euro

Dem Zufallsgenerator den Zufall überlassen
Beide Zufallsgenerator-Apps ermitteln verlässlich eine
oder mehrere Zufallszahlen in einem definierten Rahmen, sie würfeln mit bis zu sechs Würfeln gleichzeitig,
sie losen Personen aus und helfen bei der Auslosung
von mehreren Teams, zum Beispiel für den Spieleabend
oder das Fußballspiel mit Freunden. Wenn die Namensliste gespeichert wird, kann sie für künftige Auslosungen
wiederverwendet werden. Außerdem erstellen die Apps
zufällige Passwörter mit Vorgaben wie Großbuchstaben,
Sonderzeichen etc.
Zufallsgenerator

Zufallsgenerator

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Einheitenkonverter de luxe
Über 2.000 Einheiten in 90 Kategorien: Der »Einheitenkonverter« rechnet wirklich (fast) alles um. In der leistungsstarken, dabei aber benutzerfreundlichen App finden vom Hobby-Handwerker bis zum Ingenieur alle gängige Einheiten wie Drehmoment, elektrische Spannung,
Winkel, als auch spezifische wie die dynamische Viskosität, Wärmeleitfähigkeit oder Oberflächenladungsdichte.
Die Ergebnisse der Konvertierungen erscheinen sofort
und können in die Zwischenablage kopiert werden. Nutzer können nach Kategorien und Einheiten suchen und
diese als Favoriten markieren. Sie sind dann in der Favoriten-Ansicht gespeichert. Auch eine Liste der zuletzt
verwendeten Einträge macht die Anwendung trotz ihres
Umfangs leicht bedienbar.
Einheitenkonverter

Play Store
kostenfrei

Richtung Zukunft
nächste Ausfahrt, bitte!
Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz – sie beeinflussen das Leben und verändern sogar komplette
Branchen. Auch Lebensmodelle und ganz konkret der Alltag geraten ins Wanken durch den epochalen Wandel, der
die Zeit prägt. Das Smartphone ist zum Beispiel erst zehn
Jahre alt – es hat das Leben umgekrempelt und macht es
möglich, dass wir »always on« sein können, unabhängig
von Zeit und Raum und das 24 Stunden lang an sieben
Tagen in der Woche vom ersten bis zum letzten Tag im Jahr.
Stellt sich grundsätzlich die Frage, was kommt da noch
alles und wie schnell? Eine wachsende Verunsicherung
und diffuse Zukunftsängste machen sich angesichts der
Geschwindigkeit des Wandels breit: Studien zeigen, dass
sich für viele Menschen – national wie global – die Technologielandschaft zu schnell verändert.
Ranga Yogeshwar blickt aus seiner speziellen Perspektive auf die sich rasch ändernde Welt. In seinem neuen
Buch stellt er auf verständliche Weise die aktuellen und
zukünftigen Umbrüche dar – von der digitalen Revolution
bis zu den Fortschritten in der Gentechnik über die Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz (KI) bis hin zur
Totalüberwachung und zum »Traum« vom ewigen Leben.
Auf informative und unterhaltsame Weise berichtet er u. a.
von seinen Besuchen in einem Klon-Labor in Südkorea, in
einem schwedischen KI-Forschungslabor und in der Ruine
eines japanischen Atomkraftwerks. Er beschreibt seine
Fahrt im Prototyp eines selbstfahrenden Autos und testet
in einem Selbstversuch, wie man mit einem »infizierten« Handy abgehört werden kann.
Es sei an der Zeit, so Ranga Yogeshwar, einen frischen
Blick auf unsere Welt im Wandel zu werfen, mutig zu sein,
unsere Perspektive zu verändern und zu optimistischen
Gestaltern unserer Welt zu werden – genau darin läge
unsere Chance.
S
Nächste Ausfahrt Zukunft
Ranga Yogeshwar
KiWi Verlag, 2017
400 Seiten
22,00 Euro
ISBN: 978-3-462-05113-1
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Heute schon
vormerken
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2018.
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 Fachbereiche in den
Instituten konzipiert.
Termine:
Highlights aus dem OSPlus-Release 18.1
(exklusiv für Vorstände) am 05. und 06.11.2018
OSPlus-Release 18.1 (Fach-Webinare)
vom 10. September bis 25. Oktober

FI als Aussteller

Auf diesen Veranstaltungen ist die FI als Aussteller
zu finden:
25. – 27.09.
08. – 09.11.

 SV – 107. Fachtagung Marketing
D
und Vertrieb in Stuttgart
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
Praxisdialog Personal
Zielgruppe: Leiter Personal
Fachtagung Informationssicherheit
Zielgruppe: Sicherheitsbeauftragte
Impulse Banksteuerung
Zielgruppe: Leiter Gesamtbanksteuerung

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 organisatorischen Details werden zeitnah vor den jeweiligen Veranstaltungsreihen versandt.
www.f-i.de/News/Veranstaltungen
Stand: 07. September 2018

Weitere Infos fortlaufend unter:
www.fi-forum.de

Pascal Finette
berichtet regelmäßig
für das ITmagazin aus dem Silicon
Valley. Er zählt zu den Internet-Pionieren
in Deutschland und gründete in den 90erJahren ein Start-up. Es folgten Stationen
bei Ebay und Google. Heute ist er Executive Director der Singularity University,
einem kalifornischen Think Tank, der
Bildungsprogramme entwickelt und
Jungunternehmer »auf die digitale
Revolution« vorbereitet. Mehr zu ihm
unter www.finette.com

Zwischen Hype und Realität
Von Pascal Finette
Die Blockchain-Technologie – und in diesem Zusammenhang Kryptowährungen sowie Initial Coin Offerings (ICOs)
– ist aktuell eine der am meisten diskutierten Technologien
überhaupt. Die Stimmen derer, die das »Ende des Finanzsystems, wie wir es kennen« beschwören sowie derer, die
prophezeien, dass der Einfluss dieser Technologie gar größer als der des Internets an sich sein wird, sind nicht zu
überhören. Andere stellen fest, dass viele ICOs blanker
Betrug sind, dass Kryptowährungen nichts anderes als das
Tulpenfieber der Gegenwart sind und dass dahinter nichts
steht außer einer gehypten, dezentralen Datenbank. Und
wie üblich wird die Wahrheit am Ende wohl irgendwo in der
Mitte zu suchen sein.
Um Blockchain zu verstehen, muss man sich mit der
zugrundeliegenden Technologie auseinandersetzen. Vereinfacht: Betrachten Sie Blockchain als einen Weg der
Datenspeicherung – ähnlich einer Datenbank, aber mit
deutlichen Unterschieden: Die Daten an sich werden im
wahrsten Sinne dezentral gespeichert, das heißt nicht auf
einem einzelnen Server oder auf einer Reihe von eng synchronisierten Servern. Stattdessen werden Kopien der
Daten auf vielen Netzwerkknoten hinterlegt. Die Speicherung wird intelligent verschlüsselt und die Einträge aller
miteinander zu einer Kette verknüpft, die auf eine sehr wirkungsvolle Art manipulationssicher ist.
Das ermöglicht es, Daten auf eine Weise zu speichern,
die keinerlei Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten
mehr voraussetzt – und dies ist wahrhaft eine Innovation,
die enormes Potenzial besitzt – allerdings auch für Wirbel
und Umbrüche im Geschäftsleben sorgt, die wir so bisher
nicht kannten. Mittels Technologien wie Etherium oder
Stratis können Sie einer Transaktion Funktionalitäten hinzufügen und so die Datenspeicherung in einen smarten
Vertrag verwandeln.

Smarte Verträge sind ausgeklügelte kleine Algorithmen,
die Zahlungen zu nachprüfbaren Konditionen abwickeln
können. Zum Beispiel könnte eine Händlerin automatisch
in dem Moment bezahlt werden, sobald der Empfänger
für die erhaltene Lieferung unterschreibt. Die Händlerin
braucht Ihnen als Kunden nicht zu vertrauen, dass Sie bei
Lieferung schon wie vereinbart bezahlen werden. Sie als
Kunde müssen die Zahlung nicht durch Ihre Buchhaltung nachverfolgen lassen, da sie automatisch herausgeht, sobald die im smarten Vertrag definierte Bedingung
erfüllt ist.
Heute befinden wir uns erst in der Erkundungsphase
der Technologie. Organisationen in aller Welt setzen sich
mit den Kernprinzipien auseinander und machen sich
Gedanken darüber, wie sie diese am besten in bestehenden oder auch völlig neuen Prozessen einsetzen können.
Dabei überrascht es nicht, dass wir unter solchen Bedingungen viele nutzlose oder schlichtweg falsche Umsetzungen beobachten können – bis ein neues Konzept vollständig begriffen und sein wahres Potenzial erschöpft
wird, braucht es Zeit.
Wir werden in Zukunft viele Backend-Implementierungen der Blockchain-Technologie erleben, die zu geringeren Kosten, schnelleren Transaktionszeiten und höherer Zuverlässigkeit führen werden. Darüber hinaus werden wir auch völlig neue Anwendungen beobachten, die
bisher noch gar nicht möglich waren.
Nutzen wir also die Zeit, mehr über Blockchain zu lernen. Denn ohne Verständnis der zugrundeliegenden Prinzipien hat man kaum eine andere Wahl, als entweder dem
Hype zu folgen oder ihn zu ignorieren, ohne an das wahre
Potenzial dahinter zu denken.
S
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