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Sparkassen-Finanzgruppe

SCHÖN, DASS SIE DABEI WAREN! 
Wir bedanken uns bei unseren vielen 
Partnern und Referenten sowie bei  
den mehr als 15.000 Besuchern des  
FI-Forums 2018. 



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kunden,
alle zwei Jahre zieht das FI-Forum – unsere Hausmesse – 
Entscheider und Fachverantwortliche aus der Sparkassen-
Finanzgruppe und darüber hinaus an. Mit über 15.000 
Besuchern konnten wir einen neuen Rekord feiern – viel 
wichtiger ist dabei aber, dass so viele von Ihnen diese Gele-
genheit nutzten, um sich über die weitere Digitalisierung 
unserer Finanzgruppe zu informieren. Danke für dieses 
Interesse – auch im Namen der vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der FI und ihrer Töchter, die mit großem 
Engagement zum Erfolg der Messe beigetragen haben!

Das FI-Forum hat wichtige Impulse gegeben: So viele 
Verbundunternehmen, Verbundpartner und Dienstleister 
wie noch nie zeigten ihre Lösungen und Angebote. Zahl-
reiche Referenten berichteten über die Digitalisierung in 
ihren Häusern. Der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band brachte sich mit Ständen und wichtigen Redebeiträ-
gen, beispielsweise von Helmut Schleweis und Dr. Joachim 
Schmalzl, ein. Und das Interesse an unseren gemeinsa-
men Innovationen ist groß – egal ob Voice-Banking, yomo, 
Kwitt, Instant Payment oder beim Mobilen Bezahlen. Daher 
haben DSGV, FI und DSV-Gruppe am letzten Messetag bei 
einer Pressekonferenz gemeinsam eine Bilanz des digita-
len Innovationsjahres 2018 gezogen und auf die weitere 
Entwicklung geblickt. 

Das zeigt: Die Sparkassen-Finanzgruppe rückt bei der Digi-
talisierung noch weiter zusammen und geht im engen 
Schulterschluss vor. Und ähnlich wie OSPlus sich dabei zu 
einer digitalen Plattform weiterentwickelt, die die gesamte 
Gruppe verbindet, so entwickelt sich das FI-Forum von einer 
klassischen Hausmesse weiter zu einer Plattform, die die 
Digitalisierung in all ihren Formen für den größten Finanz-
verbund der Welt abbildet. Das haben in diesem Jahr die 
begleitenden Fachveranstaltungen und die dritte symbioti-
con eindrucksvoll gezeigt. Und frei nach dem Motto »nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel« gehen wir jetzt schon in die 
Planungen für das FI-Forum 2020.

Bis dahin bleiben wir nicht stehen – mit dem OSPlus-
Release 18.1 haben wir Ende November noch zahlreiche 
neue Funktionen bereitgestellt, die die Sparkassen in ihrem 
Geschäft weiterbringen. Und Release 19.0 ist natürlich auch 
bereits in Arbeit. Davor wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien aber ein frohes Weihnachtsfest und einen entspannten 
Jahreswechsel. 

Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Finanz Informatik
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Das Geschäft mit der Mehrzahl der privaten Kunden, das 
Retail-Banking, ändert sich. Für Kreditinstitute ergeben 
sich daraus zahlreiche Herausforderungen, aber auch viel-
fältige Chancen. Banken und Sparkassen sollten dabei den 
Kunden im Fokus haben und das Kundenerlebnis in den 
Mittelpunkt stellen. In einer aktuellen Studie mit über 
10.000 befragten, privaten Bankkunden und 60 Interviews 
mit Bankführungskräften haben die Beratungsunterneh-
men Capgemini und Efma Perspektiven und mögliche Ent-
wicklungen des traditionellen Bankgeschäfts vor dem Hin-
tergrund wachsender BigTech- und FinTech-Akteure unter-
sucht. Im Wesentlichen ergeben sich drei Kernthemen für 
das Retail-Banking: 
 •  Die Kundenzufriedenheit ist unzureichend – nur  

knapp die Hälfte der Privatkunden gibt an, bei der 
Nutzung der verschiedenen Vertriebskanäle positive 
Erfahrungen gemacht zu haben (51,1% in der Filiale, 
46,9% beim Mobile-Banking und 51,7% beim Online-
Banking).

 •  Die Verbraucher sind offen für BigTechs – fast  
ein Drittel der Befragten würde BigTechs für Finanz-
dienstleistungen in Anspruch nehmen.

 •  Personalisierung als Erfolgsfaktor – Kunden sind 
deutlich zufriedener, wenn ihnen ein personalisiertes, 
digitales Erlebnis proaktiv angeboten wird.

Als Ursache für die Veränderungen ihrer Branche sehen 
die befragten Führungskräfte der Finanzinstitute in erster 
Linie die steigenden Kundenerwartungen. Über 70 Prozent 
gaben an, dass Kunden mit einer hohen Erwartungshal-
tung ihre positiven Erfahrungen aus anderen Branchen 
auf ihren Finanzdienstleister übertragen würden. 60 Pro-
zent führen den regulatorischen Druck als Ursache an 
und knapp 55 Prozent die steigende Nachfrage nach dif-
ferenzierten digitalen Vertriebskanälen. 

Dennoch sind sich 70 Prozent der Bankführungskräfte 
sicher: Kreditinstitute können diese Veränderungen zum 
eigenen Vorteil nutzen – trotz anspruchsvollen Kundener-
wartungen, steigenden Regularien, branchenfremder Kon-
kurrenz und neuen Technologien. Außerdem sehen sie noch 
ungenutzte Möglichkeiten, bereits erhobene Daten stra-
tegisch adäquat auszulesen, um das Kundenerlebnis zu 
verbessern. Genannt wurden eine reibungslose Customer 
Journey (87,5%), beziehungs-basierte Preise (75%), perso-
nalisierte Treueprämien (58,3%) und neue Produkte und 
Services (54,2%). S

Im Trend: Sichere  
Multibanking-Apps

Neue Funktionen: 
S-pushTAN

Besondere Herausforderungen  
für das Retail-Banking

Der Trend geht zum Multibanking – auch in Sachen Banking-
Apps. Das stellte Stiftung Warentest im Rahmen eines Tests 
von jeweils 19 Banking-Apps für die Betriebssysteme And-
roid und iOS fest. Multibanking in einer App heißt, dass sich 
Konten von verschiedenen Kreditinstituten einbinden las-
sen – und das sowohl in Drittanbieter-Apps als auch in An-
wendungen von Banken. So können zum Beispiel Kunden 
anderer Banken ebenfalls die kostenlose Sparkassen-App, 
die Testsieger bei beiden Betriebssystemen ist, nutzen. 

Eine weitere gute Nachricht: Die Prüfer haben bei allen 
Testkandidaten gängige funktionierende Schutzmaßnah-
men festgestellt. Dennoch raten die Tester, aus Sicherheits-
gründen Banking-Apps nur aus den offiziellen App-Stores 
zu installieren und die App genauso aktuell zu halten wie 
das Betriebssystem des Smartphones. S

Die neuen Versionen der App S-pushTAN, seit Anfang 
Dezember für iOS und Android verfügbar, sind bequemer 
zu nutzen. Mit geeigneten Geräten kann beim Öffnen 
anstelle der Eingabe des App-Passworts jetzt einfach Touch-/
Face-ID bzw. der Fingerabdruck-Sensor genutzt werden.

Einfach, komfortabel und dabei sicher: Mit S-pushTAN 
können auf einem mobilen Endgerät Transaktionsnum-
mern (TAN) empfangen und direkt im Mobile- bzw. Online-
Banking eingesetzt werden.  S
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Millennials und ihre Bank
Wie digital sind Millennials unterwegs, wenn es um die Erle-
digung von Bankgeschäften geht? Welchen Stellenwert hat 
die Filiale vor Ort? Und wie sieht es in den Nachbarländern 
Schweiz und Österreich aus? 

Die Mehrheit der Millennials ist in der Onlinewelt zu-
hause und nutzt täglich digitale Kanäle – auch zur Erledi-
gung von Bankgeschäften. 79,8 Prozent der Befragten in 
Deutschland gaben an, alltägliche Aufgaben wie Überwei-
sungen oder Kontostandabfragen ausschließlich online zu 
erledigen. In der Schweiz liegt dieser Wert bei 80 Prozent 
und in Österreich sogar bei knapp 90 Prozent. Dabei ist 
Mobile-Banking weiter auf dem Vormarsch, denn immer 
mehr Bankkunden bevorzugen beim Online-Banking mobile 
Endgeräte: In Österreich werden von 37 Prozent der 18- bis 
45-Jährigen das Smartphone oder das Tablet für Banking 
eingesetzt. Die Schweiz kommt auf 29,2 Prozent und Deutsch-
land knapp dahinter auf 27,4 Prozent.

Trotz dieser hohen Online-Affinität bleibt die Filiale 
wichtig: Dabei ist der Besuch in der Filiale für deutsche Mil-
lennials am wichtigsten. 31 Prozent der Befragten gaben 
sogar an, dass eine Filiale in Wohnortnähe das entschei-
dende Kriterium für die Auswahl einer Bank ist. In der 
Schweiz und in Österreich liegt der Wert bei jeweils 26 Pro-
zent.

Die Vergleichsstudie wurde vom Marktforschungsin-
stitut Censuswide druchgeführt. Befragt wurden online je 
circa 1.000 Bankkunden im Alter zwischen 18 und 45 Jah-
ren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. S 

FI übernimmt Service  
für Kölner Sparkassen 
Anfang Dezember 2018 hat die Finanz Informatik (FI) den 
operativen Betrieb des Service Centers sowie des User 
Help Desks der Sparkasse KölnBonn und der Kreisspar-
kasse Köln übernommen. Zur Mitte des Jahres ging 
bereits ein  erster Teil sparkassenindividueller Anwen-
dungen in den Betrieb der FI über. In den vergangenen 
Wochen wurden die technischen Schnittstellen sowie die 
Kommunikationswege zwischen den beiden Sparkassen 
und der FI ausführlich und unter realen Bedingungen 
getestet. Damit findet das Projekt nach eineinhalb Jahren 
Laufzeit seinen erfolgreichen Abschluss. Seit dem 3. 
Dezember ist die FI u. a. für die Planung, die Koordination 
und Realisierung von Veränderungen der IT zuständig 
und verantwortet ab jetzt auch den gesamten individuel-
len Anwendungsbetrieb beider Institute. Mehr dazu in 
der nächsten Ausgabe des ITmagazins.  S

Ein Terabyte bezeichnet eine Speichereinheit aus dem Com-
puterbereich. Es entspricht 1.024 Gigabyte. Die Größe einer 
Festplatte wird zum Beispiel in Giga- oder Terabyte angege-
ben. Die Abkürzungen dafür lauten GB bzw. TB. Die kleinste 
Dateneinheit im PC-Bereich ist das Bit und acht Bits ergeben 
ein Byte. 1.024 Byte stecken in einem Kilobyte (KB) und 1.024 
Stück davon wiederum in einem Megabyte (MB) usw. bis 
zum Terabyte. Und was kommt danach? Antwort: Petabyte 
(PB), Exabyte (EB), Zettabyte (ZB) und Yottabyte (YB). S

Bit und Byte auf einen Blick:
kleinste Einheit = 1 Bit
8 Bit = 1 Byte
1.024 Byte = 1 KB
1.024 KB = 1 MB
1.024 MB = 1 GB
1.024 GB = 1 TB
1.024 TB = 1 PB
1.024 PB = 1 EB
1.024 EB = 1 ZB
1.024 ZB = 1 YB

Was ist eigentlich… 
ein Terabyte?



INNOVATIV,  
INFORMATIV UND 
INSPIRIEREND

Titelthema FI-Forum 2018

Mehr als 15.000 Besucher kamen nach Frankfurt, um 
sich auf dem diesjährigen FI-Forum über IT-Lösungen 
und Dienstleistungen der Finanz Informatik (FI), 
Banking-Innovationen sowie neueste Technologie-
trends zu informieren. Prominente Referenten – wie 
hier im Bild der bekannte TV-Moderator und Physiker 
Ranga Yogeshwar – sorgten mit ihren Themen für 
einen großen Zulauf. Die bereits zum neunten Mal 
stattfindende Hausmesse war an allen drei Messe-
tagen sehr gut besucht – auch das ein eindrucksvoller 
Beleg für den Ruf des FI-Forums, zentraler Treffpunkt 
für Digitalisierung und Innovation für die gesamte 
Sparkassen-Finanzgruppe zu sein.

08
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2018 war für die Sparkassen-Finanzgruppe ein ganz besonderes Jahr: Echtzeitüberweisungen, 
Mobiles Bezahlen, Voice-Banking über Google Assistant, Multibankenfähigkeit und natürlich 

viele neue Features aus den beiden OSPlus-Releases 18.0 und 18.1  – in den letzten Monaten 
kamen gleich eine Reihe neuer Anwendungen und Produkte auf den Markt. Die ganze  

Leistungsfähigkeit der Gruppe mit ihren Verbundunternehmen und -dienstleistern zeigte  
sich Ende November einmal mehr auf dem alle zwei Jahre stattfindenden FI-Forum.  

Die Hausmesse der Finanz Informatik (FI) ist heute ein zentraler Treffpunkt für die gesamte  
Sparkassen-Finanzgruppe und steht für deren Innovationskraft und Geschwindigkeit  

beim Thema Digitalisierung.

Titelthema FI-Forum 2018



Mehr als 15.000 Besucher, so viel wie nie zuvor, folgten 
der Einladung der Finanz Informatik nach Frankfurt 

am Main und informierten sich über IT-Lösungen und -Dienst- 
leistungen, Banking-Innovationen sowie neueste Technolo-
gietrends. Die 110 eigenen Messestände der FI sowie die zu-
sätzlich rund 100 Stände von Partnerunternehmen in Halle 
11.1 des Frankfurter Messegeländes waren an allen drei 
Tagen stark frequentiert. Fast 100 Referenten-Vorträge in 
vier inhaltlich unterschiedlich ausgerichteten Foren ergänz-
ten das umfangreiche Ausstellungsprogramm. Parallel dazu 
fanden an allen drei Tagen Fachveranstaltungen mit den 
Themen Revision, Informationssicherheit, Personal und 
Banksteuerung statt. 

#VORAUSDENKENMACHEN
Franz-Theo Brockhoff, der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung der Finanz Informatik, eröffnete das 9. FI-Forum mit 
einem kurzen Rückblick und auch auf die Schnelllebig-
keit der IT: Als vor gut 20 Jahren die erste Hausmesse star-
tete, wurde ein Unternehmen namens BackRub – heute bes-
ser bekannt unter dem Namen Google – gegründet, Apple 
nur knapp vor der Insolvenz gerettet und Microsofts Win-
dows 98 weltweit auf die Rechner gespielt. Die Sparkassen 
hätten die Zeit genutzt, um ein gemeinsames System zu for-
men: One System Plus (OSPlus). Heute, wo sich fast alle Ins-
titute hinter diesem System versammelt haben, gelte es, die 
gemeinsame Idee weiterzuentwickeln – denn inzwischen 
seien mit den Internetriesen Google, Apple, Facebook 
und Amazon, kurz GAFA, neue Wettbewerber aufgetaucht, 
die an vielen Stellen nicht allein neue Maßstäbe setzten, 
sondern zugleich die Rahmenbedingungen veränderten. 

»Gemeinsam mit Ihnen, den Sparkassen, den Verbund-
partnern, möchten wir die IT vorantreiben. Der Kunde wird 
mehr denn je erwarten, dass Finanzinformationen rund 
um seine Person, sein Gewerbe und sein Geschäft, einfach zu 
erreichen sind, schnell zu verstehen und an jedem Ort zu 
begreifen sind. Dafür gilt es, alle Daten, die es im Verbund 
gibt, zusammenzuführen und zugänglich zu machen –
wenn es denn der Kunde will«, skizzierte Franz-Theo 
Brockhoff die zukünftigen Aufgaben für alle Partner in der 
Sparkassen-Finanzgruppe. »Zusammenarbeit, Talente, Den-
ken, Machen, Gestalten sind die Elemente, die wir dringend 
miteinander bündeln sollten. Insofern: Voraus, Denken und 
vor allem Machen!«, appellierte er an die zahlreichen Zuhö-
rer. Gemeinsame Aufgabe sei es nun, das vorhandene Sys-
tem zu einer digitalen Plattform weiterzuentwickeln.

11
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DIGITALE FINANZPLATTFORM FÜR  
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE IM FOKUS
Die Chancen und Möglichkeiten einer Digitalen Finanzplatt-
form der Sparkassen-Finanzgruppe war folgerichtig eines 
der besonderen Gesprächsthemen auf der Messe. Helmut 
Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes (DSGV), und Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Finanz Informatik, nahmen das 
Thema in ihrer gut besuchten Diskussion am zweiten Mes-
setag auf. Auch Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des DSGV, befasste sich in seinem Vor-
trag mit der besonderen Bedeutung der Plattform-Ökono-
mie für die Sparkassen-Finanzgruppe. »Wir bauen unsere 
S-App und unsere Internet-Filiale so aus, dass unsere Kun-
den alle finanziellen Angelegenheiten über diese eine Platt-
form erledigen können«, umriss Dr. Joachim Schmalzl das 
wichtige Thema des FI-Forums.

KRÄFTE UND IDEEN GEBÜNDELT: DIE HIGHLIGHT-THEMEN
Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Nieder-
sachsen und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Finanz 
Informatik, fasste seine Eindrücke von der Hausmesse wie 
folgt zusammen: »Es ist immer wieder beeindruckend zu 
sehen, wie viele Vertreter der Sparkassen-Finanzgruppe, 
aber auch externe Besucher die Hausmesse der FI alle zwei 
Jahre anzieht. Das zeigt, wie wichtig das Thema Digitalisie-
rung für das Geschäft in unseren Sparkassen inzwischen 
geworden ist.« Das breite Themenfeld der Digitalisierung 
wurde auf der Hausmesse unter verschiedensten Aspek-
ten beleuchtet. So hat die FI ihre Produkte und Dienstleis-
tungen in zehn »Highlight-Themenbündel« zusammen-
gefasst und an 110 Ständen präsentiert; Verbundpartner 
und Sparkassen wurden dabei eingebunden. Besucher des 
Forums konnten sich dadurch zielgerichtet informieren und 
direkt die fachlichen Inhalte auswählen, die ihnen beson-
ders wichtig waren. 

INNOVATIONEN ERLEBEN UND BEGREIFEN
Den rasanten digitalen Wandel in der Branche konnten 
Messebesucher im Bereich »Innovation« des FI-Forums an- 
schauen und auch direkt ausprobieren. Wie kann man 
Telefon-Banking mittels Sprachbiometrie sicherer machen? 
Lassen sich Kontodetails in der Internet-Filiale auch per Vir-
tual Reality darstellen? Anhand aktueller Text- und Sprach-
dialogsysteme konnten sich Besucher überdies davon ein 
Bild machen, welchen Stellenwert das Thema Künstliche 
Intelligenz in Banken und Sparkassen bereits einnimmt. 
Die Brücke zur symbioticon, dem Hackathon der Spar-
kassen-Finanzgruppe, schlug der Stand des Sparkassen 
Innovation Hubs. Dort wurde die Weiterentwicklung der 
konkreten Ergebnisse der letzten beiden Hackathons vorge-
stellt: Zum Beispiel das Vertragsmanagement, eine gemein-
sam mit Aboalarm entwickelte Produktidee. Sie erkennt im 
Online-Banking Verträge und bietet hierfür einen einfa-
chen Kündigungsprozess an. 

Erleben und begreifen – das stand auch im neuen For-
mat »Erlebniswelt« buchstäblich auf dem Programm. Besu-
cher des Forums gingen zunächst auf eine kleine filmische 
Reise in das Leben von Max und Marie – ein Sparkassen-
kunde und seine Beraterin. Beide erzählten, wie digitale 
Lösungen der FI ihr Leben erleichtern. Im Anschluss konn-
ten die Zuschauer selbst in Aktion treten und die im Film 
gezeigten digitalen Helfer selbst ausprobieren: So konnten 
zum Beispiel an einem Warenautomaten Pfefferminzbon-
bons bestellt und gekauft werden – natürlich bargeldlos, 
mit dem Smartphone. Diese und andere Lösungen zeig-
ten, was heute schon geht – und was, um im Film zu blei-
ben, kein Science Fiction mehr ist. 

Titelthema FI-Forum 2018
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WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT!
Was wäre ein FI-Forum ohne einen »Blick über den Teller-
rand«? Die Rückmeldungen der letzten Jahre zeigen, dass 
viele Besucher sich gern von neuen Technologien und inte-
ressanten Rednern inspirieren lassen. Im 2018 neu konzi-
pierten Bereich »Inspiration« fanden Besucher zukunfts-
weisende Ideen abseits der Finanz- und Bankbranche 
zuhauf. Wer mochte, konnte sich von drei Roboterarmen, 
alle Teil einer interaktiven Rauminstallation des französi-
schen Künstlers Patrick Tresset, portraitieren lassen. Einen 
noch schärferen Blick erlaubten Technologien wie die Deep-
Lens-Kamera von Amazon und die Microsoft Holo-Lens. 

Die Zukunft wird jedoch nicht allein durch Technik 
bestimmt: Besucher des Bereichs hatten auch die Gelegen-
heit, außergewöhnliche Menschen kennenzulernen, die in 
einer beinahe intimen Wohnzimmeratmosphäre referier-
ten und ihren Zuhörern Rede und Antwort standen. So 
stellte der britisch-amerikanische Internetkritiker Andrew 
Keen sein neues Buch vor – und wer wollte, konnte es so-
gleich in der Mediathek des Bereichs im Original lesen. 
Dass eine tiefgreifende Digitalisierung nicht allein Prob-
leme löst, sondern häufig neue Herausforderungen schafft, 
wurde im Forum Inspiration nicht verschwiegen. So stellte 
die Soziologin und Sinologin Katika Kühnreich Ziele und 
Auswirkungen des chinesischen digitalen gesellschaftli-
chen Bewertungssystems vor. Gäste des FI-Forums konn-
ten damit Experten und Referenten treffen, die sonst nur 
auf den großen Digital-Festivals zu finden sind. 

VOM SPEAKERS‘ CORNER BIS ZUM E-SPORTS-CENTER
Der spontane Dialog mit dem Publikum ist eine Spezialität 
vieler Digital-Festivals – und fand 2018 auf der Hausmesse 
der Finanz Informatik ebenfalls einen Platz: der Speakers‘ 
Corner. Auf der kleinen Bühne im Inspirationsbereich konn-
ten Gäste um die Mittagszeit ihre Gedanken mit anderen 
Besuchern teilen – das Thema war frei wählbar. Nicht jeder 
mag es, vor Publikum frei zu sprechen – dennoch war auch 
dieser Bereich an jedem der drei Tage gut besucht; die freien 
Rede-Slots beinahe ausgebucht. 

Ist es noch ein Trend oder nicht doch längst in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen? Die Begeisterung 
für das Thema E-Sports ist in den verschiedenen Alters-
klassen sicher sehr unterschiedlich ausgeprägt. Jüngere 
Gäste waren am Gemeinschaftsstand der Stadtsparkasse 
München, Microsoft, Plantronics und Konami jedoch stän-
dig anzutreffen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, wann 
auch dieses Thema eine größere Bedeutung haben wird. 

FI-Forum 2018 –  
Impressionen auf YouTube

Eindrücke vom Start des FI-Forums 2018 
und Ausschnitte aus der Eröffnungsrede 
von Franz-Theo Brockhoff gibt es auf 
dem YouTube-Kanal der FI zu sehen. 



ERFOLGREICHER DRITTER HACKATHON »SYMBIOTICON«
Über eine Networking-Zone war díe parallel stattfindende 
dritte symbioticon angebunden, der Hackathon des Spar-
kassen Innovation Hubs. Insgesamt 200 Teilnehmer in 36 
Teams entwickelten in 30 Stunden Coding-Zeit neue Ban-
king-Ideen. Sieger wurde das Team »zUP« mit ihrer App-
Idee »Weltenbummler«, die sich speziell an Reisende der 
Generation Z richtet. Platz zwei belegte das Team »Konfuzio« 
mit einer Anwendung für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, bei der sich Belege über Auslagen von Mitarbei-
tern smart erkennen und direkt begleichen lassen. Bronze 
ging an das Team »Green Banana«: Ihre Entwicklung soll 
die Generation Z dazu bewegen, Partys oder auch nachhal-
tige Projekte über bezahlte Playlists zu finanzieren. Alle 
drei Ideen erhalten jeweils ein Umsetzungsbudget von 
100.000 Euro – die Sieger reisen zudem zur German Tech 
Week nach Tel Aviv (siehe auch den Artikel auf Seite 30).

HOTSPOT FÜR DREI TAGE – UND DARÜBER HINAUS
Drei Tage lang war die Halle 11 – mit dem neunten FI-
Forum 2018 und der dritten symbioticon – der Hotspot 
für Innovation, Technologie und Digitalisierung in der Spar-
kassen-Finanzgruppe. Einen umfassenden Überblick über 
das Tagesprogramm, über Vorträge und interessante Stände 
bot auch in diesem Jahr die App »FI-Forum«. Zahlreiche 
Besucher nutzten sie zur individuellen Messeplanung und 
erstellten einen persönlichen Tagesablauf. In der App konn-
ten zudem die zahlreichen Kommentare, Bilder und Ein-
drücke angeschaut werden, die die Besucher auf den Social-
Media-Kanälen der Finanz Informatik unter #fiforum und 
#nonormal für die symbioticon teilten. 

Auch in seiner neunten Auflage hat sich das FI-Forum 
weiterentwickelt – mit einem neuen Konzept, mit neuen 
Ideen und Impulsen für die gesamte Sparkassen-Finanz-
gruppe. Man darf schon heute auf das zehnte Forum Ende 
2020 gespannt sein.  S

14 Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2018

Titelthema FI-Forum 2018



»Die Vielfalt der Themen, der kompri-
mierte Überblick und das Ambiente 
finde ich sehr beeindruckend. Auch 
die gesamte Anordnung ist gelungen, 
denn obwohl es voll ist, hat man die 
Chance, überall hinzukommen. Mich 
interessiert besonders, wie die Ver-
bundpartner integriert sind. Und die 
Weiterentwicklungen bei OSPlus_neo, 
zum Beispiel der automatisierte Ablauf 
des Prolongationsprozesses. Was die 
Sparkassen in OSPlus_neo schon ha-
ben, davon können wir als Verbund-
partner ebenso profitieren. Spannend 
sind auch die Weiterentwicklungen 
rund um die Banksteuerung. Das FI-
Forum ist ideal, um Kontakte zu knüp-
fen: Unterschiedliche Menschen tref-
fen und auch neue kennenlernen. Ich 
komme gern nächstes Mal wieder nach 
Frankfurt!«
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Carola Zaiß-Hillmeister 
stv. Mitglied des Vorstands und  

Projektleiterin für das OSPlus-LBS-
Migrationsprojekt,  

LBS Bayerische Landesbausparkasse

»Wir leben in Zeiten von Innovationen 
und Digitalisierung. Meine Erwartung 
an das FI-Forum war daher, sehen zu 
können, was sich am Markt abzeichnet 
und was die Partner präsentieren. Und 
das ist 2018 gut gelungen: ›Oben‹ beim 
FI-Forum gab es Lösungen von heute 
und morgen; ›unten‹ beim Hackathon, 
der symbioticon (#nonormal), gab es 
welche von übermorgen. Überhaupt 
war es beeindruckend, wie die – salopp 
gesagt – Elektronik die Beziehung zwi-
schen Kunden und Sparkassen verein-
facht. Ich habe hier auch sehr viele Kol-
legen aus Sparkassen getroffen, die ein 
großes Interesse am Verkauf von Versi-
cherungen haben – wenn es schnell 
und einfach zu handhaben ist. Insge-
samt hinterlässt die Hausmesse der 
Finanz Informatik den positiven Ein-
druck, dass wir öffentlichen Versiche-
rer auf dem richtigen Weg sind.«

Thomas Wimmer 
Bereichsleiter Anwendungs- 

entwicklung, 
Provinzial Rheinland  

Versicherung AG
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»Ich bin zum ersten Mal auf dem FI-
Forum und möchte mir hier einen 
Überblick darüber verschaffen, was 
gegenwärtig am Markt angeboten wird. 
Das Veranstaltungsformat gefällt mir 
sehr gut und die Idee, alles in einem 
Raum zu versammeln, kommt mir sehr 
entgegen – auch wenn die schiere 
Größe dann doch etwas überraschend 
ist. Mich interessieren besonders der 
Sparkassen Innovation Hub und alles 
rund um die OSPlus_neo-Prozesse. 
Generell natürlich auch die Automati-
sierung und Digitalisierung, denn wir 
sind noch viel zu oft papiergebunden. 
Ebenfalls auf dem Programm steht bei 
mir die Fachveranstaltung Impulse 
Banksteuerung. Besonders spannend 
ist dabei die Verquickung der Bank-
steuerung mit der Technik, die es uns 
ermöglicht, nicht allein Quantität son-
dern vor allem Qualität zu liefern.« 

Marcus Breitschwerdt
Stv. Vorstandsmitglied,  

Bereichsdirektor,  
Kreissparkasse Schwalm-Eder

»In diesem Jahr ist das FI-Forum für 
mich besonders spannend, weil die 
Helaba viele neue digitale Angebote 
für Sparkassen präsentiert. Ich kenne 
die Hausmesse der Finanz Informatik 
seit langem und schätze an ihr die be-
sondere Mischung aus Vorträgen, aus 
Messeständen und vielen guten Ge-
sprächen mit Sparkassen und Ver-
bundpartnern, die diese Veranstaltung 
so einzigartig macht. Spannend ist 
überdies zu sehen, wie sich die teil-
nehmenden Partner über die Jahre 
weiterentwickelt haben – so wie sich 
natürlich auch die Marktbedingungen 
für die Sparkassen in dieser Zeit ver-
ändert haben. Mehr denn je kommt 
es darauf an, dass sich die Partner 
untereinander noch stärker vernet-
zen. Auch das ist ein wichtiger Impuls, 
den ich vom FI-Forum 2018 mitneh-
men werde.«

Christian Schneider
Bereichsleiter Sparkassen- 

kreditgeschäft und Verbundservice, 
Landesbank Hessen-Thüringen

»Die sehr übersichtliche App zum FI-
Forum ist wirklich gut, um den Besuch 
zu planen und zu organisieren. Die 
Messe haben wir mit ausgewählten 
Spezialisten und Führungskräften be-
sucht, um greifbare Ergebnisse mitzu-
nehmen. Und ich kann sagen, es hat 
sich gelohnt! Mein Highlight ist das 
Online-Banking-Sicherungsverfah-
ren, konkret die Anwendungsunter-
stützung zur Umstellung von SMS-
TAN auf PushTAN. Hier gibt es enor-
mes Sachkostenpotenzial. Interessant 
waren auch die Infos zum Privatkun-
den-Vertrieb, Firmenkundenportal und 
zur Multibanken-Fähigkeit. Ein weite-
res großes Thema, das wir angehen 
werden und über das wir uns infor-
miert haben, ist der WLAN-Betrieb 
durch die FI: Es bildet für uns die Basis, 
um das mobile Arbeiten nach vorn zu 
bringen. Mein Fazit: Das FI-Forum ist 
DIE Veranstaltung für den Überblick 
über regulatorische, innovative und 
digitale Themen und Trends.«

Markus Albrecht 
Bereichsleiter  

Informationstechnologie,
Stadtsparkasse Düsseldorf

Titelthema FI-Forum 2018
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»Das FI-Forum ist für mich ein fester, 
regelmäßig wiederkehrender Eintrag 
in meinem Terminkalender. Denn wer 
das neueste im Vertrieb sehen will, 
muss einfach zu dieser Veranstaltung 
kommen. Mein besonderes Interesse 
gilt natürlich OSPlus_neo sowie den 
gewerblichen Finanzkonzepten und 
Kreditprozessen für Geschäftskunden. 
Aber auch die Vorträge wie z. B. von 
Ranga Yogeshwar interessieren mich 
sehr. Was mir immer wieder auffällt: 
Alles ist innovativ und die präsentier-
ten Inhalte mit Bedacht und Sorgfalt 
ausgewählt; die Mitarbeiter an den 
Ständen sind hoch motiviert. Zudem 
hat man auch die Möglichkeit, Kolle-
ginnen und Kollegen der Finanz Infor-
matik zu treffen und den direkten Aus-
tausch mit ihnen zu pflegen.«

Andreas Mork 
Leiter Vertrieb,  
Kreissparkasse 
Wiedenbrück

»Eine bessere Veranstaltung als das 
FI-Forum gibt es nicht in der S-Finanz-
gruppe. Hier ist das gesamte Know-
how vorzufinden – für mich ein festes 
Highlight! Zuerst habe ich mich im 
Innovationsbereich inspirieren lassen 
und mir Ideen für ein modernes Ban-
king angesehen. Sehr interessant war, 
wie die Filiale der Zukunft aussehen 
kann, mit einer optimalen Ausstat-
tung und kundengerechten Services. 
Besonders interessiert sind wir als 
Sparkasse an dem »Digitalen Arbeits-
platz«. Wir sehen hier mit mymo große 
Einsparpotenziale, deshalb verfolgen 
wir besonders die Weiterentwicklung 
von mymo. Das FI-Forum bietet außer-
dem die Gelegenheit, Anwendungen 
zu vergleichen, zum Beispiel für die 
Benutzerverwaltung. Alle Lieferanten 
und Ansprechpartner sind hier und so 
finden wir dann direkt die Problemlö-
sung.«

Hubert Herkommer 
Leiter IT-Management,

Kreissparkasse 
Ostalb



Wishable – damit bezahlbar wird, was bezahlbar ist
Diesen innovativen Ansatz verfolgt die Sparkasse Pader-
born-Detmold, indem sie vom Kunden her gedacht hat und 
sich fragte: Wie gelingt es in Kooperation mit einem Fin-
Tech den Kundenwunsch in neue Lösungen zu überfüh-
ren? Joachim Hunold, Direktor Vorstandsstab, stellte den 
aufmerksamen Zuhörern »Wishable« vor – das Ergebnis 
einer Kooperation mit der fino GmbH aus Kassel und einer 
Idee aus dem Sparkassen Innovation Hub. Wishable ver-
schafft dem Kunden Transparenz über seine Ein- und Aus-
gaben – auch mit Forecast, gibt ihm Gelegenheit, seine 
Wünsche zu erfassen und versorgt ihn mit hilfreichen 
Tipps, wie beides besser miteinander verknüpft werden 
kann. An den Vortrag schloss sich eine Live-Demo der App 
an, die sich seit Anfang September in einer sogenannten 
»Closed-beta-Phase« befindet. 

Meine Stimme ist mein Passwort
Spannend auch das Thema Sprachbiometrie: Aufgrund 
ihrer Einzigartigkeit ist die Stimme vergleichbar mit einem 
Fingerabdruck und ermöglicht so eine eindeutige Identifi-
zierung jedes Kunden. Die Authentifizierung erfolgt also per 
natürlicher Sprache. Dazu wird die Stimme anhand von 
über 100 spezifischen und individuellen Merkmalen wie 
etwa Größe des Stimmtraktes, des Mundes oder der Zähne 
analysiert und über Algorithmen mit bereits erfassten Stim-
menabdrücken des Kunden abgeglichen. In Australien 
haben Projekte mit dem Einsatz der Stimme zur Identitäts-
prüfung zu bemerkenswerten Resultaten geführt. Bereits 
seit 2015 können sich z. B. australische Steuerzahler mit 
ihrer Stimme bei der Steuerbehörde ausweisen, so dass dort 
seit Einführung der Stimmbiometrie-Lösung 75.000 Stun-
den Prüfungsaufwand eingespart wurden – Zeit, die Mitar-
beiter und Anrufer bis dato damit zugebracht hatten, Sicher-
heitsfragen zu beantworten. 

Im neu gestalteten Bereich »Innovation« gab es Antwor-
ten: Zum Beispiel zu einigen der großen IT-Trends: Sprach-

erkennung, Künstliche Intelligenz, Face Recognition, Legiti-
mierung und Identifikation sowie die mobile Beratung im 
Text- und Video-Chat. Alles Entwicklungen, die den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit von Kunden und Beratern 
erleichtern können – wenn sie entsprechend eingesetzt wer-
den. Auf dem FI-Forum konnte man dazu Lösungen und 
Anwendungen erleben und förmlich begreifen. 

Das Erleben stand im neuen Format »Erlebniswelt« an ers-
ter Stelle. Interessierte Besucher konnten sich vorab einen 
kurzen Film über alle Produkte anschauen, die bereits 
heute oder in naher Zukunft zum Einsatz kommen. Stil-
echt, in beinahe echter Kinoatmosphäre. Sparkassenkunde 
Max und Marie, die Beraterin von seiner Sparkasse, erzäh-
len im Dialog, wie digitale Lösungen der FI ihr Leben 
erleichtern: Service prozesse selbst ausführen, Versiche-
rungen kurzfristig abschließen, Bargeldlos bezahlen – um 
nur einige zu nennen. Der Clou: Im Anschluss konnten die 
Zuschauer selbst in Aktion treten und die im Film gezeig-
ten digitalen Helfer selbst ausprobieren. So konnten zum 
Beispiel an einem Warenautomaten Pfefferminzbonbons 
bestellt und gekauft werden – natürlich bargeldlos, mit 
dem Smartphone. Diese und andere Lösungen zeigten, was 
heute schon geht – und was, um im Film zu bleiben, kein 
Science-Fiction mehr ist. 
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Was sind die großen IT-Trends für Banken  
und Sparkassen? Welche Anwendungen  

stehen kurz vor der Marktreife?  
Welche interessanten Projekte schlummern 

darüber hinaus noch in den Schubladen?  
Was wird bei IT- und Orga-Leitern in den  

Instituten gerade heiß diskutiert?  
Einige Antworten auf diese und ähnliche  
Fragen wird jeder Besucher auf der Haus-

messe der Finanz Informatik erwarten  
dürfen – völlig zu recht.

INNOVATIONEN 
live erleben
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V!EW-Konto – Kontostand in virtueller Realität erleben
Wie sich die Kontodetails in der Internet-Filiale mittels Vir-
tual Reality darstellen lassen, konnten die Besucher eben-
falls im Innovationsbereich erfahren. Während des Bera-
tungsgesprächs bietet »V!EW« eine ideale Ergänzung zur 
Veranschaulichung von komplexen Inhalten und ist das 
erste in Deutschland umgesetzte Serious-Virtual-Reality-
Projekt für Sparkassen, das Kundenberatung rund um kom-
plexe Finanzprodukte unterstützt. Die primären Ziele sind, 
den Beratungsprozess emotional aufzuladen und komplexe 
Themen für den Sparkassenkunden verständlicher und 
erlebbarer zu machen. Das V!EW-Konto kann unter Einbin-
dung von Live-Kontodaten mittels der Banking-API-Schnitt-
stelle der Finanz Informatik eingesetzt werden. Kunden-
spezifische Soll-Ist-Situationen können mithilfe der Visuali-
sierung Finanz- und Absicherungslücken auf decken und als 
Beratungsunterstützung genutzt werden. Per Text-, Bild-, 
Video- und Audio-Elementen zu den Themen Wertpapiere, 
Fonds und Baufinanzierung können Informationen beliebig 
in die Virtual-Reality-Welt integriert werden. Dazu setzen 
sich in der Beratungssituation Berater und Kunde eine VR-
Brille auf und tauchen gemeinsam in die virtuelle Welt ein. 
Der Berater erkennt, wohin sein Kunde blickt und kann ihm 
gezielt ergänzende Informationen geben. Dabei nutzt er nur 
für ihn sichtbare Hilfestellungen. Geht es etwa im Kunden-
gespräch um Fonds, findet sich der Kunde zum Beispiel in 
einer virtuellen Küche wieder – mit Alltagsprodukten von 
am Fonds beteiligten Unternehmen. Zugleich erhält der 
Berater vertriebsunterstützende Fakten zum Fonds ange-
zeigt. Durch Verknüpfung verschiedener Kommunikations-
kanäle werden die komplexen Finanzthemen für den Kun-
den greifbarer und die Bereitschaft zur Informationsauf-
nahme wird gesteigert.

Die Innovations- und Azubi-Filiale
Neue Wege geht auch die Kreissparkasse Esslingen-Nürtin-
gen, indem sie testet, wie eine Filiale der Zukunft aussehen 
könnte – ohne Service-Mitarbeiter und ohne Kasse. Christine 
Wick, Bereichsleiterin Vertriebsmanagement Private Kun-
den & Digitaler Vertrieb, stellte den Zuhörern vor, wie in der 
Innovations-Filiale in ungezwungener Atmosphäre Kunden 
zum Online- oder Mobile-Banking beraten werden. Dort kön-
nen sie Neuerungen ausprobieren, beispielsweise Mobile 
Payment, Sprachsteuerung oder VR-Brillen. Darüber hinaus 
lernen Auszubildende die aktive Kundenansprache und 
sammeln erste Vertriebserfahrungen. 

Modernität mit Regionalität – gelungene Symbiose 
Einen ebenfalls innovativen Ansatz hat die Kreissparkasse 
Steinfurt gewählt. Sie hat ihr Filialnetz drastisch gestrafft, 
um effizienter zu werden und geichzeitig einen modernen 
und progressiven Marktauftritt realisiert, um für die Kunden 
attraktiver zu sein. In seinem Vortrag präsentierte Rainer 
Langkamp, Vorsitzender des Vorstands, wie aus 48 personen-
besetzten, konventionellen Filialstandorten 15  zukunftswei-
sende Beratungs-Center mit modernster Beratungstechnik 
realisiert wurden. Counter statt Service-Tresen dominieren 
nun die Filiale, kombiniert mit digitalen Displays und 
regiona len Themen anstelle herkömmlicher Plakatierungen 
– eine neue Sparkassenwelt, die den Kunden in freundlich 
gestalteten Beratungsräumen empfängt. Für die digitale 
Beratung von Kunden wurden alle Arbeitsplätze in den 
akustik optimierten Teambüros mit zwei Bildschirmen, 
Headsets sowie einer Screen-Sharing-Software ausgestattet 
mit der Möglichkeit, Experten der Hauptstellen digital zuzu-
schalten. »Die neuen Beratungs-Center begeistern unsere 
Kundinnen und Kunden«, freut sich Rainer Langkamp.

Berater-Chat – Moderne, integrierte Videokommunikation 
mit der Interaktiven Service-Plattform (ISP)
Mit der Videoberatung ist es zukünftig möglich, einen Bera-
ter bequem und auf direktem Wege zu kontaktieren. Dafür 
ist es irrelevant, welches internetfähige Endgerät genutzt 
wird – vom Smartphone bis zum Desktop-Computer ist die 
Anwendung kompatibel und kann mit allen bekannten 
Browsern über die Internet-Filiale aufgerufen werden. Mit 
Betätigen des Video-Chat-Buttons wird der Nutzer mit einem 
verfügbaren Berater aus dem Kunden-Service-Center ver-
bunden. Dabei ist es unerheblich, ob der Kunde im Online-
Banking angemeldet ist oder nicht. Der verfügbare Mitarbei-
ter erhält eine Information bezüglich des eingehenden 
Video-Anrufs und wird bei Annahme mit dem Kunden ver-
bunden. Dazu nutzt der Berater die Anwendung »Skype for 
Business«. So kann er dem Kunden komplexe Themen und 
Produkte, wie zum Beispiel Altersvorsorge oder Baufinan-
zierung, näher erläutern. Neben der Video-Übertragung 
können beide Parteien auch den angebundenen Text-Chat 
verwenden, beispielsweise um Links oder schriftliche Nach-
richten auszutauschen. Der Berater hat zudem noch die 
Möglichkeit, dem Kunden Dokumente zu übertragen oder 
mit ihm seine Desktop-Inhalte zu teilen. S
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Casual Banking – Vom Kunden aus denken: 
Vernetzt, bequem und preiswert
Peter Wippermann, Gründer der Trendforschungsagentur 
Trendbüro, einem Beratungsunternehmen für gesellschaft-
lichen Wandel, sieht einige entscheidende Entwicklungen 
auf die Finanzbranche zukommen. »Zum einen werden 
Banken immer mehr zu Life-Style-Marken. Die Grenzen zwi-
schen Banken, Handel und Social Media werden zukünftig 
verschwinden«, so die These des Trendforschers. Dabei 
werde die Jugend immer mehr zum Impulsgeber der Wirt-
schaft. An die Adresse der Banken und Sparkassen appel-
lierte er, »dass Produkte und Services für Kunden in erster 
Linie persönlich zugeschnitten und vor allem bequem sein 
sollten. Denn Menschen machen ihre Entscheidungen vom 
persönlichen Zeitgewinn abhängig.« So seien in Echtzeit 
angebotene Inhalte mittlerweile »State of the Art«. Außer-
dem, so die Annahme des renommierten Buch-Autors, wer-
den sich Menschen immer stärken vernetzen. Daher ist es 
für ihn auch keine Frage, dass Sprache das Interface der 
Zukunft sein wird, wie die Beispiele Alexa oder Voice-Ban-
king zeigen. Hinzu komme, dass die Bewertungen der Kun-
den bereits heute schon die neue Beratungsleistung für Pro-
dukte und Dienstleistungen sind. Der Produkterfolg werde 
damit noch stärker von der Zufriedenheit des Kunden 
bestimmt und zugleich immer transparenter. 

LBS-Bausparen Digital: 
Chancen im Markt gemeinsam nutzen!
Jörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS Westdeut-
sche Landesbausparkasse, rief Sparkassen dazu auf, die 
Chancen im Markt gemeinsam mit den Landesbauspar-
kassen zu nutzen. Deutschlandweit gebe es 22 Millionen 
Bausparer mit rund 28 Millionen Verträgen und einer Bau-
sparsumme von rund 880 Milliarden Euro. Dennoch sei 
die Marktdurchdringung des Bausparens bei Sparkassen-
kunden noch ausbaufähig. Jörg Münning stellte heraus, 
dass der Kernnutzen des Bausparens noch nie so hoch war 
wie jetzt – mit Vorsparen und Zinssicherung. Außerdem 
stärke es die Kundenbindung zu den Sparkassen. Und 
trotz der Herausforderungen bestehend aus Zins und 
Regulatorik bleibe das LBS-Bausparen ein tragfähiges 
Geschäftsmodell, da ist sich der Vorstandsvorsitzende 
sicher. Er schloss seinen Vortrag mit der Forderung, dass 
das Bauspargeschäft ein integraler Bestandteil der IT in 
der Sparkassen-Finanzgruppe sein müsse. 

Fachforen mit interessanten Referenten gehören seit jeher zum festen Bestandteil 
eines jeden FI-Forums. 2018 erreichte die Zahl der Zuhörer wie auch der Gastredner eine  

neue Bestmarke: Fast 100 Referenten-Vorträge in vier inhaltlich unterschiedlich 
ausgerichteten Foren – der Arena, dem Innovations- und dem Sprint-Forum sowie im Forum  3 

des Inspirationsbereichs – boten viel Raum für Denkanstöße und Diskussionen. 
Das ITmagazin stellt ausgewählte Beiträge vor.

SO VIELFÄLTIG WIE NIE
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Nächste Ausfahrt Zukunft: 
wie Innovationen unsere Welt verändern
Der bekannte TV-Moderator und Naturwissenschaftler 
Ranga Yogeshwar ging in seinem Vortrag ziemlich weit 
zurück: Er erinnerte daran, dass die Evolution 4,5 Mrd. 
Jahre gebraucht habe, um nach vielen Veränderungspro-
zessen den Menschen hervorzubringen. Wir alle seien 
schon immer »Kinder der Veränderung« und sollten 
Neues nicht als Gefahr, sondern als Chance begreifen. 
Immerhin schaffe es die Digitalisierung, viele »nervige 
Dinge« zu ersetzen – das sei ein guter Fortschritt. Mit die-
sem einher gehe jedoch häufig auch ein »Inversion of the 
Flow«, eine Umkehr der Fließrichtung. Man könne das 
zum Beispiel an der anhaltenden Rivalität der sozialen 
Netzwerke festmachen: Leider würden heute gerade soge-
nannte »Fake News« schneller und nachhaltiger verbreitet 
als echte Nachrichten – eine reale Gefahr für die Gesell-
schaft. Gefährlich sei es, sich komplett einem Algorithmus 
auszuliefern, der ähnlich einem digitalen Orakel, seine 
Entscheidungen unabhängig und nicht mehr nachvoll-
ziehbar treffe. Es bleibe auch in der Zukunft wichtig, sein 
eigenes Gehirn zu nutzen. Sein Fazit: »Vergessen Sie nicht: 
Dafür haben wir noch nie ein Update bekommen geschweige 
denn gebraucht.« 

How to fix the future
Und noch eine Premiere auf dem FI-Forum: Auf der Inspi-
rationsbühne gab es erstmals zwei englischsprachige Bei-
träge. Im Gespräch mit der Journalistin Melanie Stein 
erklärte Andrew Keen die Kernaussagen seines Buch 
»How to fix the future«. Der Autor und Internet-Kritiker ist 
der Meinung, dass die Menschen den ersten Teil der digita-
len Revolution nicht gut gemeistert haben. In den 90er 
Jahren war der Hype noch groß: Das Internet sollte neue 
Geschäftsmodelle hervorbringen, neue Jobs generieren, 
alle sollten profitieren. Doch heute, so stellte Andrew Keen 
fest, gebe es mehr Ungleichheit und mehr Arbeitslosigkeit 
denn je. Das Internet sei zu einer »The winner takes it all«-
Economy geworden. Das Machtgefüge von Facebook, Google 
und Co. sei bedenklich, aber auch, dass durch Algorith-
men Dinge vorgeschrieben würden. Außerdem seien »die 
Sozialen Medien alles andere als sozial«. Dennoch ver-
steht sich der bekennende Humanist nicht als Technik-
Kritiker. Er führte fünf Wege an, um es in Zukunft besser 
zu machen: 1. Innovation 2. Regulation 3. Soziale Verant-
wortung 4. Verbraucherentscheidungen und 5. Bildung. 
Wichtig sei, dass alle Lösungsansätze ineinander greifen, 
eins gehe nicht ohne die anderen. Er hob Deutschland her-
vor, das seiner Meinung nach eine verantwortliche Rolle 
innehabe und auch als Pionier vorangegangen sei, wenn 
es um die Verantwortung der großen Konzerne gehe. 
Apple müsse Steuern zahlen, Facebook müsse die Verant-
wortung für seine Inhalte übernehmen. Insgesamt blicke 
er »vorsichtig optimistisch« in die Zukunft – die Menschen 
seien resilient und smart. Jeder habe die Verantwortung, 
die Welt besser zu machen und die Verantwortung für die 
Zukunft zu übernehmen.
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Was kommt nach der Digitalisierung?
Eine gute Frage, die der norwegische Philosoph, Autor und 
Redner Anders Indset sich und seinem Publikum stellte. 
Mit anderen Worten: Was bleibt, wenn alles digitalisiert 
und verändert ist? Wird der Mensch zum »Homos Obsole-
tus«, wird er komplett überflüssig? Wir sollten uns recht-
zeitig angewöhnen, anders auf die Dinge zu schauen, als 
wir es bisher gewohnt waren, betonte der 40-Jährige. Das 
heißt für ihn z. B., sich regelmäßig Zeit zum Denken zu 
nehmen. Gute Geschichten erzählen zu können; uns selbst 
aber auch nicht zu überschätzen. Es gelte, neugierig zu 
bleiben – denn nur interessierte Menschen wären selbst 
interessant. »Es ist nicht Mensch oder Maschine. Unser 
Wirtschaftssystem macht keinen Sinn ohne den Men-
schen. Euer Gestaltungsspielraum ist größer, als ihr denkt«, 
gab er den Besuchern des FI-Forums zum Schluss mit auf 
den Weg. 

Artificial Intelligence – The Future of Business
Künstliche Intelligenz als die Zukunft der Wirtschaft war 
das Thema von Alfred Ermer von der arago Da Vinci GmbH. 
Denn: Alles, wohinter ein Prozess stehe, könne und werde 
mit Künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Die dadurch 
ausgelöste Disruption sorge am Ende dafür, dass etablierte 
Unternehmen den Anbietern einer Plattform deutlich 
unterlegen seien. Zum Beispiel beim Kostenaufwand oder 
bei den verfügbaren liquiden Mitteln. Auch die Kunden-
beziehung verändere sich massiv: Statt direkter Verbin-
dungen zwischen Unternehmen und Kunden, gewännen 
Plattformen immer mehr Raum. Für die etablierten Unter-
nehmen würden drei Elemente daher geradezu überle-
benswichtig: eine starke Marke, eine innovative Kultur und 
ein guter Service. Und natürlich die geschickte wie gezielte 
Nutzung Künstlicher Intelligenz. S

Digitale Datenmedizin – 
Wie das Silicon Valley die Medizin revolutioniert
Thomas Schulz, seit mehreren Jahren für das Nachrichten-
magazin »Der Spiegel« im Silicon Valley ansässig, berich-
tete in seinem Vortrag über einen ganz speziellen Aspekt 
der Digitalisierung: Wie können Daten die Medizin verän-
dern? Eigentlich keine Frage mehr, denn Start-ups sam-
melten derzeit Milliarden Dollar ein, um genau das zu 
tun. Krebs-Früherkennung bei Bluttests, Organe aus dem 
3D-Drucker, Blinde per Gen-Therapie wieder sehen lassen 
– der Fantasie der Unternehmen und deren Geldgeber ist 
offenbar keine Grenze gesetzt. Das derzeit »geheimnis-
vollste« Projekt aber, über das man allerdings kaum Fak-
ten bekomme, sei, das Leben zu verlängern. Experten hal-
ten eine Lebenserwartung von bis zu 180 Jahren für denk-
bar. Ob dies eine Utopie oder eher Dystopie sei – das Fazit 
überlies Thomas Schulz seinen Zuhörern.
 

FI-Forum 2018 –  
Vorträge & Präsentationen

Ausgewählte Vorträge und Präsenta-
tionen aus den einzelnen Fachforen 
finden Sie unter www.fi-forum.de (mit 
Kennwort) bzw. im Kundenportal.
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Spektrum News

Neu: Girowalk – der individuelle Messe-Rundgang

Das Girokonto stellt den Dreh- und Angelpunkt der Kun-
denbeziehung dar. Zahlreiche Services und Funktionen 
rund um das Girokonto vereinfachen den Alltag von Kun-
den und Mitarbeitern der Sparkasse. Ein besonderes High-
light auf dem FI-Forum 2018 war daher der »Girowalk«. 
Besucher konnten sich an einer Touch-Stele rund um das 
Thema Girokonto informieren und sich anschließend 
ihren individuellen Girowalk digital zusammenstellen und  
so gezielt innovative Lösungen rund um das Thema Giro-
konto entdecken. Dazu wurde das vielfältige Portfolio mit 
Bezug zum Girokonto auf fünf Schwerpunkte verdichtet, 
in denen sich die strategischen Kernaussagen des DSGV 
und die passenden IT-Lösungen der FI wiederfinden und 
ineinandergreifen: 1. Warum kompliziert, wenn es auch 
einfach geht? / 2. Unser Datenschatz / 3. Schon heute wie 
morgen bezahlen / 4. Mehr als nur ein (Giro-)konto / 5. 
Sicher durch den Regulatorik-Dschungel.
 

Zu jedem Themenschwerpunkt konnten die Besucher In- 
formationen aufrufen, ihr Wissen mit einem Quiz spiele-
risch testen und sich die Messestände auf einer Karte im 
Überblick ansehen. Mit einem Klick auf die gewünschten 
Messestände konnte die individelle Tour erstellt und per 
QR-Code auf das Smartphone geladen werden. S

E-Sports auf dem FI-Forum

Speakers’ Corner

Auch das Thema E-Sports mit seinen Möglichkeiten inner-
halb der S-Finanzgruppe war erstmals auf dem FI-Forum 
vertreten. Michael Schürmann, Geschäftsführer Finanz 
Informatik, und Dr. Bernd Hochberger, Mitglied des Vor-
stands der Stadtsparkasse München, testeten das Angebot 
im Kreis ambitionierter Mitspieler. S

Auf dem FI-Forum 2018 gab es erstmalig die Möglichkeit, 
in dreiminütigen,  frei gehaltenen Redebeiträgen über kom- 
mende Trends, Best-Practice-Beispiele und aktuelle Projekte 
zu sprechen. Eine Idee, die gut ankam. Mehr als 15 Teilneh-
mer nutzten die Gelegenheit, so zum Beispiel (v. l. n. r.):  
Stefan Schön (neue leben Lebensversicherung), Christoph 
Weiß (S-Rating und Risikosysteme), Maurice Zengel (birds-
nest der Berliner Sparkasse), Sascha Seyfarth (Sparkassen 
Innovation Hub) und Holger Husfeldt (rheinlandmobil). 
Die Anmoderation übernahm Christoph Rutter  (Finanz 
Informatik). S
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HoloLens
Auf dem FI-Forum konnten Besucher die neue Generation 
der HoloLens ausprobieren. Die HoloLens ist eine von 
Microsoft entwickelte Mixed-Reality-Brille. Diese erzeugt in 
der natürlichen Umgebung digitale Inhalte. Vor zwei Jah-
ren war die Brille nur in abgedunkelten Räumen nutzbar. 
Heute kann mitten in einer Messe-Halle eine Wohnungsbe-
sichtigung durchgeführt oder Wohnzimmer eingerichtet 
werden. 

Human Study #1, 3RNP
Patrick Tresset ist ein in London lebender französischer 
Künstler. In seinen Arbeiten befasst er sich mit der mensch-
lichen Wahrnehmung von technischen Geräten. So auch 
mit der Installation »Human Study #1, 3RNP«. Diese besteht 
aus drei Robotern, die Portraits zeichnen. Jeder von ihnen 
nutzt hierfür einen anderen Stil und auch einen anderen 
Winkel, dadurch entstehen von einer Person drei ganz 
unterschiedliche Bilder. Insgesamt sind während des FI-
Forums knapp 600 dieser Zeichnungen entstanden. Übri-
gens: »3RNP« bedeutet »Thee Roboter Named Paul« – das 
heißt: Alle drei Roboter heißen Paul, doch jeder hat seine 
eigene Unterschrift.

Digital Human
»Soul Machines« ist ein neuseeländisches Start-up, das aus 
KI-Forschern, Neurowissenschaftlern, Psychologen, Künst-
lern und innovativen Denkern besteht. Gemeinsam erwe-
cken sie Technologie zum Leben. Mit »Digital Human« 
erschaffen sie lebensechte Avatare. Schon heute werden sie 
für verschiedene Use Cases eingesetzt. Daimler nutzt die 
Avatare beispielsweise, um das Kundenerlebnis zu opti-
mieren.

Blockchain
»Blockchain« ist in aller Munde. Bekannt geworden ist die 
Technologie vor allem durch Bitcoin. Doch was viele nicht 
wissen: Kryptowährungen sind nur eine der vielen Mög-
lichkeiten, die diese Technologie bietet. Anhand eines ein-
fachen Modells wurden das Verfahren und die Einsatzmög-
lichkeiten von Blockchain anschaulich erklärt. Als Beispiel 
diente eine Handelsfinanzierung, sowohl klassisch als 
auch mit Blockchain-Unterstützung, um die Einsparpoten-
ziale aufzuzeigen.

Entdecken, ausprobieren und staunen – das war das Motto des in diesem Jahr erstmalig  
angebotenen Bereichs »Inspiration«. Hier hatten die Besucher die Möglichkeit,  

zukunftsweisende Ideen abseits der Finanz- und Bankenbranche kennenzulernen.  
Acht spannende Exponate konnten dort angeschaut und auch getestet werden:

Auch das FI-Forum wurde digitalisiert. 
Sie möchten einmal reinschauen? Erleben  
Sie das FI-Forum digital: 

Titelthema Inspiration
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KI-Musik
Musik über einen Plattenspieler zu hören, klingt im ersten 
Moment nicht besonders spannend. Doch der Plattenspie-
ler alleine war schon sehenswert. Mittels Magnetfeld lässt 
das Gerät seinen Plattenteller schweben. Passend zu der 
futuristischen Optik des Gerätes erklang dort das Album 
»Hello World« von Skygge. Es ist das erste Musikalbum, das 
mit KI-Unterstützung komponiert wurde.

FI-Forum digital
Vor einem Termin an einem neuen Ort sich diesen via 
»StreetView« anzusehen ist nichts Besonderes mehr. Doch 
das Innere eines Gebäudes digital erlebbar zu machen, ist 
neu. In zwei Nächten wurde die gesamte Messe digitalisiert 
und mit Inhalten angereichert. So wurde nicht nur der 
Raum erlebbar, sondern auch die dort hinterlegten kurzen 
Texte, Videos und Präsentationen.

DeepLens
Seit Sommer dieses Jahres kann in Amerika die »AWS Deep 
Lens« erworben werden. Mit dieser Kamera können Anwen-
dungen entwickelt werden, die Künstliche Intelligenz, das 
Internet der Dinge und serverloses Computing zusammen-
führen. Personalisierte Werbung – ohne den Kunden zu 
kennen. Die Kamera erkennt Alter und Geschlecht und 
spielt darauf aufbauend die richtige Werbung aus. 

Virtuelle Realität
Holographie, AR, VR – mittlerweile gibt es verschiedene 
Techniken, um die Realität zu erweitern. Mit der Anwen-
dung »Catch & Release« konnten die Besucher in eine virtu-
elle Realität eintauchen und quasi mitten auf der Messe auf 
einen ruhigen See rausfahren und angeln. 

Die Zukunft wird jedoch auch von Menschen gemacht: In 
dem zum Inspirationsbereich gehörenden Forum 3 gaben 
Querdenker und Impulsgeber einen Einblick in ihre Pro-
jekte. So abwechslungsreich wie die Beiträge als Interview, 
als Key-Note oder als Talk gestaltet waren, so verschieden 
waren auch die Themen: Game-Design, Werbe-Trends, Quan-
tencomputing bis hin zu FinTech-Bloggern, die von ihrer 
Arbeit berichteten. Die gut besuchten Vorträge zeigen, dass 
die Mischung aus Inhalt und Format beim Publikum ankam. 
Ein weiteres Highlight war der »Speakers‘ Corner«. Besucher 
konnten spontan kurze, freie Reden über kommende Trends, 
Best-Practice-Beispiele, Projekte und neue Ideen halten. 

Der englische Autor und Internet-Kritiker Andrew Keen 
stellte sein neues Buch vor. Wer wollte, konnte es gleich in 
der benachbarten Mediathek in die Hand nehmen – sich 
sozusagen »analog« mit der digitalen Zukunft auseinan-
dersetzen. Neben aktueller Literatur waren auch Filme und 
Podcasts abrufbar. Noch schneller ging es mit der App 
»Blinkist«: kurz und knapp konnten die Kernaussagen 
von Sachbüchern erfasst werden. S

Sie hatten keine Möglichkeit, die Mediathek  
zu nutzen oder würden sich gerne noch  
Mal mit dem einen oder anderen Thema 
beschäftigen? Dann hier entlang:

Inspiration (die)
Schöpferischer Einfall, Gedanken; plötzliche Erkennt-
nis; erhellende Idee, die jemanden, besonders bei 
einer geistigen Tätigkeit, weiterführt; Erleuchtung, 
Eingebung: All diese Worte haben eins gemeinsam. 
Sie sind Worte für »Inspiration«.
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»Vor vier Jahren waren wir als Besu-
cher so begeistert vom FI-Forum, dass 
wir nun zum zweiten Mal als Ausstel-
ler dabei sind. Wir führen hier hervor-
ragende Fachgespräche und haben die 
einmalige Gelegenheit, mit den FI-Ver-
bundpartnern, Kunden und Interes-
senten in den direkten Austausch zu 
kommen. Dabei stellen wir einen un-
gebrochenen Bedarf fest an Lösun-
gen zum Daten-Management sowie 
zur -Verarbeitung. Mit unseren Ange-
boten für Datenintegration und Bank-
steuerung bei Landesbanken leisten 
wir unseren Beitrag. Deutlich spüren 
wir, dass die Digitalisierung als Inno-
vationstreiber die Regulatorik abge-
löst hat. Wir helfen unseren Kunden, 
Brücken zu schlagen – von der alten in 
die neue Welt.« 

Jens Kallmeyer (re.) u. Wido Weber
Account Directors, 

Ab Initio

»Für uns als langjähriger Partner – wir 
sind seit der ersten Hausmesse dabei – 
ist das FI-Forum die wichtigste Ver-
anstaltung in der Sparkassen-Finanz-
gruppe. Nirgendwo sonst bekommen 
wir so viele gute Besucherkontakte wie 
hier und auch in diesem Jahr wurden 
unsere Erwartungen übertroffen. Zu-
gleich bietet uns das Forum der Finanz 
Informatik die Gelegenheit, Lösungen 
vorzustellen und ein erstes direktes 
Feedback zu bekommen. So wurden 
wir z. B. darin bestärkt, dass wir mit 
unserem Exponat für Firmenkunden, 
das die Zahlungslösungen der Spar-
kassen-Finanzgruppe integriert, auf 
dem richtigen Weg sind und werden 
es weiterentwickeln. Unsere besondere 
Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr 
natürlich der parallel stattfindenden 
symbioticon und unserem Team, das 
dort die DN Cloud-Cash-API vorstellte.«

Matthias Middendorf 
Account Manager, 

Diebold Nixdorf

»Das FI-Forum bietet jedes Mal eine 
ganze Reihe spannender Themen: Was 
passiert rund um OSPlus? Was bewegt 
den Markt und vor allem die Sparkas-
sen? Welche Schwerpunkte setzt der 
Wettbewerb? Alles dies macht das FI-
Forum für uns zur idealen Plattform, 
auf der man alle zwei Jahre nahezu die 
gesamte Sparkassen-Organisation tref-
fen kann. Für mich persönlich gab es 
zwei Highlights: Zum einen der Inno-
vationsbereich mit seinen bankaffinen 
Themen – von der Face Recognition bis 
zur Sprachbiometrie. Zum anderen na-
türlich der Inspirationsbereich – zwar 
mit eher bankfremden Themen, dafür 
aber mit vielen interessanten Impul-
sen. Und für unser Beratungshaus kann 
ich feststellen, dass wir mit unseren 
Schwerpunkten, z. B. Robotic Process 
Automation, Prozessoptimierung, Mul-
tikanalvertrieb Firmenkunden, gut auf-
gestellt sind.«

Tobias Keser
Director Banking,  

Sopra Steria Consulting

Titelthema FI-Forum 2018
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»Gute Gespräche mit Sparkassen füh-
ren, viele neue Kontakte in die Spar-
kassen-Finanzgruppe knüpfen – das 
war unser klares Ziel auf dem FI-Forum 
2018. Und das haben wir auch erreicht. 
Denn für uns als Entwickler individu-
eller Apps und maßgeschneideter Be-
ratungssoftware ist die FI-Hausmesse 
ein wichtiger Gradmesser dafür, was 
aktuell am Markt angeboten wird und 
welche Trends es derzeit gibt. Die vie-
len Gespräche mit Sparkassenmitar-
beitern haben uns zugleich darin be-
stätigt, dass wir mit unserem Fokus auf 
individuelle Lösungen als wichtige Er-
gänzungen zu den Standardprozessen 
in OSPlus auf dem richtigen Weg sind. 
Gefreut haben mich zudem die direk-
ten Rückmeldungen, die ich auf mei-
nen Vortrag im Sprint-Forum erhal-
ten habe. Den Vertrieb im Verbund-
geschäft weiter zu intensivieren war 
offenbar ein Thema für viele Forums-
Besucher.«

Dieter Hoppen 
Geschäftsführer,  

WRZ Weseler Rechenzentrum

»Als Aussteller bietet uns das FI-Forum 
die Gelegenheit, unsere Kunden und 
Geschäftspartner zu treffen und einen 
schnellen Überblick über das Gesamt- 
angebot für unsere Kunden zu erhal-
ten. Wir sehen hier, welche Entwick-
lungen von Bedeutung sind und kön-
nen unsere Produkte und Lösungen 
entsprechend darauf ausrichten. So 
können wir den Sparkassen neue Pro-
zesse und innovative Produkte rund 
um das Thema Digitalisierung anbie-
ten, die optimal auf sie zugeschnitten 
sind. Ein gutes Beispiel ist die MITT-
mach App, die wir für den DSV produ-
zieren. Wir spüren, dass die Sparkas-
sen sich bewegen wollen und Neuem 
offen gegenübertreten. Dabei verste-
hen wir uns als Anbieter, der die Insti-
tute bei innovativen Themen beglei-
tet, passende Lösungen bietet und un-
terstützt, diese unkompliziert in den 
Häusern einzuführen.«   

Jens Wünderlich 
Geschäftsführer, 

engram GmbH 

»Ich besuche zum dritten Mal das FI-
Forum und nutze es zum Austausch 
mit anderen Landesbanken und Ko-
operationspartnern. Und natürlich mit 
den Kollegen der FI! Ich erhalte hier 
einen guten Überblick, woran aktuell 
gearbeitet und was weiterentwickelt 
wird. In dieser sehr schönen Atmo-
sphäre kann man wirklich seinen Hori-
zont erweitern und Impulse bekom-
men. Im neuen Inspirationsbereich 
fand ich zum Beispiel die Roboter fas-
zinierend, die die Besucher gezeich-
net haben. Die Landesbanken sind über  
ganz Deutschland verteilt, mit dem FI-
Forum haben wir einen gemeinsamen 
Treffpunkt und können uns austau-
schen, von Angesicht zu Angesicht – 
das ist doch einfach besser!«

Astrid Förster 
Abteilungsleiterin IT,  

Bayerische Landesbank



»Absolut empfehlenswert! Informativ 
und innovativ mit »WOW«- Effekt! 
Beeindruckend!«
Alexandra Deege, 
Geschäftsbereichsleiterin
Vorstandssekretariat / Vertriebssteuerung, 
Kreissparkasse Kusel 

»#Zukunfterleben 
#digitaldabei 
#fiforum«
Andrea Braun,  
Abteilungsleiterin  
Multikanalmanagement,  
Sparkasse Wetzlar

»Es gibt in der SFG kein ver-
gleichbares Format, das auch 
nur annähernd einen derart 
umfassenden Überblick über 
aktuelle und Zukunftsthemen 
vermittelt, wie das FI-Forum.«
Achim Glörfeld, 
Vorstandsvorsitzender, 
Stadtsparkasse Lengerich »Ein Muss und ein Paukenschlag.«

Dr. Klaus Tiedeken, 
Vorstandsmitglied, 
Kreissparkasse Köln 

Titelthema Impressionen
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»Das FI-Forum ist der augenscheinliche 
Beweis für die hohe Digitalkompetenz 
der Sparkassen-Finanzgruppe.«
Thomas Besting, 
Abteilungsleiter Vorstandsstab, 
Sparkasse Hilden · Ratingen · Velbert

»Sehenswert, inspirierend und lösungs-
orientiert.«
Yvonne Bremse, 
Abteilungsleiterin Vertriebsunterstützung  
und Service-Center,  
Bordesholmer Sparkasse AG

»Wichtige Veranstaltung, um einen kompakten, 
zeiteffizienten Überblick zu aktuellen Themen zu 
bekommen. Die Zeit zum Besuch sollte man sich 
als Vorstand unbedingt nehmen.« 
Michael Baumann, 
Vorstandsmitglied, 
Nassauische Sparkasse  
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Parallel zum FI-Forum hat unter dem Motto #nonormal 
die dritte Ausgabe der symbioticon vom 20. bis 22. 

November in Frankfurt stattgefunden. Mit einem gelunge-
nen Mix aus Coding, Networking und Innovationsschau 
stellte der Sparkassen Innovation Hub eine erfolgreiche 
Weiterentwicklung des etablierten Hackathon-Formats auf 
die Beine. Die bereits dritte symbioticon zog einmal mehr 
hochkarätige API- und Experience-Partner an: von Google, 
Amazon, IBM und Microsoft bis zu FinTech-Lösungen wie 
finlytics und der neuen Multibanking-API der Sparkassen 
AHOI.

Kreative Atmosphäre
Schon vor dem Eintritt wurde Besuchern der symbioticon 
2018 klar: Hier erwartet uns etwas komplett Neues. Ge-
dämpftes Licht, großflächige Projektionen in wechselnden 
Farben und ein digitaler Vorhang als Eingang – alles beein-
druckend und absolut #nonormal. Bei den über 200 Teil-
nehmern, die sich in 36 Teams an die Entwicklung innovati-
ver Ideen mit Fokus auf das Thema Cross-Industry mach-
ten, sorgte das kreative Umfeld für zusätzliche Motivation.

Coden für die Bedürfnisse der Zielgruppe
Die insgesamt zwölf API-Partner standen den Hackathon-
Teams während des rund 30-stündigen Codings bei der 
Umsetzung ihrer Prototypen zur Seite. Rund um die große 
Speaker-Bühne und die zentrale, hoch frequentierte Kaf-
feebar fanden alle Teams hinter hohen, transparenten Vor-
hängen ausreichend Platz und Ruhe für konzentriertes 
Arbeiten. Bei ihren Lösungen für die Zielgruppen Genera-
tion Z, Familie, Midlife Performer, Best Ager und Firmen-
kunden sollte über den Tellerrand der Finanzwelt hinaus, 
etwa bis in die Bereiche Mobilität, Versicherung oder Kom-
munikation gedacht werden.

Die Gewinner: 3 x 100.000 Euro  
und hochwertige Sonderpreise
Die Hackathon-Ergebnisse wurden am Ende in 
jeweils dreiminütigen Pitches und anschließendem 
Kreuzverhör durch die Jury vor Ort auf der Bühne 
präsentiert. Sieger wurde das Team »zUP«: Es über-
zeugte die sieben Experten und eine Online-Jury aus 
60 Sparkassen mit der App-Idee »Weltenbummler«, 
die sich speziell an Reisende der Generation Z rich-
tet. Neben einem Entwicklungsbudget in Höhe von 
100.000 Euro gewann das Team zudem eine Reise 
zur German Tech Week nach Tel Aviv.

Platz zwei belegte das Team »Konfuzio« mit einer 
Anwendung für kleine und mittelständische Unter-
nehmen, bei der sich Belege über Auslagen von Mit-
arbeitern smart erkennen und direkt begleichen las-
sen. Bronze ging an das Team »Green Banana«: Ihre 
Entwicklung soll die Generation Z dazu bewegen, 
Partys oder auch nachhaltige Projekte über bezahlte 
Playlists zu finanzieren. Dabei können Lieblings-
songs durch Überweisungen ganz nach oben auf die 
Liste gebracht werden. Beide Ideen erhalten eben-
falls ein Umsetzungsbudget im Gesamtwert von 
100.000 Euro.

Neben den Hauptgewinnen wurden in verschiedenen 
Kategorien zudem Sonderpreise vergeben. Zu den 
Stiftern gehörten unter anderem die Deka, S-Kredit-
partner oder die LBS.

2018Hackathon 
trifft innovative Conference
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Vom reinen Hackathon zur innovativen Conference
Die Weiterentwicklung des reinen Hackathon-Formats 
zeigte sich vor allem in der neuen Ideen- und Networking-
Area der symbioticon 2018. Mehr als 30 Vorträge, darunter 
Keynotes von Comedian Sebastian Pufpaff, Internet-Kriti-
ker Andrew Keen mit »How to fix the Future« oder von 
Trend- und Zukunftsforscher Peter Wippermann sorgten 
für interessante Impulse bei den Entwicklern und Gästen 
des Events. Damit wurde zusätzlich zum Hackathon die 
Möglichkeit geboten, sich mit mehr als 250 Experten aus 
den Bereichen IT, FinTech, Forschung und Sparkassen aus-
zutauschen. Der Einsatz sogenannter Silent-Keynotes-
Kopfhörer sorgte dabei nicht nur für die nötige Ruhe zum 
Entwickeln der Wettbewerbsideen und Coden der Prototy-
pen, sondern auch für ein weiteres optisches Highlight. An 
dem roten, blauen oder grünen Licht an der Seite der Kopf-
hörer konnte man erkennen, welchem Vortrag der Träger 
gerade lauschte.

Größte Jury aller deutschen Hackathons
Und auch das war #nonormal: Neben einer mit ausgewähl-
ten Experten besetzten Jury, darunter Künstler und Werbei-
kone Friedrich Liechtenstein, nahmen in diesem Jahr auch 
mehr als 60 Sparkassen und damit über 25.000 Zuschauer 
per Livestream am Online-Voting für die Gewinner-Idee 
teil. Das macht die symbioticon zum Hackathon mit dem 
größten Stimmen-Pool in Deutschland. S

Host der symbioticon: Sparkassen Innovation Hub
Parallel zum Event präsentierte der Sparkassen Inno-
vation Hub seine neue Tester-Plattform MOVE. Sie 
soll interessierten Sparkassen ermöglichen, einzelne 
Ideen und Fragestellungen sowie konkrete Kunden-
bedürfnisse bei einer ausgewählten Community zu 
testen und Feedback zu erhalten. Start des Angebots 
ist Anfang 2019.

Bernd Wittkamp, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Star Finanz: »Uns war es in diesem Jahr 
besonders wichtig, dass sich die Teilnehmer mit dem 
Trendthema Cross-Industry, sprich mit der Verzah-
nung technologischer Innovationen aus verschiede-
nen Anwendungsfeldern, auseinandersetzen. Damit 
werden wir unserem Anspruch gerecht, Treffpunkt 
für kreative Ideen innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe zu sein. Wir freuen uns darauf, die prämier-
ten Ideen gemeinsam mit den Gewinnern bei uns im 
Hub weiterzuentwickeln, um noch genauer heraus-
zufinden, was unsere Kunden wollen und wie wir sie 
dabei unterstützen können.«

Der Sparkassen Innovation Hub ist Innovationslabor 
der Sparkassen-Finanzgruppe und damit der Think 
Tank, der sich mit Konsumenten, technischen Inno-
vationen und digitalem Banking beschäftigt. Er ist 
Anfang 2017 als gemeinsame Initiative der Sparkas-
sen, des DSGV, des DSV, der Finanz Informatik und 
der Star Finanz ins Leben gerufen worden. Der Hub 
ist ein Geschäftsbereich der Star Finanz, Deutsch-
lands führendem Anbieter von Online- und Mobile-
Banking-Lösungen.
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»Ich freue mich, dass wir Clark als Kooperationspartner 
gewinnen konnten und dadurch Zugang zu der führen-
den Software für digitales Versicherungsmanagement be- 
kommen haben«, sagt Dr. Thomas Rodewis, Leiter Digita-
lisierung in der Versicherungskammer Bayern. Beide Unter-
nehmen arbeiten seit April dieses Jahres zusammen, um 
den im Markt erfolgreich etablierten »Digitalen Versiche-
rungsmanager« von Clark zukünftig auch Kunden und 
Vertriebspartnern der Versicherungskammer zur Verfü-
gung zu stellen. 

Mit dem weiterentwickelten »S-Versicherungsmana-
ger« hat der Kunde zukünftig die Möglichkeit, seine Versi-
cherungssituation gemeinsam mit einem Sparkassenbera-
ter oder alleine von zu Hause zu überprüfen und zu ver-
walten. Dabei erhält er zunächst eine transparente wie de- 
taillierte Übersicht über den Status quo seiner Absiche-
rung und Empfehlungen zur Optimierung. Die generierten 
Empfehlungen basieren auf einem Bedarfs-Check, der die 
Lebenssituation des Kunden mit dem Umfang seiner beste-
henden Policen abgleicht. Der RoboAdvisor bietet außer-
dem eine schnelle Ersteinschätzung über die Qualität der 
Bestandsverträge im Marktvergleich. 

Der S-Versicherungsmanager agiert dabei nicht als Mak-
ler, wie in der originären Lösung von Clark. Vielmehr ist 
er als ein Instrument zu verstehen, mit dem die Sparkas-
sen zukünftig die Lücke zwischen stationärer und digita-
ler Kundenberatung schließen können. Gleichzeitig ver-
ringert er deutlich den Aufwand des Kundenberaters bei 
der ganzheitlichen Beratung. Durch die Integration in 
OSPlus_neo (Vertriebs-Frontend der Finanz Informatik) 
und perspektivisch in die S-App, kann der Kundenbetreuer 
die Software bereits im Beratungsgespräch mit dem Kun-
den nutzen. Danach hat der Kunde jederzeit die Möglich-
keit, den S-Versicherungsmanager von zu Hause aus auf-
zurufen.

»Wir verstehen die Vertriebsstrategie der Zukunft und 
passen die Entwicklung unserer Vertriebsunterstützung 
auf die Belange der Sparkassen und die Vertriebskanäle 
von morgen an«, sagt Christoph Rösner, Organisationsdi-
rektor für Strategie und Steuerung im Sparkassenvertrieb 
der Versicherungskammer. 

Viele Besucher des FI-Forums haben die Chance ge-
nutzt, sich am gemeinsamen Stand der Kooperations-
partner über die Funktionen des S-Versicherungsmana-
gers zu informieren und das »Look-and-Feel« anhand 
eines Click-Dummies kennenzulernen. Langfristig wird 
der S-Versicherungsmanager bundesweit allen öffentli-
chen Versicherern und »ihren« Sparkassen angeboten. Ab 
2019 wird der S-Versicherungsmanager hierzu in einem 
Pilotbetrieb bei ausgewählten bayerischen Sparkassen 
eingesetzt.  S

Lösungen & Praxis S-Versicherungsmanager

Passend zum Leitmotiv »Innovativ, informativ  
und inspirierend« stellte die Versicherungs- 
kammer Bayern gemeinsam mit dem Versiche-
rungs-Start-up Clark auf dem FI-Forum 2018  
den »S-Versicherungsmanager« vor.
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Bevor ein Nutzer sein altes Handy, Smartphone oder Tab-
let weiter- oder zurückgibt, ist es ratsam, private Daten 
wie das Adressbuch, Nutzerprofile von sozialen Netzwer-
ken, Online-Banking-Zugänge oder auch Fotos und Video-
clips zu löschen. Wer sein Handy länger nutzen möchte – 
hier noch einige Tipps der Computerhilfe der Telekom:
 •  Handyhülle nutzen, denn die häufigste Ursache  

für den Geräteersatz ist ein zerbrochenes Display.
 •  Akku nicht über Nacht laden, denn dadurch wird  

er permanent weitergeladen, um kleinste Ladungs-
schwankungen auszugleichen und das macht ihn 
kaputt.

 •  Nicht in die Sonne legen, denn zu viel Hitze schadet 
dem Gerät.

 •  Nicht mit Glasreiniger putzen – das zerstört das 
Display.

 •  Nicht gemeinsam mit Schlüsseln oder Hartgeld 
lagern, denn so vermeidet man Kratzer auf dem 
Display. S

Alte Handys in deutschen Schubladen

Aufladen von Smartphones, 
wie teuer ist das eigentlich?
Für Verbraucher ist es schwierig, den Stromverbrauch für 
Elektrogeräte des täglichen Bedarfs einzuschätzen. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Studie, die der Energiekonzern 
Eon zusammen mit Statista durchgeführt hat. Insbesondere 
beim Smartphone gehen die Schätzungen der deutschen 
Verbraucher um ein Vielfaches an der Realität vorbei. Die 
Stromkosten für 100 Ladevorgänge beim Smartphone konn-
ten ausgerechnet die Senioren am besten schätzen: 14 Pro-
zent der 60-bis 69-Jährigen gaben einen Betrag von unter 
einem Euro an und waren damit nah an der Realität. Die 
18- bis 29-Jährigen – also die handy-affine Altersgruppe – 
verfehlten hingegen das Ziel um das 23-fache. Von ihnen 
waren 80 Prozent der Meinung, das einhundert Ladevor-
gänge mehr als vier Euro kosten. 

Zurzeit schlummern über 120 Millionen ausgediente Mobil-
telefone in deutschen Schränken, Schubladen oder Kar-
tons. 56 Millionen Menschen, das sind 80 Prozent der Bun-
desbürger ab 14 Jahre, haben mindestens ein altes Handy 
oder Smartphone zu Hause, manche sogar zwei oder mehr. 
Im Jahr 2017 haben 60 Prozent der Smartphone-Nutzer ihr 
Gerät gegen ein aktuelles Modell ausgetauscht. Die Gründe 
dafür sind vielfältig: längere Akkulaufzeit, bessere Kamera, 
schnelleres Laden oder mehr Speicherkapazität. 

Laut der repräsentativen Befragung des Digitalverban-
des Bitkom hat sich etwas mehr als die Hälfte der Befragten 
schon einmal von einem Mobiltelefon getrennt: 58% haben 
es weiterverkauft, 26% haben es zum Recyclinghof gebracht 
oder verschenkt (25%), gespendet (13%) sowie dem Händ-
ler zurückgegeben (11%). So wird ein Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet: Die sogenannten »Seltenen Erden«, zum 
Beispiel Yttrium, Europium und Gallium, und Edelmetalle, 
wie zum Beispiel Gold und Silber, sind wichtige Rohstoffe 
der Hightech-Industrie und stecken in jedem Handy oder 
Smartphone. Die natürlichen Ressourcen dieser Stoffe sind 
begrenzt. Sie können aber beim Recycling der Mobile Devices 
wiedergewonnen werden. Defekte Mobiltelefone, Tablets & 
Co. gehören daher nicht in den Hausmüll, sondern sollten 
zum Beispiel über kommunale Abfallsammelstellen dem 
Recycling zugeführt werden.

Mehr zum Thema:
www.bitkom.org/Presse/
Presseinformation/124-Millionen-Alt- 
Handys-liegen-ungenutzt-herum.html

Unabhängig vom Alter der Befragten wurde der Stromver-
brauch durchweg viel zu hoch eingestuft. Denn je nach 
Smartphone kosten 100 Ladevorgänge nämlich nur bis zu 
60 Eurocent. Basis für diese Berechnung von Eon war ein 
Smartphone, das täglich aufgeladen wird und 7,5 Kilowatt-
stunden (kWh) Strom im Jahr verbraucht. Als Strompreis 
wurde der Bundesdurchschnitt von 29 Cent je kWh ange-
setzt. S

Spektrum News
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Die Sparkasse Tauberfranken gehörte zu einer Rollout-Serie  

in Baden-Württemberg. Willi Hörner und Christina Häusler  

berichten von der Motivation OSPlus_neo einzusetzen, von  

den Erwartungen an das Vertriebs-Frontend und den ersten  

Erfahrungen aus der Praxis.

OSPlus_neoLösungen & Praxis



»Als Flächensparkasse sind wir auf schnelle und papierlose 
Geschäftsprozesse angewiesen. Das Thema Digitalisierung 
hat daher in unserem Haus einen hohen Stellenwert und ist 
im Ressort des Vorstandsvorsitzenden angesiedelt, der die 
digitale Entwicklung vorantreibt. OSPlus_neo gehört für 
uns dazu und wir erhoffen uns Vorteile zum Beispiel durch 
Prozessverschlankungen, da viele Prozesse fallabschlie-
ßend im Markt bearbeitet werden können.

Der Rollout für OSPlus_neo hat in unserem Haus am 
10. Oktober 2018 begonnen. Wir haben einen sogenannten 
»neo-Mittwoch« etabliert: D. h. jeden Mittwoch stellen wir 
neue Prozesse im stationären Vertrieb zur Verfügung. Nach 
einer Woche im Echt-Betrieb folgt dann der Einsatz der 
jeweiligen medialen Prozesse. Unser Ziel ist es, alle mögli-
chen neo-Prozesse stationär und medial einzusetzen – es 
sei denn, geschäftspolitische Entscheidungen sprechen 
dagegen.

S
Sparkasse Tauberfranken
Hauptstraße 68
97941 Tauberbischofsheim
Geschäftsvolumen: 2,67 Mrd. Euro
www.sparkasse-tauberfranken.de

Mit OSPlus_neo haben wir uns einfache und selbsterklä-
rende Prozesse erhofft – und bekommen. Unsere Erwar-
tungen werden durchweg erfüllt – auch im Hinblick auf 
die Ausweitung der fallabschließenden Prozesse in der 
Internet-Filiale. Mit OSPlus-neo können wir unser media-
les Angebot deutlich ausweiten, sodass der Kunde sein 
Anliegen nun rund um die Uhr selbst erledigen oder auf 
Wunsch zusammen mit seinem Kundenberater in der 
Filiale zu Ende bringen kann. Von Vorteil sind auch der 
hohe Wiedererkennungswert und das einfache Handling 
der Prozesse für Kunden sowie Mitarbeiter. Das spart 
Zeit.

Das Feedback zu den bisherigen Prozessen ist durch-
weg positiv. Bislang haben wir wenige Rückfragen von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Markt erhal-
ten. Wenn Fragen auftauchen, dann eher in die Richtung, 
»welche Prozesse kommen nächsten Mittwoch?«. 

Da wir in der letzten Rollout-Serie vertreten sind, 
haben wir eindeutig von den fertigen Neo-Prozessen pro-
fitiert und hatten keinen großen Unterstützungsbedarf 
durch die FI.« S

Die Projektleitung in der Sparkasse Tauberfranken: 
Willi Hörner und Christina Häusler
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Weitere Informationen zu
OSPlus_neo 

Bereits im ersten Quartal 2016 fiel der Startschuss 
für den Flächen-Paket-Rollout: In 60 regionalen 
Serien hat die Finanz Informatik das neue Vertriebs-
Frontend den aktuell 385 deutschen Sparkassen 
zur Verfügung gestellt. Das ITmagazin berichtet in 
einer der nächsten Ausgaben über das erfolgreich 
abgeschlossene Rollout-Projekt, weiteren Praxis-
Erfahrungen mit OSPlus_neo und gibt einen Aus-
blick auf die Weiterentwicklung



Anfang Oktober kam ein mehrjähriges Migrations-
projekt erfolgreich zum Abschluss: Die Sparkassen
nutzen nun einheitlich für den Auslandszahlungs-
verkehr das Erfassungs- und Abwicklungssystem 
»S-ViA«. Außerdem hat die Finanz Informatik ihre 
Gesamtbanklösung OSPlus »nebenbei« mehrwäh-
rungsfähig ausgebaut – für eine marktgerechte 
Unterstützung der Institute im Auslandsgeschäft. 

36

MEILENSTEIN  
IM AUSLANDS- 
GESCHÄFT
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E ine Säule im Kerngeschäft von Banken und Sparkassen 
ist neben dem Zahlungsverkehr, Spar- und Kreditge-

schäft oder auch der Vermögensanlage sicherlich das Aus-
landsgeschäft. Historisch gesehen wurde in der Vergangen-
heit nahezu in jeder Region Deutschlands den Sparkassen 
durch ihre Landesbank oder durch das jeweilige Rechen-
zentrum ein unterschiedliches System für den Auslands-
zahlungsverkehr (AZV) und auch unterschiedliche Fremd-
währungs-Buchungssysteme zur Verfügung gestellt. Die 
Folge: Eine heterogene Anwendungslandschaft, die hohe 
Kosten verursacht hat und wenig effizient war. Ein durch 
den DSGV initiiertes Projekt führte dann zur Auswahl eines 
bundeseinheitlichen AZV-Systems mit dem Namen »S-ViA«, 
das die Finanz Informatik übernommen, erweitert und tief 
in die Gesamtbanklösung OSPlus integriert hat. Zeitgleich 
wurde OSPlus zu einem mehrwährungsfähigen Kernbank- 
und Kontoführungssystem (OSPlus-MWF) ausgebaut. 

In einem Flächen-Rollout, der sich über mehrere 
Jahre erstreckte und eng mit den beteiligten Sparkassen, 
Verbänden sowie Landesbanken abgestimmt war, wurden 
S-ViA und das OSPlus-MWF nun nahezu allen deutschen 
Sparkassen zur Verfügung gestellt. Die komplexe Migra-
tion endete Anfang Oktober mit der letzten Tranche von 
Instituten aus dem Saarland und dem Rheinland, darun-
ter Großsparkassen wie die Sparkasse KölnBonn oder die 
Stadtsparkasse Düsseldorf. 

S-ViA ist das einheitliche Erfassungs- und Abwick-
lungssystem für Zahlungen in Fremdwährung als 
auch in Euro für den Auslandszahlungsverkehr der 
Sparkassen-Finanzgruppe. Es kann von Sparkassen 
und Landesbanken genutzt werden und zeichnet sich 
aus durch:

• hohe Standardisierung
• geschäftsprozessorientierte AZV-Abwicklung 
•  Realtime-Verarbeitung  

(Disposition, Abrechnung, SWIFT)
• hohen Automatisierungsgrad (STP) 
• benutzerfreundliche Oberflächen
•  Anzeige/Pflege sämtlicher Informationen  

und Funktionen im Dialog
• umfangreiche Online-Hilfefunktionen 
•  Berücksichtigung sämtlicher  

Konventionen (z.B. SWIFT, PVO, SEPA) 
•  Erfüllung der steuerrechtlichen Aufzeichnungs- 

und Rechnungsvorschriften (GoBD) 

Lösungen & Praxis S-ViA und OSPlus-MWF

Dadurch kann die erforderliche Vereinheitlichung der 
Anwendungslandschaft im Auslandsgeschäft der Sparkas-
sen umgesetzt und ein kostenintensiver ›Flickenteppich‹ 
von unterschiedlichen Anwendungen abgelöst werden. 
Einher geht damit eine signifikante Kostenreduzierung für 
die Institute sowie eine deutliche Prozessoptimierung. 
Denn Kunden- und interne Prozesse in den Sparkassen 
sind nun vereinheitlicht, vereinfacht und ohne Medienbrü-
che ausführbar. Das Währungsgeschäft ist in die Standard-
Institutsprozesse eingebunden, die Konten in den Stan-
dard-Produktbaum integriert. Das macht eine Fremdwäh-
rungs-Kontoeröffnung als Beispiel nun nahezu identisch 
mit einer Euro-Kontoeröffnung – einfach und schnell. Ein 
weiterer Vorteil der tiefen Integration in OSPlus ist der auto-
matische Abschluss der Fremdwährungskonten sowie die 
automatische Bilanzierung und Überleitung der Fremd-
währungs-Bilanzen in die konsolidierte Euro-Bilanz. 

Von der Vereinfachung und den optimierten Abläu-
fen berichtet im Folgenden die Sparkasse Saarbrücken, die 
ebenfalls Anfang Oktober mit der letzten Tranche mig-
rierte. 
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» Der einzigartige Markterfolg der Sparkassen-Finanzgruppe 
mit ihren 600 Unternehmen, 321.000 MitarbeiterInnen 
und einem Geschäftsvolumen von rund 3 Billionen Euro 
basiert unter anderem auf den Erfolgsfaktoren regionale 
Nähe und internationale Reichweite. Dabei gewinnen Aus-
landsmärkte insgesamt immer mehr an Bedeutung. Für 
viele Unternehmen, die bislang nicht im Ausland vertreten 
waren, lautet die Frage inzwischen nicht mehr ob, sondern 
wann der Weg ins Ausland beschritten wird. Die Sparkasse 
Saarbrücken ist auf diese Anforderungen bestens vorbe-
reitet. Voraussetzung, um diesen Weg mit unseren Kunden 
gemeinsam beschreiten zu können, ist eine leistungsstarke 
Software-Lösung. Die Kombination aus S-ViA und dem 
mehrwährungsfähigen OSPlus bietet uns als Sparkasse die 
optimale Grundlage zur Abwicklung unseres Auslands-
zahlungsverkehrs und zur komfortablen Verwaltung von 
Fremdwährungskonten.

Auf den ersten Blick wirkt die Anwendung S-ViA etwas 
in die Jahre gekommen, was aber eher am reinen ›look and 
feel‹ als an den inneren Werten der Anwendung liegt. Sie 
erfüllt alle Ansprüche, die wir auch den bisherigen Soft-
warelösungen abverlangt haben. Als Teil der letzten Tranche 
des Bebauungsplans Auslandsgeschäft der Finanz Informa-
tik nutzen wir seit dem 1. Oktober 2018 die Kombination aus 
S-ViA und der Mehrwährungsfähigkeit von OSPlus.

Eine Migration in dieser Größenordnung durchzufüh-
ren, ist für jeden Administrator und Organisator eine Her-
ausforderung. Jeder Start hat seine Tücken, bindet Ressour-
cen und bringt anfängliche technischen Holpersteine mit 
sich, die bei jeder Migrationstätigkeit durchlebt werden 
müssen. Er eröffnet aber jedes Mal aufs Neue die Möglich-
keit, die bisherigen Prozesse auf den Prüfstand zu stellen 
und das Bewusstsein zu schärfen, dass alte Zöpfe auch mal 
dem Friseur zum Opfer fallen müssen. Eine gute Gelegen-
heit für alle Beteiligten, sich über das Thema Standardisie-
rung Gedanken zu machen. 

Die Mehrwährungsfähigkeit (MWF)  
in OSPlus zeichnet sich aus durch:

• einheitlicher Außenauftritt:
•  ein Kontoführungssystem für Euro  
und Währung

•  gleichbleibende Außendarstellung gegenüber  
dem Kunden, z. B. im Online-Banking, Elektroni-
schen Postfach, in der Internet-Filiale etc.

Das Währungsgeschäft ist in die Standard- 
Institutsprozesse eingebunden:

•  einheitliche Regelung der Zuständigkeiten,  
z.B. für die Administration und Abwicklung

•  Integration der Konten in den  
Standard-Produktbaum

•  Geschäftsprozesse ohne Medienbrüche, das heißt
	 - 	automatischer Abschluss der Fremd- 

währungskonten
	 - 	automatische Bilanzierung der Fremd- 

währungskonten
	 -  Überleitung der Fremdwährungs-Bilanzen  

in die konsolidierte Euro-Bilanz

PRAXISBERICHT
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Die Auslieferung der Anwendung im Rohzustand macht 
schnell das Zusammenspiel der einzelnen Parameter und 
der administrativen Eingriffe deutlich. S-ViA kann so direkt 
auf Herz und Nieren geprüft und verstanden werden. Basics 
wie etwa Konditionen, Leitwege oder Valuten, die sich im 
Laufe der Jahre in anderen Anwendungen entwickelt haben, 
müssen innerhalb von kürzester Zeit identisch abgebildet 
werden, um einen reibungslosen Übergang ohne große 
Außenwirkung zu gewährleisten.

Noch wesentlich anspruchsvoller sind die Herausfor-
derungen bei der Einführung der Mehrwährungsfähigkeit 
von OSPlus. Wichtig ist es, die zentralen Stellen des Hauses 
wirksam in die Einführung mit zu integrieren: Betriebs-
wirtschaft, Controlling, Treasury, Revision, Betriebsorgani-
sation, Außenhandelsberater und MitarbeiterInnen der Ge-
schäftsabwicklung müssen von Anfang an mit an Bord sein, 
um die Einführung erfolgreich gestalten zu können. Darü-
ber hinaus ist der Kontakt zu den Kundenberatern der ein-
zelnen Organisationseinheiten unabdingbar. Alle Vorge-
hensweisen und Änderungen müssen aktiv dem Kunden 
kommuniziert werden. Diese enge Begleitung ist eine gute 
Gelegenheit, die Vorteile der gesamten Migration besser 
herausstellen zu können.

Die Nutzung von S-ViA und das mehrwährungsfähige 
OSPlus bringen einige Vorteile mit sich: Die Kontoführung 
der Fremdwährungskonten wird für Kunden komfortabler 
und innovativer. Online-Banking ist jetzt analog der Euro-
Konten möglich. Ein Punkt, dem wir schon lange entgegen-
gefiebert haben und der auch das wichtigste Feature für 
unsere Kunden darstellt. Euro- und Fremdwährungskonten 
erscheinen nun in einheitlicher OSPlus-Optik: eine durch-
gängige Darstellung in den Vertragsansichten und auch 
ein einheitliches Bild, was die Außendarstellung betrifft 
(Design Kontoauszüge etc.). Der Umweg über die Ansicht von 
Euro-Gegenwertkonten gehört jetzt ein für alle Mal der 
Geschichte an. Und nicht zuletzt: die Anbindung an den zen-
tralen Rechnungsbaustein. Eine übersichtliche Darstellung 
der vereinnahmten Entgelte, die unseren Kunden eine 
detaillierte Rechnungserstellung gewährleistet und uns als 
Sparkasse sicherstellt, die Anforderungen aus §14 Umsatz-
steuergesetz (UStG) zu erfüllen.Wir haben zu diesen The-
men schon viele positive Rückmeldungen erhalten – von 
unseren Kunden sowie von unseren MitarbeiterInnen.

Unser Fazit: Die Kombination aus S-ViA und dem 
mehrwährungsfähigen OSPlus bietet uns eine schlanke, 
zukunftsorientierte Erfassungslösung für unseren Aus-
landszahlungsverkehr und die lang erwartete Einbettung 
von Fremdwährungskonten in unser Kernbankensystem 
OSPlus. Persönlich bedanken möchte ich mich an dieser 
Stelle beim gesamten Migrationsteam der Finanz Informatik 
für die engagierte und professionelle Begleitung im Projekt, 
aber auch für die schnelle und unbürokratische Hilfe in der 
heißen Phase der Migration.« S

»Die Kombination aus S-ViA  
und dem mehrwährungsfähigen  
OSPlus bietet uns eine schlanke,  

zukunftsorientierte Erfassungslösung  
für unseren Auslands- 

zahlungsverkehr.«

Markus Johann 
Sachbearbeiter Betriebsorganisation

S
Sparkasse Saarbrücken

Am Neumarkt 17 · 66117 Saarbrücken
Geschäftsvolumen: 7,5 Mrd. Euro
www.sparkasse-saarbruecken.de

Lösungen & Praxis S-ViA und OSPlus-MWF
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Mit der Aktiven Kundenanspra-
che können Sparkassen verschie-
denste Anwendungskomponen-
ten nutzen, um ihre Kunden zum 
optimalen Zeitpunkt, über den 
passenden Kanal auf das rich-
tige Produkt anzusprechen. Die 
neue Funktion Cobra, das steht für 
»Content Optimierung und busi-
ness-regelbasierte Ansprache«, 
ergänzt seit dem OSPlus-Release 
18.0 die Möglichkeiten einer per-
sonalisierten und automatisier-
ten Kundenansprache in der Inter-
net-Filiale. Der neue Name Cobra 
löst die bisherige Bezeichnung 
»Mehrdimensionale Inhalte« (MDI) 
ab. Anders als bei der selekti-
onsbasierten Kundenansprache 
erfolgt die Prüfung, ob und welche 
Ansprache ausgewählt wird,  
in Echtzeit anhand zuvor definierter 
Merkmalskombinationen.

»Mit der neuen Funktion  
haben wir bei der regelmäßigen  
Kommunikation von Mehrwert  
und Services an Schnelligkeit  

gewonnen. Dank einer einfachen  
Konfiguration im IF-CMS  

können zeitaufwendige administrative 
Absprachen minimiert werden.«

Philipp Beck 
Fachleiter Online-Vertrieb 

S
Die Sparkasse Bremen AG

Am Brill 1 – 3 · 28195 Bremen
Geschäftsvolumen: 11,04 Mrd. Euro

www.sparkasse-bremen.de

Kunden gezielt 
ansprechen

CobraSpektrum
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Individuelles Produktangebot 
Zur personalisierten und bedarfsgerechten Ansprache von 
angemeldeten Online-Kunden stehen aktuell bereits über 
80 personenbezogene, wie z. B. Alter, Geschlecht oder Pro-
dukt-Nutzung, und 20 nicht personenbezogene Merkmale, 
wie z. B. Tageszeit, Wochentag oder saisonale Ereignisse 
wie Feiertage, zur Auswahl. In der Praxis kann dadurch 
innerhalb einer Ansprache z. B. die 20-jährige Studentin 
mit einem anderen Text und einem anderen Bild angespro-
chen werden als der 50-jährige Beamte. 

Neben Produkten lassen sich auch und vor allem Ser-
vice-Themen, wie beispielsweise die Ansprache auf eine 
Push-TAN-Umstellung, über die Cobra individuell und 
langfristig aussteuern. Für Philipp Beck, Fachleiter Online-
Vertrieb in der Sparkasse Bremen, hat die neue Anwen-
dung weitere Vorteile: »Mit der neuen Funktion haben wir 
bei der regelmäßigen Kommunikation von Mehrwert und 
Services an Schnelligkeit gewonnen. Dank einer einfa-
chen Konfiguration im IF-CMS können zeitaufwendige 
administrative Absprachen minimiert werden.« Da die 
neue Anwendung Teil des Internet-Filiale (IF)-Basisange-
botes ist, entstehen den Sparkassen zudem keine Zusatz-
kosten.

Mehr Möglichkeiten für den Vertrieb 
Seit OSPlus-Release 18.1 können über die bisher unter-
stützten Kampagnen-Anspracheelemente hinaus, wie z. B. 
»Störer«, »1/3 Box«, auch zahlreiche Standard-Content-
Elemente, wie z. B. »Opener«, »Teaser« etc. der Internet-
Filiale zur situationsoptimierten Ansprache von angemel-
deten oder auch anonymen Kunden genutzt werden. Die 
Sparkasse kann dadurch Kunden auf der Homepage je 
nach Tageszeit mit einem anderen Bild begrüßen oder zum 
Wochenende auf einer bestimmten Produktseite automa-
tisch ein spezielles Produktangebot aussteuern. Mit dem 
Ziel, jedem einzelnen Kunden eine bedarfsoptimierte Inter-
net-Filiale anzubieten, werden diese Funktionen in Zukunft 
weiter ausgebaut. Oliver Grabarz, Leiter Online-Manage-
ment der Sparkasse KölnBonn, sieht den verbesserten Funk-
tionsausbau positiv entgegen: »Wir freuen uns auf die 
erweiterten Möglichkeiten mit dem Release 18.1, um den 
Kunden noch individueller auf Funktionen und Produkte 
ansprechen zu können. Die Anwendung war für uns ein 
wichtiger Baustein bei der Umsetzung unseres IF-basierten 
Firmenkundenportals Anfang 2018, denn dadurch war es 
uns möglich, gezielt unsere gewerblichen Kunden in der 
Internet-Filiale anzusprechen.«

Bundesweit haben seit Mitte 2018 fast 200 Institute 
an der Einführungsunterstützung der Finanz Informatik 
teilgenommen und es wurden bereits über 36 Mio. Anspra-
chen durchgeführt. Bei bestimmten Ansprachen konnten 
hierbei Conversion-Rates von bis zu zehn Prozent erzielt 
werden. Auch 2019 wird die Finanz Informatik Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die Einführung bzw. Nutzungsinten-
sivierung der Aktiven Kundenansprache und Cobra anbie-
ten. Weitere Informationen hierzu werden Anfang 2019 ver-
öffentlicht. S

»Wir freuen uns auf die erweiterten  
Möglichkeiten mit dem Release 18.1,  
um den Kunden noch individueller  

auf Funktionen und Produkte  
ansprechen zu können. Die Anwendung 

war für uns ein wichtiger Baustein  
bei der Umsetzung unseres IF-basierten  

Firmenkundenportals Anfang 2018,  
denn dadurch war es uns möglich,  

gezielt unsere gewerblichen Kunden  
in der Internet-Filiale anzusprechen.«

Oliver Grabarz
Leiter Online-Management

S
Sparkasse KölnBonn

Hahnenstraße 57 · 50667 Köln
Geschäftsvolumen: 26,49 Mrd. Euro

www.sparkasse-koelnbonn.de
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Der Startschuss für die Migration auf Office_neo ist 
gefallen und das Projekt zur Einführung der neuen  
Bürokommunikationsplattform in der Sparkassen- 
Finanzgruppe nimmt deutlich Fahrt auf.

Spektrum Migration Office_neo

M it Office_neo erhalten die Institute nicht nur neue 
Anwendungen für E-Mail und Kalender, sondern 

auch eine breite Palette vorteilhafter Lösungen und innova-
tiver Werkzeuge für die digitale Zusammenarbeit. Mit den 
neuen Tools schafft die S-Finanzgruppe die Voraussetzun-
gen für eine zukunftsfähige Bürokommunikation in den 
Instituten, in der Sparkassen-Finanzgruppe und auch für 
die Kommunikation mit dem Kunden. 
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Teamrooms für eine bessere Zusammenarbeit
In der modernen Arbeitswelt wird die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitarbeitern und einzelnen Teams immer wichti-
ger. Mit »On_Teamroom«, der zentralen Collaboration-Platt-
form, stellt die Finanz Informatik den Instituten wesentliche 
Funktionalitäten für die Informationsbereitstellung sowie 
für die institutsinterne und auch institutsübergreifende 
Zusammenarbeit zur Verfügung. Die Anwendung ist voll 
integriert in die weiteren Services des Office_neo-Arbeits-
platzes. Neben den Funktionen aus den Bereichen Informa-
tionsmanagement und Zusammenarbeit bietet »On_Team-
room« eine leistungsfähige Plattform für die Entwicklung 
von Workflows und individuellen Anwendungen. Damit 
bildet die Plattform die Basis zur Ablösung von institutsin-
dividuellen Domino-Applikationen.

Exchange-Institute pilotierten zuerst
Bereits im Juni 2018 ist die Migration für Office_neo mit 
dem ersten Piloten gestartet. Den Anfang für die Migration 
machten die Institute, die heute schon Microsoft Exchange 
und das Produkt IT-Service einsetzen. Dies ist u.a. der Groß-
teil der Institute der Region Bayern. Der erste Cut-over 
erfolgte mit der Sparkasse Landsberg-Dießen vom 25. bis 
27.06.2018, als erste Domino-Sparkasse wurde die Rhön-
Rennsteig Sparkasse am 18.08.2018 auf die neue Plattform 
umgestellt. Mittlerweile wurden mehr als 36.000 Postfächer 
erfolgreich auf Office_neo migriert. Nachdem die Migrati-
onsserien der Exchange-Sparkassen auf Office_neo bereits 
seit Monaten erfolgreich durchgeführt werden, wurde am 
27.10.2018 auch die erste Pilotserie von Domino-Sparkas-
sen auf Office_neo umgestellt. Über die Serienplanung und 
das Rolloutvorgehen wurden die Sparkassen frühzeitig 
informiert und die individuellen Bedürfnisse der Institute 
berücksichtigt. Aktuell liegen bereits Anmeldungen von 
über 100 Sparkassen vor, die die Migration von IBM Domino 
auf Office_neo durchführen möchten.

Bewährtes Migrationsverfahren
Bei dem Serien-Rollout baut die FI auf einen Migrationsab-
lauf, der sich schon in der Vergangenheit bei den Kunden 
bewährt hat. Alle Serienteilnehmer werden über das Migra-
tionsvorgehen in separaten Kick-off-Terminen informiert. 
Im Rahmen des Serien-Kick-offs wird die detaillierte Migra-
tionsplanung für die Institute besprochen. Parallel zum 
Rollout erfolgt auch die Einführung von Office 2016. Neben 
Microsoft Outlook beinhaltet Office 2016 auch weitere 
Büro-Anwendungen, welche die Mitarbeiter je nach Lizen-
zierung nutzen können. Um den Umstieg für die Mitarbei-
ter so einfach wie möglich zu gestalten, stellt die FI den 
Endanwendern eine webbasierte Schulungsplattform zur 
Verfügung. Die Software umfasst Schulungsvideos, Übun-
gen und »Schnellreferenzen«. Eine Umstiegshilfe speziell 
für Sparkassen, die bislang den IBM Notes-Client nutzten, 
erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit mit den neuen 
Office-Tools. Die Lernplattform ist bereits von stationären 
Arbeitsplätzen aus für alle Institute freigeschaltet. Sie errei-
chen diese Plattform über den QR-Code.  S

Erste Funktionen von Office_neo
Folgende Funktionen werden mit der ersten  
Ausbaustufe von Office_neo bereitgestellt:

Auf Basis von Microsoft Exchange 2016
• Mail (auch verschlüsselt)
• Kalender
• Aufgaben
• Kontakte
• Notizen
• Zugriff über nativen Web-Client

Auf Basis von Microsoft Skype for Business
• Awareness-Anzeige
• Textchat
• Screensharing / Webconferencing
• Whiteboarding

Auf Basis von Microsoft Sharepoint
• On_Teamroom 

Audio- und Videofunktionalitäten, externe Kommuni-
kation sowie die Möglichkeit der Integration mobiler 
Endgeräte werden plangemäß ab dem 1. Quartal 2019 
in Office_neo zur Verfügung gestellt.

Marktplatz
Unterstützung zur Planung von individuel-
len Lösungen erhalten Sie über den Anwen-
dungsmarktplatz.

Lernwelt
Schulungsangebote zu den Microsoft- 
Office-Produkten finden Sie in der Lernwelt.
(Eingeschränkter Zugriff, abhängig von  
der Arbeitsplatzumgebung)
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FI nach ISO-27001 
zertifiziert

Spektrum News

Mit Sicherheit: 

Ein »Sicherer IT-Betrieb« ist  
ein zentrales Element in der  
Zusammenarbeit zwischen  
den Sparkassen und der Finanz  
Informatik (FI). Zudem ist die  
FI als Betreiber sogenannter  
»kritischer Infrastrukturen«  
gesetzlich verpflichtet, alle  
zwei Jahre den aktuellen Stand  
der Technik ihrer kritischen  
Anlagen nachzuweisen. Mitte  
September wurde die Finanz  
Informatik erstmals mit dem  
ISO-27001-Zertifikat aus- 
gezeichnet. 
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Am 17. September übergaben in Frankfurt die DQS BIT 
GmbH1 und die SIZ GmbH2 das ISO-27001-Zertifikat 

an den für Sicherheit zuständigen Geschäftsführer der 
Finanz Informatik Willi Bär. Damit endete erfolgreich ein 
mehrwöchiges Audit der unabhängigen Prüfer beider Ge-
sellschaften, um die Voraussetzungen für die Vergabe die-
ses wichtigen Zertifikates zu überprüfen. Ergänzend dazu 
wurde auch die Umsetzung der Konzepte des SIZ-Produkts 
»Sicherer IT-Betrieb« unter die Lupe genommen. Mit die-
sen Nachweisen erfüllt die FI u. a. wichtige Anforderungen 
für die Regulatorik ihrer Kunden. 

Was verbirgt sich hinter dieser Norm?
Die ISO-27001 ist eine internationale Norm mit dem sperri-
gen Namen «Informationstechnik – IT-Sicherheitsverfahren 
– Informationssicherheits-Managementsysteme – Anforde-
rungen«. Sie beschreibt die Anforderungen für das Einrich-
ten, Realisieren, Betreiben und Optimieren eines dokumen-
tierten Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS). 
Sie hilft Unternehmen die vielfältigen Informationssicher-
heits-Anforderungen u. a. aus dem IT-Sicherheitsgesetz, 
MaRisk und der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) zu 
erfüllen. 

Typischerweise erfolgt eine ISO-Zertifizierung in vier 
Schritten: Im Vor-Audit werden durch die unabhängigen 
Auditoren relevante Dokumente gesichtet und die Umset-
zung der Vorgaben in der Praxis geprüft. Danach geht es 
in die Audit-Planung: Der Geltungsbereich wird festgelegt, 
Termine und Interviewpartner gewählt sowie die Räumlich-
keiten und mitwirkenden Abteilungen festgelegt. Im dritten 
Schritt, dem eigentlichen Zertifizierungs-Audit, werden 
nicht allein das Informationssicherheitsmanagementsys-
tem (ISMS) der FI geprüft, sondern auch die Rechenzentren 
und diverse andere Räume einer Begutachtung unterzo-
gen. Der finale vierte Schritt ist dann die Zertifikatsertei-
lung nach dem bestandenen, erfolgreichen Audit. 

Umfangreiche Arbeiten in der FI
Für die Erst-Zertifizierung plante das Projektteam der FI ins-
gesamt einen Zeitraum von fünf Monaten ein – zu wichtig 
war diese Aufgabe, als das man dies unter hohem Zeitdruck 
bewältigen wollte. Das gute halbe Jahr war ohnehin knapp 
bemessen: Neben dem Sicherheitsmanagement waren zahl-
reiche Fachabteilungen der FI beteiligt. Über 70 Interview-
partner setzten sich in 49 Terminen insgesamt mit weit über 
1.000 Fragen auseinander und sorgten so für den gemeinsa-
men Erfolg. Neben Hinweisen zu Verbesserungspotenzia-
len, die dazu dienen, die Informationssicherheit in der FI 
stetig zu verbessern, gab es seitens der beteiligten Prüfer 
auch besondere Anerkennung für die vorgefundenen Best-
Practice-Lösungen. S

1  Die DQS BIT GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DQS 
GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung  
von Managementsystemen. www.dqsbit.de

2  Die SIZ GmbH, 1990 als Institution der Sparkassen-
Finanzgruppe gegründet, ist seit über 25 Jahren in  
der gesamten deutschen Kreditwirtschaft und darüber 
hinaus als Beratungshaus in allen Fragen der Infor- 
mationssicherheit, Payment- und Compliance-Services  
anerkannt. www.siz.de

»Das Bestehen der ISO-27001- 
Zertifizierung war ein wichtiges  

Unternehmensziel der Finanz Informatik  
für dieses Jahr. Umso mehr freut es mich, 

dass dieser Prozess so problem- und 
geräuschlos über die Bühne ging.  

Das liegt auch in der sehr guten ressort-  
und bereichsübergreifenden Zusammen- 

arbeit in der FI zu Sicherheitsthemen,  
auf die wir uns auch für das ISO-Audit  

verlassen konnten.«

Lutz Bleyer
Leiter Zentralbereich Informations- 

sicherheits- und Risikomanagement,  
Finanz Informatik
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50 JAHRE CHIPKARTE

S-Apps überzeugen im Test

Chip, Chip, hurra!

Spektrum News

Die Stiftung Warentest hat 38 Banking-Apps auf den Prüf-
stand genommen: Mit zwölf Apps gelingt es gut, per Handy 
den Kontostand abzufragen oder schnell Geld zu überwei-
sen. Ganz oben auf dem Treppchen stehen die Apps der 
Sparkassen – sie sind Testsieger. Das gilt sowohl für das 
Betriebssystem Android als auch für das Betriebssystem 
iOS. Die S-Apps überzeugten mit ihrem Funktionsumfang, 
der flüssigen Bedienung und der Möglichkeit, auch Konten 
anderer Kreditinstitute zu integrieren. Und auch bei den 
AGBs und den Datenschutzbestimmungen gab es keine 
Mängel seitens der Tester zu beklagen. »Die Sparkassen-
Finanzgruppe stellt grundsätzlich hohe Ansprüche an die 
Qualität ihrer Produkte und verwendet das Feedback der 
Kunden zur Weiterentwicklung. Das positive Urteil der Tes-
ter bestätigt uns in unserer Arbeit«, so Dr. Joachim Schmalzl, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbands (DSGV).

Mit mehr als sechs Millionen Nutzern sind die S-Apps 
die am stärksten genutzten Banking-Apps in Deutschland. 
Tendenz steigend, denn »online« boomt – auch beim Ban-
king. Laut Umfragen des Branchenverbandes Bitkom erle-
digen bereits drei Viertel der Internetnutzer ihre Bankge-
schäfte online. Und 13 Millionen Bundesbürger besuchen 
keine Bankfilialen mehr. Genug Gründe, um die Vertriebs-
kanäle »Online« und »Mobil« zu stärken und an den Kun-
denbedürfnissen orientiert auszubauen. In diesem Jahr 
wurden bereits viele neue Funktionen in den S-Apps einge-
bunden. So zum Beispiel das Service-Center der Internet-
Filiale, um das Serviceangebot zu erweitern, die Foto-Über-
weisung oder die Handy-zu Handy-Bezahlfunktion Kwitt. 
Weitere werden folgen, denn die Finanz Informatik und 
die Star Finanz arbeiten gemeinsam am kontinuierlichen 
Ausbau der S-Apps.  S

Die Chipkarte feiert Geburtstag. Sie wird schon 50 und 
durchdringt unseren Alltag wie kaum eine andere techni-
sche Errungenschaft der Neuzeit. Per Definition ist die Chip-
karte eine spezielle Kunststoffkarte mit eingebautem integ-
riertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Spei-
cher oder auch einen Mikroprozessor enthält. In der Praxis 
ist sie ein kleines nützliches Plastikteil, das unser Leben ver-
einfacht und nicht mehr wegzudenken ist: Die SIM-Karte im 
Mobile Device, die Bank- oder Kreditkarte zum Bezahlen 
oder Geldabheben, das Ticket für den Skilift, der elektroni-
sche Mitarbeiterausweis, die Gesundheitskarte oder der 
Transponder unter der Haut von Haustieren – mit dem Chip 
ist all das möglich. Dabei passen das Speichervolumen des 
Chips oder gar ein eingebauter Mikroprozessor zum Infor-
mationsaustausch auf ein Stück Silicium in der Größe eines 
Konfettischnipsels: 25 Quadratmillimeter. Der Chip einer 
Nano-SIM-Karte misst sogar nur noch wenige Quadratmilli-
meter.

Da stellt sich doch die Frage, wer das erfunden hat? 
Bereits 1968 haben zwei deutsche Tüftler ihre Erfindung 
»Identifikand mit integrierter Schaltung« zum Patent ange-
meldet – die Geburtsstunde der Urmutter der Chipkarte. 
Die Idee des gelernten Radiomechanikers Jürgen Dethloff 
und von Helmut Gröttrup, Experte für Raketensteuerung, 
war es, einen elektronisch auslesbaren Datenspeicher in 
eine Plastikkarte einzubauen. Denn sie hatten die Vision, 
dass Menschen anstatt eines papierenen Personalauswei-
ses ein fälschungssicheres maschinenlesbares Dokument 
vorzeigen müssten.

Das Deutsche Patentamt prüfte sorgfältig bis es schließ-
lich 14 Jahre später am 1. April 1982 den »Identifikations-
schalter« als Patent anerkannte. Der maschinenlesbare 
Personalausweis, die Ursprungsidee, wurde 1987 in der 
Bundesrepublik eingeführt – da war die Chipkarte bereits 
fast 20 Jahre alt.

Die Chipkarte revolutionierte den Zahlungsverkehr 
und gehört zu den 50 wichtigsten deutschen Erfindungen. 
Zu ihren Erfindern zählt auch Roland Moreno aus Frank-
reich, der sein Patent 1975 anmeldete. S

Der gesamte Test kann in der Zeit-
schrift Finanztest, Ausgabe 10/2018, 
nachgelesen werden.
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OSPlus-Release 18.1 – Webinare wieder erfolgreich

yomo 2.0 startet

Sparkassen, Verbundpartner, Landesbanken und Verbände 
ließen sich auch zum OSPlus-Release 18.1 über wichtige 
Informationen zu ausgewählten Neuerungen und Weiter-
entwicklungen der Gesamtbanklösung informieren. Dazu 
nutzten sie das bewährte digitale Veranstaltungsformat 
»Webinar« – Telefonkonferenz mit paralleler Online-Prä-
sentation. Diese ressourcensparende Art der Informations-
vermittlung ist mittlerweile FI-Standard und findet großen 
Anklang. Von Anfang September bis Ende Oktober wurden 
48 Webinare zu acht Fachthemen durchgeführt, an denen 
10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Instituten 
teilnahmen. Geplant ist, die Webinare als Mitschnitte im FI-
Kundenportal bereitzustellen.

In einem jeweils einstündigen Webinar stellten ergän-
zend die beiden FI-Geschäftsführer Andreas Schelling und 
Michael Schürmann den Gesamtvorständen und den Ver-
bandsgeschäftsführern wesentliche Release-Informationen 
vor. Mehr als 140 Institute informierten sich über die »High-
lights des OSPlus-Release 18.1«.  S

Rund 130 Sparkassen haben mit einem »LoI« – Letter of 
Intent – ihre Absicht erklärt, Teil der yomo-Community zu 
werden. Die Pilotierung von yomo 2.0 startet ab Dezember 
2018. Neun Sparkassen sind zum Beginn dabei; alle ande-
ren interessierten Sparkassen folgen im kommenden Jahr. 
Als erste Mehrwertleistung kann eine yomo-Kreditkarte 
angeboten werden. Das Basispaket ist kostenlos; eine 
Premiumvariante mit individuellen kostenpflichtigen Zu- 
satzleistungen ist für das erste Quartal 2019 geplant. 
Mehr Informationen: www.yomo.de

Webinare zu OSPlus-Release 18.1
Folgende Webinare zu OSPlus-Release 18.1 sind  
als Mitschnitte im FI-Kundenportal geplant:

 •  OSPlus_neo-Serviceprozesse, Zielgruppe: 
Release-Koordinatoren

 •  Wertpapiergeschäft, Zielgruppe:  
(Medialer) Vertrieb, Organisation

 •  Regelbasierter Finanzierungsprozess,  
Zielgruppe: OSPlus-Administratoren und  
Prozessverantwortliche

 •  Kreditgeschäft, Zielgruppe:  
OSPlus-Administratoren und  
Prozessverantwortliche

 •  Datenqualitätsmanagement, Zielgruppe: 
Ansprechpartner Banksteuerung/Daten- 
qualitätsmanagement (DQM)/Organisation

 •  Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus  
und Ergebnisvorschaurechnung, Zielgruppe: 
Gesamtbanksteuerung, Controlling

 •  Zahlungskontengesetz (ZKG) – Entgelt- 
aufstellung und standardisierte Zahlungskon-
tenterminologie, Zielgruppe: Administratoren 
Kontokorrent, Formularmanager



Die neue Großprojekt-Struktur 
wurde erfolgreich umgesetzt.  

Die fünf neuen »Teams« haben sich  
inzwischen etabliert und wichtige 

Aufgaben für das OSPlus-Release 
18.1 und die OSPlus-Planung  

übernommen.

48
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A usgehend von Gremienbeschlüssen in 2017 wurden 
für den Anwendungsplanungs- und Entwicklungspro-

zess der Finanz Informatik fünf neue Großprojekte und 
Großprojektteams (GPT) mit Vertretern aus Sparkassen, 
Regionalverbänden und der Finanz Informatik aufgestellt:

 • Großprojekt 1 – Vertrieb Privatkunden
 • Großprojekt 2 – Vertrieb Firmenkunden
 • Großprojekt 3 – Betrieb
 • Großprojekt 4 – Banksteuerung
 • Großprojekt 5 – Unterstützung 1

Die Großprojekte richten sich konsequent an den Struktu-
ren der DSGV-Fachausschüsse gemäß dem Leistungserstel-
lungsprozess nach Strukturen und Entscheidungswegen 
(SuE) aus. Neben DSGV-Projekten aus den DSGV-Fachaus-
schüssen kommt für thematische Beratungen zu Planungs-
themen ergänzend eine mit dem DSGV/ProzessPlusCenter 
vorab abgestimmte prozessorientierte Landkarte zum Ein-
satz.

Die bewährte enge und umfassende Beteiligung der 
Sparkassen ist unverändert maßgebliche Grundlage für 
die fach- und praxisorientierte OSPlus-Weiterentwicklung.  
Daher ist auch mit der neuen GPT-Struktur die hohe Anzahl 
praxiserfahrener und kompetenter Vertreter von Sparkas-
sen unterschiedlicher Größenordnung aufrechterhalten 
worden. Des Weiteren gehören Vertreter der jeweiligen feder-
führenden Regionalverbände und der Finanz Informatik 
den Großprojektteams an.

Die Etablierung der neuen Großprojekte erfolgte in 
einer gemeinschaftlichen Arbeitsphase mit den bisherigen 
Großprojekten. Im Rahmen dieser Übergangszeit kamen 
die Mitglieder der bisherigen zehn Großprojektteams und 
die Mitglieder der fünf neuen Großprojektteams im März 
2018 zu einem Erfahrungsaustausch mit »Staffelübergabe« 
zusammen.

Die neuen Großprojektteams haben bereits folgende wich-
tige Aufgaben übernommen:

OSPlus-Releases in 2018
Die Mitglieder der neuen Großprojektteams haben erstma-
lig für die Projekte des OSPlus-Release 18.1 die erforderli-
chen Abnahmen durchgeführt. 
 
Bebauungspläne 2019/2020
In Vorbereitung auf die Beratungen in den Klausurtagun-
gen des Sparkassen-Boards im Juni und des Anwendungs-
planungsausschusses (APA) im August dieses Jahres haben 
alle neuen Großprojektteams die Inhalte der OSPlus-Bebau-
ungspläne 2019/2020 im Rahmen von vorgegebenen Budget- 
eckwerten erarbeitet. 

Jahresplanung 2019
Die OSPlus-Weiterentwicklung wird als Jahresplan je Groß-
projekt im OSPlus-Auftragsbuch inhaltlich und terminlich 
verbindlich dokumentiert. In den GPTs erfolgten die Ab-
nahmen zu den einzelnen Projektanlagen des OSPlus-Auf-
tragsbuchs 2019 auf Basis der vom Anwendungsplanungs-
ausschuss in seiner Klausurtagung im August 2018 bestä-
tigten Jahresplanung 2019. Das OSPlus-Auftragsbuch 2019 
wurde im November 2018 vom Anwendungsplanungsaus-
schuss verabschiedet.

Bewertung von Einzelanforderungen
Im Rahmen der Konkretisierung der OSPlus-Planungen 
haben die neuen Großprojektteams die von Sparkassen 
im Kunden-Anforderungsmanagement eingestellten Kun-
den-Anforderungen fachlich bewertet und priorisiert sowie 
im Rahmen der eckwertkonformen Gesamtplanung im mög-
lichen Umfang in die Jahresplanung 2019 eingebracht.

Arbeit der Großprojektteams
Für die Arbeit der neuen Großprojektteams hat der APA in 
seiner Klausurtagung im August 2017 ein FI-Rahmendo-
kument verabschiedet. Ergänzend ist der bisherige GPT-
Leitfaden fortgeschrieben worden.

Im Rahmen der diesjährigen GPT-Klausurtagung haben die 
Vertreter der Großprojektteams Verbesserungs- und Opti-
mierungsansätze für ihre Arbeit konkretisiert. Die Finanz 
Informatik wird diese Ansätze im Rahmen eines zur APA-
Sitzung im April 2019 geplanten Reviews zur neuen GPT-
Struktur aufgreifen und bewerten. S

Strategie Großprojekte

1  Inkl. Zuordnung von zwei Expertenteams »Dezentrale 
Infrastruktur« und »IT-Sicherheit«
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inasysFI-Gruppe

»Werte managen« lautet das Credo der FI-Tochter inasys. 
Denn das Softwarehaus entwickelt und gestaltet leistungs-
fähige Portfoliomanagement- und Beratungssoftware, mit 
der die Sparkassen Kundenvermögen und -werte professi-
onell analysieren, verwalten und steuern können. Damit ver- 
setzt der Standard-Softwareanbieter seine Kunden jeden 
Tag aufs Neue in die Lage, für die vermögenden Privatkun-
den Werte zu mehren und zu schaffen. Das Softwarehaus 
betreibt dieses Geschäft seit mehr als 30 Jahren mit wach-
sendem Erfolg. Das gelingt, weil es nicht nur die Werte sei-
ner Kunden vorausschauend managt, sondern auch sein 
eigenes Kern-Asset, die Standard-Software. Dieses wird kon-
tinuierlich weiterentwickelt und in regelmäßigen Abstän-
den grundlegend modernisiert. Eine solche Modernisierung 
steht aktuell wieder an. Dadurch wird die Software fit für die 
Betreuung vermögender Privatkunden im digitalen Zeit-
alter.

Modern, noch nutzerorien- 
tierter und für den mobilen  
Einsatz geeignet – so sieht  
das Private Banking der  
Zukunft mit der inasys Ver- 
mögensanalyse (iVA) aus.  
Ein Ausblick auf die Beratungs-
welt von morgen.

Moderne 
Beratung 
im Private 
Banking
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Im Dialog mit den Kunden
Die Lösungen gehören zum täglichen Handwerkszeug ihrer 
Nutzer. Hier Hand anzulegen, ist eine der sensibelsten Her-
ausforderungen eines Herstellers. Falsche Prioritäten oder 
Weiterentwicklungen, die der Anwender als wenig hilfreich 
oder gar kontraproduktiv erachtet, reduzieren die Akzep-
tanz einer Lösung drastisch. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
des Unternehmens ist es seit mehr als drei Jahrzehnten, 
Kunden eng in die Weiterentwicklung der Standard-Soft-
wareprodukte einzubeziehen. Dies umso mehr, wenn eine 
grundlegende Überarbeitung der Nutzerführung und der 
unterstützten Funktionalitäten ansteht. Mit dem Mitte 2019 
erscheinenden Release 19.0 wird inasys beginnen, Zug um 
Zug seine Software in einer grundlegend modernisierten 
Form auszuliefern. In der ersten Stufe erscheint der Bera-
tungsprozess iVA in einem neuen Gewand. Er wird derzeit 
in enger Kooperation mit den Kunden entwickelt. Dabei 
geht die FI-Tochter neue Wege: In einem agilen Entwick-
lungsprozess werden die Anforderungen der Kunden erho-
ben und umgesetzt. Kurzzyklische Reviews mit den Kunden 
beziehungsweise dem Produktmanagement gewährleisten 
im laufenden Entwicklungsprozess, dass alle Anforderun-
gen der Kunden so umgesetzt werden, wie diese es sich vor-
stellen. 

Zu den grundlegenden Anforderungen der Kunden an die 
Modernisierung gehört es, die Softwarelösungen auch für 
den mobilen Einsatz und damit auch für den Kunden-Dia-
log zu rüsten. Denn die Private-Banking-Beratung der 
Zukunft findet nicht mehr nur in der Filiale statt, sondern 
zunehmend dort, wo der Kunde ist – zu Hause, unterwegs 
oder eben doch in der Filiale. In diesem Zusammenhang 
wird die Software intuitiver, erhält ein responsives Design 
für den Einsatz am Desktop, Notebook und Tablet und kann 
für die gemeinsame Beratung am Bildschirm genutzt wer-
den. 

Die Betreuung vermögender Privatkunden bleibt auch 
in Zukunft ein People-Business. Inasys-Lösungen sind und 
bleiben daher primär Berateranwendungen. Gleichwohl 
erwarten digital affine Sparkassenkunden immer mehr 
Autonomie bei Anlageentscheidungen. Der Hersteller berei-
tet daher auch die Öffnung seiner Lösungen in Richtung 
Internet-Filiale vor. Inspiriert durch OSPlus_neo stärkt das 
Nutzerkonzept der neuen Software die Zusammenarbeit 
zwischen Berater und Kunde. Das bietet sowohl für die Bera-
ter als auch für die vermögenden Privatkunden den Vorteil, 
sich in der bekannten digitalen Sparkassenwelt zu bewegen. 
Auch wenn die Anwendungen für die Betreuung vermögen-
der Privatkunden eine eigene Designsprache erhalten, emp-
finden Nutzer keinen »Bruch« beim Wechsel in die Private-
Banking-Anwendungsumgebung. 

Dazu gehört auch, dass diese Lösungen in Zukunft 
mit OSPlus_neo unter dem Icon »Private Banking« zu fin-
den sind. Über dieses gelangt der Berater perspektivisch zu 
den inasys-Anwendungen WebOffice, FastLane, Vermö-
gens Analyse, Robtimizer und das Reporting, das im Übri-
gen ebenfalls grundlegend überarbeitet wird.
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Plattformansatz
Dem Wunsch von digital affinen Sparkassenkunden nach 
mehr Autonomie bei Anlageentscheidungen trägt das Soft-
warehaus durch einen Plattformansatz Rechnung. Die neue 
Lösung für die Private-Banking-Beratung wird nach einem 
integrierten Ansatz sowohl für die Beratung als auch künf-
tig für eine mögliche Selbstberatung entwickelt. Damit 
steht der Weg grundsätzlich offen für das Angebot von 
Private-Banking-Funktionalitäten für den vermögenden 
Privatkunden in der Internet-Filiale. Das entspricht dem 
Wunsch digital affiner Sparkassenkunden, sich in Zukunft 
auf digitalem Weg mit ihrem Private-Banking-Berater aus-
zutauschen, eigene Ideen einzubringen und Produktab-
schlüsse zu initiieren. Im Fokus steht dabei allerdings 
immer die Beraterunterstützung. Ein flexibler, detaillierter 
und rechtssicherer Beratungsprozess wird immer Bestand-
teil der neuen Plattform sein. Dieser kann auf die spezifi-
schen Anforderungen der einzelnen Institute abgestimmt 

werden. Zusätzlich zu den grundlegenden Prozessschritten, 
wie etwa der Vermögensübersicht, der Anlegerprofilierung 
mit der Bestimmung des Soll-Portfolios und dem Soll-Ist-
Abgleich, bestimmt das Institut selbst, welche Bausteine 
zum individuellen Beratungsprozess gehören und welche 
nicht. Der Beratungsprozess unterstützt den Berater struk-
turiert, lässt aber die Freiheit, auf die individuellen Interes-
sen und Fragen des Kunden flexibel einzugehen. Der Platt-
formansatz bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Schnitt-
stellen zu fachverwandten digitalen Angeboten etwa von 
FinTechs zu schaffen. Solche Lösungen können beispiel-
weise Tools für Immobilienbewertungen oder andere Data-
Analytics-Lösungen sein, die wesentliche Informationen 
zu Vermögenswerten oder -entwicklungen bieten. Auf diese 
Weise kann das Angebot der Sparkassen für die vermögen-
den Privatkunden sukzessive wachsen. Immer so wie es die 
Sparkassen wünschen und wie es zu ihrer individuellen Pri-
vate-Banking-Strategie passt.  S

inasysFI-Gruppe
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Was die (r)evolutionäre evo Serie von KEBA noch 
alles kann, erfahren Sie unter www.keba.com

Selbstbedienung
ohne Hindernisse

Mit den Cash-Recycling 
Geldautomaten der evo Serie     

Usability groß geschrieben:

• Großflächig beleuchtete, optische Benutzerführung

• Kopfhörerbuchse für mögliche audiovisuelle 

 Benutzerführung

• Anordnung der Bedienelemente im Greifbereich 

 nach Europäischem Barrierefreiheitsstandard 

 EN 301 549 sowie ADA 2010

• Unterfahrbare Systemvarianten

Von unabhängigen Experten geprüft: mittels UsAbility 
Quick Check (www.myability.at)

Die Star Finanz, Anbieter multibankenfähiger Online- und 
Mobile-Banking-Lösungen, rollt das Finanzcockpit nun breit 
aus und hat bereits zum 1. August 2018 die Lizenzgebühr 
um 50 Prozent reduziert. Zahlreiche Sparkassen bieten 
diese mobile Banking-Lösung ihren Firmenkunden bereits 
heute an. Mit der Senkung der Lizenzgebühr sollen weitere 
Institute als Partner gewonnen werden und das Angebot ins-
gesamt breit aufgestellt werden. Sparkassen erweitern mit-
hilfe des Finanztools ihr Portfolio um ein passendes Ange-
bot, das dem Digitalisierungsprozess in der »Vertriebsstrate-
gie der Zukunft – Firmenkunden« des DSGV Rechnung trägt 
und auf die konkreten Bedürfnisse ihrer Firmenkunden zu-
geschnitten ist.

Das Finanzcockpit ist seit Oktober 2017 auf dem Markt 
und wird seither in agiler Arbeitsweise fortlaufend von Spar-
kassen, Firmenkunden und Star Finanz entlang der Kunden-
bedürfnisse weiterentwickelt. Per individuell konfigurier-
barer Push-Nachrichten informiert das Finanzcockpit seine 
Nutzer proaktiv über alle firmenrelevanten Vorgänge rund 
um die Geschäftskonten und ist daher ein perfekter Begleiter 
im Büroalltag eines Unternehmers. Weitere Funktionen 
sind unter anderem eine übersichtliche Darstellung von 
Salden und deren Entwicklung als auch eine optimale Liqui-
ditätssteuerung dank Berücksichtigung von Bestand und 
hinterlegter Kreditlinie. Firmenkunden können darüber 
hinaus direkt aus der Anwendung heraus Kontakt zu ihrem 
Sparkassen-Berater aufnehmen. 

Alle sechs Wochen wird im Apple App Store und bei 
Google Play eine weiterentwickelte Version zur Verfügung 
gestellt. Über das Finanzcockpit können Sparkassen Firmen-
kunden noch gezielter mit relevanten Informationen anspre-
chen und aktivieren. So hat der Bankberater die Möglich-
keit, Firmenkunden per App z.B. zu den Themen Finan-
zierung, Geldanlage oder internationales Geschäft zu 
informieren. Dabei können die Inhalte, analog zum Vorge-
hen bei der Sparkassen-App, über den Star Finanz Channel 
beliebig konfiguriert werden. Auch eine Verlinkung zur 
Internet-Filiale ist möglich. Die Darstellung erfolgt über den 
Menüpunkt »Info-Center« innerhalb der App. Mit dem Fea-
ture positionieren sich Sparkassen noch stärker mit ihrer 
Expertise als Lösungsanbieter im Bewusstsein des Firmen-
kunden. S

Finanzcockpit 
für Firmenkunden

Mehr Informationen online unter:
www.starfinanz.de

Spektrum News
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Es gibt für alles eine App! Das ITmagazin stellt vier Programme für den 
Winter vor: Für viele eine Zeit, es sich zuhause gemütlich zu machen oder 
die Gelegenheit zu nutzen, in den eigenen vier Wänden etwas in Ruhe zu 

lernen oder auszuprobieren.

Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2018

App-TippsSpektrum
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 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

Räume neu planen und umgestalten
Im Winter macht man es sich daheim gemütlich. Eine 
gute Zeit, einmal über ein »Wohnraum-Facelift« nachzu-
denken. Wie wirkt das Zimmer in einer anderen Farbe? 
Mit einer größeren Couch? Möbel umstellen oder neue 
kaufen? Statt direkt zum Baumarkt oder Möbelhändler 
zu fahren, können Nutzer mit dieser App einiges selbst 
ausprobieren: realistische Designs für Räume aller Art 
zusammenstellen – aus einem Katalog mit mehr als 150 
Elementen (weitere Käufe einmalig oder im Abo möglich). 
Dazu einfach Möbel, Accessoires, Dekoration und andere 
Gegenstände auswählen, per drag&drop platzieren und 
das Ganze in 2D- oder 3D-Optik ansehen oder über den 
Google-Cardboard-Modus in Virtual Reality durch den 
neuen Raum gehen. Lassen Sie sich inspirieren! 
 
 Planner 5D 

Einfach Podcasts selbst produzieren
Über Nacht zum Podcast-Profi werden ohne professio-
nelle Werkzeuge oder Studio? Das geht mit der Anchor-
App. Einfach mit dem eigenen Smartphone, Tablet oder 
Computer und dem dort integrierten Mikro (oder einem 
extern angeschlossenen Mikro) eine Aufnahme starten. 
Mit dem Episode-Builder kann das Tonmaterial anschlie-
ßend nachbearbeitet und umsortiert werden. Anchor 
bietet eine große Auswahl an Übergangs- und Sound-
effekten, und auch Musik von Spotify oder Apple Music 
kann in den Podcast eingebaut werden. Und das Beson-
dere: Mit nur einem »Tipp« landet der Podcast auf allen 
relevanten Plattformen zur Veröffentlichung. Sprach-
nachrichten von Zuhörern zeichnet Anchor auf, diese 
können in die nächste Folge integriert werden. Und die 
Zuhörerstatistik verrät, wer zuhört und welche Segmente 
am beliebtesten sind. 

 Anchor 

Gitarre spielen (lernen)
Viele bedauern, in ihrer Kindheit kein Instrument ge-
lernt zu haben. Wie wäre es jetzt mit Gitarre spielen? 
Die App »Ultimate Guitar« bietet nach eigenen Angaben 
den weltweit größten Katalog an Chords, Griffen und 
Songtexten für Gitarre, Bass und Ukulele an – für mehr 
als 800.000 Lieder. Griffe und Lieder abspielen, spei-
chern, eigene Kompilations anlegen, Akkorde bearbei-
ten oder in den Linkshändermodus wechseln – die App 
bietet vieles zur Auswahl. Und mit einem Pro-Account 
gibt es beispielsweise noch zusätzlich ein Metronom für 
das richtige Tempo und den richtigen Takt, die Simp-
lify-Funktion, um ein schwieriges Lied zu vereinfachen, 
eine Export- und Druckfunktion und vieles mehr. Ein 
Anfänger Der Gitarre Hat Eifer! (Merksatz für die Gitar-
rensaiten-Bezeichnungen)

 Ultimate Guitar – Chords & Tabs

Selbst kochen und Neues ausprobieren
Mit digitaler Hilfe analog kochen – die App »Kitchen 
Stories« bietet allen Kochwilligen viele Rezepte aus ver-
schiedenen Themenbereichen, wie z. B. »Klassiker aus 
der Küche«, »Pasta-Rezepte« oder »In 20 Minuten«, da-
bei sind beispielsweise auch vegane oder glutenfreie 
Rezepte. Schritt-für-Schritt-Fotoanleitungen oder auch 
Videorezepte begleiten Anfänger sowie Profis durch 
die Zubereitung. Und auch die Küchentipp-Videos mit 
grundlegenden Techniken und Tricks für die Küche sind 
für jedes Koch-Level hilfreich. Besonders praktische Fea-
tures: die automatisch generierte Einkaufsliste, das Spei-
chern von Favoriten und der Mengenrechner zum einfa-
chen Konvertieren von Einheiten. Also: Das Tablet oder 
Smartphone aufgestellt und ran an die Töpfe!

 Kitchen Stories – Rezepte & Kochen  

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei
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Emotionale, unsachliche, provokante, suggestive, unklare, 
nervige oder einfach »falsche« Fragen – das Repertoire von 
Journalisten ist umfangreich. Dabei stehen die wenigsten 
von ihnen morgens mit dem Vorhaben auf, besonders viele 
dieser unpassenden Fragen zu stellen. Sie wollen ihrem 
Gesprächspartner nur auf den Zahn fühlen und einen guten 
Job machen. Stellt sich die Frage, ob man sich auf solche 
Situationen vorbereiten kann? Die Antwort lautet: Ja! 

In ihrem Buch »Workbook Medientraining« zeigen die 
Autoren und Medienprofis Kathrin Adamski, Katrin Prüfig 
und Stefan Klager Wege auf, wie Mann oder Frau einen 
öffentlichen Auftritt erfolgreich gestalten kann. Dabei ist ihr 
Buch aus der Praxis für die Praxis geschrieben und vermit-
telt das Wissen gut strukturiert. Mit konkreten Beispielen, 
vielen wertvollen Tipps bis hin zu individuellen Übungen 
werden viele Aspekte des Medienauftritts beleuchtet. Das 
Buch richtet sich an alle, die verstanden werden möchten, 
die mit Kommunikation zu tun haben und immer wieder 
in die verschiedensten Gesprächssituationen gehen bzw. 
andere darauf vorbereiten. Zu dieser Zielgruppe zählen Vor-
stände und Führungskräfte genauso wie Presse- und Unter-
nehmenssprecher. Die Autoren haben ihr Buch so aufge-
baut, dass jeder nach seinen Anforderungen und Bedürf-
nissen damit arbeiten kann: Einsteiger bekommen einen 
systematischen Einblick, was für Mediensituationen wich-
tig ist; erfahrene Interviewpartner können gezielt mit den 
dargestellten Medien schwierige Gespräche vorbereiten. 
Es ist also ein Workbook nicht nur für mediale und öffentli-
che Auftritte, sondern ein Praxishandbuch für bessere 
Kommunikation, die jeder individuell angehen sollte. Denn 
eines ist dem Autoren-Trio dabei ganz wichtig: Authentisch 
sein!  S

Workbook Medientraining
Wie Sie Ihren öffentlichen Auftritt
erfolgreich gestalten

K. Adamski, K. Prüfig und S. Klager 
Schäffer-Poeschel Verlag, 2018
266 Seiten
39,95 Euro 
ISBN: 978-3-7910-4155-1

Trainingss und Vorbereitungs- 
tipps für professionelle 
Medienauftritte 

Finanz Informatik 
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Weitere Themen:
Office_neo: Gut gestartet 

Meilenstein im Auslandsgeschäft 
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FI-Forum 2018: Digitalisierung und 

Innovation für die Sparkassen-Finanzgruppe 



Delivering Transformation. Together.

www.soprasteria.de

Digitalisierung verstehen. Exzellenz erreichen.

Zahlen Sie Ihren Kunden eine Daten-Rendite? 
Unternehmen mit datengetriebenen Geschäftsmodellen zählen zu 
den wertvollsten weltweit. Auch Sparkassen verfügen über einen 
großen Datenschatz. Weil die Kunden ihnen vertrauen. Als Rendite 
wollen sie verstanden werden. Aus Daten Lebenssituationen her-
auszulesen, wird damit zum zentralen Erfolgsfaktor. 

Als führender Management- und Technologieberater im Banken-
markt und einer der größten Beratungspartner der Sparkassen-
organisation unterstützen wir Sie, Big Data in Smart Data zu 
verwandeln und daraus Kundenverständnis und Wertschöpfung 
zu erzielen. Unsere Branchenexperten befähigen Sie, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen – durch ein erfolgreiches Zusammen-
spiel von Qualität, Leistung und Innovation.

Sprechen Sie uns an! 

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

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

Echtzeit 
Individualisierung

Datengestützte 
    Entscheidungen

Explorative Analysen

Ereignisse 
      vorhersagen

Smart Data
Data Analytics 
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Von Pascal Finette 

»Disruption« war eines der absoluten Trendwörter des Jah-
res 2018. Der Begriff erweckt zugleich Angst und Aufregung 
und ist zu einem festen Bestandteil einer jeden Präsentation 
geworden. Verwendet wird es, um das Untergangsszenario 
eines beliebigen Unternehmens zu beschreiben – in aller 
Regel mit dem klaren Ziel, es dazu zu bewegen, eine Dienst-
leistung oder ein Produkt von der Person zu kaufen, die »Dis-
ruption« in einem Meeting oder auf einer Bühne in den Dis-
kurs einführte. Dabei ist das Wort mittlerweile zum »Tofu« 
geworden – einen erkennbaren Eigengeschmack hat es 
nicht, aber es nimmt den Geschmack jeder Soße an, die Sie 
drüberkippen.

An der Singularity University bemühen wir uns nach 
Kräften, einen großen Bogen um zu starke Vereinfachungen 
oder gar um Ein-Faktoren-Erklärungsmodelle zu machen. In 
Hunderten von Interviews mit Praktikern und unter Rück-
griff auf die großartige Analyse von Ben Thompson haben 
wir drei Kräfte identifiziert, die zu Disruption in Unterneh-
men führen:

1. Innovation hat immer mehr als eine Eigenschaft
Wenn eine Erfindung Disruptionen auslöst, geht es nie um 
ein einzelnes Ding – eine derartige Erfindung ist die geniale 
Verbindung vieler unterschiedlicher Merkmale in einem 
einzigartigen Paket. Als das Smartphone in Gestalt des 
iPhone den Markt neu aufrollte, kombinierte es Durchbrü-
che in der Mikroprozessorentechnik mit einem innovativen 
Touch-Screen, der mit mehreren Fingern bedient werden 
konnte, kraftvollen Akkus und einem leistungsstarken 
Betriebssystem. Dass es etablierten Anbietern auf dem 
Markt oft schwerfällt, solche individuellen Merkmale in ein 
wettbewerbsfähiges Paket zu packen, liegt an: 

2. Ihre vorhandenen Fähigkeiten und Prozesse  
spielen keine Rolle mehr
Die größtmögliche Herausforderung für ein etabliertes 
Unternehmen ist, wenn seine feinziselierten Fähigkeiten 
und sauber eingeschliffenen Prozesse plötzlich einer neuen 

Realität nicht mehr entsprechen. Ein bekanntes Beispiel: 
Kodak verfügte über die besten Fertigkeiten und Fertigungs-
prozesse, um im wahrsten Sinne des Wortes bildschönes 
Filmmaterial herzustellen und zu entwickeln (ein chemi-
scher Vorgang). In der Welt der Digitalfotografie verloren 
diese Fertigkeiten jedoch vollständig ihren Wert. Nokia 
dagegen war ein Hersteller von exzellenten Mobiltelefonen – 
doch das iPhone ist (obwohl es sein Name noch vermuten 
lässt) kein bloßes Telefon mehr, sondern ein Computer im 
Taschenformat. Noch schädlicher ist allerdings, dass das 
bloße Vorhandensein solcher obsolet gewordener Fähigkei-
ten typischerweise einen starken inneren Abwehrreflex 
gegen alles Neue und Andersartige auslöst:

3. Mit dem finalen Schritt auf den Markt geraten  
Disruptionen fast immer an einen Umkehrpunkt
Wenn die Märkte sich von einer etablierten Lösung ab- und 
zu etwas Neuem hinwenden, dann geschieht das nicht im 
Labor oder im Konferenzraum und auch nicht aufgrund der 
technischen Überlegenheit einer bestimmten Lösung, son-
dern durch die geschickte Kombination der vier Ps: Produkt, 
Preis, Platzierung und Promotion. Der Verkauf des iPhone in 
den eigenen, stark frequentierten Geschäften des Herstel-
lers anstelle der damals üblichen Vertriebskanäle (kleine, 
dunkle Handy-Shops in Einkaufszentren) signalisierte deut-
lich, dass hier eine neue Ära anbrach und das Telefon kein 
Telefon mehr war. Das Silicon Valley Start-up Stripe wurde 
zu einem wichtigen Player in der elektronischen Zahlungs-
branche, indem es Software-Entwicklern die Integration 
ihres Zahlungsdienstes in ihre Anwendungen sensationell 
einfach machte – und damit ein Publikum ansprach, um das 
sich kein anderer Zahlungsdienstleister kümmerte.

Ich empfehle Ihnen wärmstens, Ihren Blick nicht von Wort-
hüllen ablenken zu lassen und zu erkennen, worum es 
wirklich geht, indem Sie First-Principles-Denken anwen-
den, der Materie auf den Grund gehen und die entscheiden-
den Faktoren analysieren. Die gute Nachricht: Das ist in den 
seltensten Fällen kompliziert; es bedeutet lediglich harte 
Arbeit. Oder wie man im Silicon Valley sagt: »Geben Sie sich 
Mühe und begreifen Sie die Disruption oder Sie werden von 
ihr ergriffen.« S

Disruption – zwischen  
Hype und Realität

Spektrum Kolumne
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