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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
kaum eine Technologie erzeugt mehr Hoffnung oder Schrecken wie die Künstliche Intelligenz (KI). Die einen träumen
von einer Zukunft mit maßgeschneiderten Medikamenten
und smarten Assistenten – die anderen warnen vor dem
Verlust von Arbeitsplätzen oder beschwören gar eine Herrschaft der Maschinen herauf. Viele dieser Vorstellungen
sind natürlich auch der kreativen Leistung von Schriftstellern und Filmemachern geschuldet und haben mit der Realität (noch) wenig zu tun. Unbestritten aber ist, dass die KI
ein großes Potenzial hat, den Kunden persönlicher zu beraten, Geschäftsprozesse zu rationalisieren, Mehrwerte und
Erkenntnisse aus der immer größer werdenden Menge an
Daten zu ziehen und die IT-Sicherheit zu verbessern.
Die Fortschritte der letzten Jahre sind enorm, da sowohl große Technologiekonzerne wie Google, Microsoft,
Apple oder IBM, als auch viele Spezialisten Milliarden in
Forschung und Entwicklung investiert haben. Erstmals stehen kommerzielle Dienste und Software zur Verfügung –
und die dazu benötigten Datenmengen und Rechenleistung.
KI als fundamental neue Technologie gilt es auch für die
Sparkassen-Finanzgruppe zu evaluieren und, wo sinnvoll,
nutzbar zu machen. Erste konkrete Anwendungsfälle setzen wir schon um: Beispielsweise die intelligente Umsatzkategorisierung im Online-Banking oder die verbesserte
Betrugserkennung durch Data Analytics. Parallel dazu baut
die FI derzeit ein Competence Center KI auf, um systema-

tisch in Arbeitsteilung möglichst viel Expertise in der Sparkassen-Finanzgruppe zu schaffen und schnell konkrete
Umsetzungen zu liefern.
In dieser und den kommenden Ausgaben des ITmagazins nehmen wir Sie bei diesem Thema mit. Dabei wird
schon jetzt deutlich, dass sich mögliche Anwendungsgebiete, Anforderungen und Technologien der KI grundlegend unterscheiden. Die eine KI, die für den Kunden
alles lösen kann, wird es nicht geben. Stattdessen wird es
viele, spezialisierte Anwendungen geben – von der besseren Unterschriftenerkennung bis hin zur Automatisierung manueller Backoffice-Prozesse. Den Avatar als persönlichen Kundenberater wird es absehbar nicht geben,
aber der Software-Robot, der automatisch im Hintergrund
ganz viele Routinevorgänge in Sekunden abarbeitet – der
könnte schon bald in Ihrem Institut Einzug halten. Oder
auch der Chatbot, der die Kunden rund um die Uhr in der
Internet-Filiale unterstützt – und dann auch gerne den
persönlichen Beratertermin vereinbart.
Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

03

Inhaltsverzeichnis

34

40

20

10

Inhalt
03
44
46
47
47
48

Editorial
App-Tipps
Termine 2019
Literatur-Tipp
Impressum
Kolumne: Pascal Finette

26

04

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

Titelthema

Spektrum

08	Baufinanzierung mit OSPlus_neo

18 	eSport
Münchner Meisterschaft
		 Stadtsparkasse München

10	Alles »neo« bei der Baufinanzierung
		 Kreissparkasse Wiedenbrück

32
14	Roll´s rein!
		 Sparkasse Rottal-Inn

Lösungen & Praxis
20	Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo
Durchstarten
Kreissparkasse Groß-Gerau
26

 omo
y
Türöffner für neue Kunden
Stadtsparkasse Kaiserslautern

FI-Gruppe
28

Star Finanz
Jederzeit wissen, wo man finanziell steht

30

 I-SP
F
KI nutzbar machen

 achtagung Impulse Banksteuerung
F
Es ist Zeit, mitzumachen

34	Gastbeitrag
Künstliche Intelligenz in Deutschland –
ein Überblick vom DFKI
38	Drei Fragen an…
Julia Jeuck von der
Kreissparkasse Limburg

News
06	Das machen die Deutschen im Netz
19. FI-TS Management-Forum
07	Film »Erlebniswelt« jetzt für Sparkassen nutzbar
Vergleichsplattformen unter Beobachtung
19	Star Finanz ist »Innovator des Jahres 2019«
Neues Digital-Magazin aus dem S-Hub
25	Office_neo-Rollout läuft nach Plan
TAN-Verfahren einfach wechseln
43	re:publica 2019
Fachtagung Compliance Individual: Regulatorisch am Ball

40	Inside Sparkassen Innovation Hub
Agiles Arbeiten im Sparkassen Innovation Hub

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

05

Spektrum

News

Das machen die Deutschen im Netz
Rund 64 Millionen Menschen in Deutschland nutzen laut
einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes
aktiv das Internet. Doch wofür genau? Jetzt gibt es eine
erste Auswertung: Die mit Abstand beliebtesten Internetaktivitäten sind die Suche nach Informationen über
Waren und Dienstleistungen und der Versand/Empfang
von E-Mails. Auch das Online-Banking gehört für die Mehrheit der Netzbürger zum digitalen Alltag dazu. Interessanter ist da schon ein Blick auf solche Internetaktivitäten, die
weniger verbreitet sind. Absolutes Neuland scheint etwa
die Vereinbarung von Arztterminen über das Internet zu
sein. Auch die Nutzung von Videostreaming-Anbietern
wie Netflix ist – über alle Altersklassen hinweg – noch vergleichsweise wenig verbreitet und liegt derzeit noch hinter dem Online-Sehen von TV-Sendungen.
S

Quelle: statista.com

19. FI-TS Management-Forum:
Digitale Transformation planen und umsetzen
Neue Formate und praxisnahe Themen: Das erwartet die
Besucher des 19. FI-TS Management-Forums am 28. März
in München. Unter dem Motto »Digitale Transformation –
Geplant. Gezielt. Nachhaltig« tauschen sich mehr als 500
IT-Entscheider aus Banken und Versicherungen in der
BMW-Welt in München über den digitalen Wandel aus.
Die Veranstaltung eröffnet Philipp Hahn, CEO der Unternehmensberatung Rabl & Hahn und einer der gefragtesten Strategie- und Transformationspioniere. Er erläutert
in seiner Keynote, wie digitale Technologien das Geschäft
von Banken und Versicherungen nachhaltig verändern
können. Anschließend erhalten die Gäste im Rahmen
eines Reference-Case einen Blick auf die »Digitale Transformation in der Praxis«. Neu sind in diesem Jahr die
Breakout-Sessions am Nachmittag. Drei parallele Workshops widmen sich aktuellen Technologiethemen wie
Cloud-Plattformen, DevOps und Business Resilience. Traditionell endet die Veranstaltung mit Networking zum
Knüpfen neuer sowie zur Pflege bestehender Kontakte. S
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Vergleichsplattformen
unter Beobachtung

Film

Film »Erlebniswelt« jetzt
für Sparkassen nutzbar
Auf dem FI-Forum konnten Besucher der Erlebniswelt in
einem kurzen Film erfahren, wie die beiden Millenials Max
und Marie die Vorteile und Annehmlichkeiten mobiler und
digitaler Banking-Lösungen im Urlaub und im Job für sich
nutzen. Dabei stellen beide besondere Anforderungen an
Beruf und Lebensstil. Max geht in seiner Freizeit gerne auf
Reisen und will möglichst viel von unterwegs erledigen.
Marie ist Beraterin bei der Sparkasse und legt großen Wert
auf Flexibilität und ihre Work-Life-Balance. Anhand dieser
alltäglichen Kunden- und Beratersituationen zeigt der
Film, wie IT-Lösungen das Leben der Kunden und Sparkassenmitarbeiter vereinfachen können. Innovative IT-Lösungen erleichtern allerdings nicht nur den Alltag der digitalaffinen Generation, sondern stellen einen Mehrwert für
jedermann dar. Daher bietet die Finanz Informatik den
Sparkassen ab sofort die Möglichkeit, den Film in ihrer Kundenkommunikation einzusetzen. Dazu wurden eigens die
Lizenzen für die Nutzung durch die Sparkassen im Internet, für Social Media und am Point of Sale erweitert.
S

Jeder kennt sie oder hat schon einmal von ihnen gehört:
Check24, Verivox und viele andere Online-Vergleichsplattformen sorgen dank multimedialer Dauerpräsenz für eine
vergleichsweise sehr hohe Bekanntheit. Ganz gleich, ob
man sie mag oder nicht – die »Check24-Familie« kennt
praktisch jeder. Doch wie gut sind deren Empfehlungen
wirklich? Nach der Pleite des bayerischen Billigstromanbieters BEV, von der rund 500.000 Kunden betroffen sind,
die vor allem über Verivox – eine Unternehmenstocher der
ProSiebenSat.1-Gruppe – und andere angelockt wurden,
steht wieder einmal fest: Das billigste ist nicht zugleich das
beste Angebot. Die bisherigen Pleiten von TeldaFax, FlexStrom und Care Energy lassen grüßen.
Verbraucherschützer sehen daher schon lange Vergleichsplattformen als Teil des Problems und werfen mangelnde Transparenz vor. »Verbraucher wären besser geschützt, würden Vergleichsportale beim Ranking der Energieanbieter stärker berücksichtigen müssen, ob diese nur
kurzfristig oder dauerhaft günstige Tarife anbieten«, sagt
Klaus Müller, Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentrale.
Seit Dezember 2018 steht amtlich ermittelt fest, was
Kritiker schon lange zuvor vermutet haben. »Anbieter
von Hotelzimmern können sich Listenplätze auf Hotelplattformen erkaufen«, erklärt Andreas Mundt, Präsident
des Bundeskartellamtes. Gegen den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs durch »verdeckte Werbung« wehrt sich
die Branche zwar. Dennoch bleibt für Wettbewerbshüter
das Grundproblem im Geschäftsmodell der Plattformen
bestehen: Häufig haben die von den Anbietern gezahlten
Entgelte bzw. Provisionen Einfluss auf die vom Portal
»voreingestellte« Ergebnisdarstellung – klar, dass der Verbraucher darüber nicht aufgeklärt wird.
S

»Erlebniswelt« auf dem
YouTube-Kanal der FI
Für den Einsatz in Ihrer Sparkasse senden wir
Ihnen den Film gern im mp4-Dateiformat zu.
Einfach kurze E-Mail an: marketing@f-i.de
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EINFACH,
EFFIZIENT UND
FALLABSCHLIESSEND

08

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

Für das gewichtige
Immobiliengeschäft
der Sparkassen kommt
die Baufinanzierung
mit OSPlus_neo zur
richtigen Zeit. Sie bietet
einen großen Nutzen,
mehr Vertriebsorientierung
und ermöglicht es,
Effizienzpotenziale
auszuschöpfen. 2019 wird
der funktionale Ausbau
praxisgerecht fortgesetzt.
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Alles

» neo «
bei
der

Baufinanzierung
Modern und kompetent beraten, auf Augenhöhe kommunizieren,
die Baufinanzierung für den Kunden »erlebbar« machen – mit diesem Fokus
möchte die Kreissparkasse Wiedenbrück die Standardbaufinanzierung
mit OSPlus_neo nutzen. Seit Ende des letzten Sommers machen sich nach
und nach die Mitarbeiter mit der neuen Anwendung vertraut.
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D

igitalisierung und aktuelle Medien beeinflussen die
Erwartungen der Kunden: Ihre Sparkasse soll ein
modernes Institut sein, das die Kundenwünsche schnell
und unkompliziert mit gleichbleibend hoher Service- und
Beratungsqualität erfüllt – unabhängig vom Vertriebskanal. Mit OSPlus_neo wird die Sparkasse diesen hohen
Anforderungen gerecht: Seit Mai letzten Jahres stehen die
technischen Voraussetzungen zur Verfügung, um private
Baufinanzierungen zu einem großen Teil effizient mit
OSPlus_neo zu bearbeiten.
Die Kreissparkasse Wiedenbrück hat sich früh entschieden, dies einzusetzen. »Unser Hauptfokus beim Einsatz
der Anwendung liegt auf einer modernen, bildschirmgestützten Beratung mit automatisierten Abläufen im Hintergrund und dadurch einen schnelleren Prozess«, erläutert Alexander Buschsieweke, Bereichsdirektor Baufinanzierung bei der Kreissparkasse Wiedenbrück, die
Entscheidung. »Das Zielbild dabei: Der Kunde soll im ersten Gespräch eine Finanzierungszusage und – sofern er
möchte – auch einen Finanzierungsvorschlag ausgehändigt bekommen.« Sowohl die Ein- als auch die Zweigesprächsstrategie »sollen schnell, zielführend, fallabschließend und ohne Medienbruch für die Beteiligten möglich
sein, nachfolgende Bereiche entlasten und keinen Mehraufwand für den Berater darstellen«.

Kurz gefasst – das kann die Baufinanzierung
mit OSPlus_neo
Einfache und effiziente OSPlus_neo-Prozesse ermöglichen es den Sparkassen, ihre Kunden bei Baufinanzierungen bis zur Unterschriftsreife vollumfänglich
und fallabschließend im Markt zu beraten. Dabei gehören manuell zu erfassende Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Einholen der Schufa-Auskunft oder die Beratung von KfW-Mitteln, der Vergangenheit an – sie laufen
vollautomatisch im Hintergrund ab. Erfasste Kundendaten – egal ob vom Kunden online in der Anbahnungsphase oder in der Filiale – bleiben erhalten und können
kanalübergreifend genutzt werden. Die »Neo-Oberfläche« ist einfach und intuitiv zu bedienen. Sie ermöglicht es dem Sparkassenmitarbeiter, den Kunden direkt
am Bildschirm zu beraten. Die Baufinanzierungsberatung wird »erlebbar«. Die Anwendung wird kontinuierlich praxisorientiert weiterentwickelt.

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

Gut vorbereitet
Bereits Mitte 2017 hat das Institut aus Ostwestfalen-Lippe
erste Aktivitäten initiiert: Im hauseigenen »ImmobilienCenter« und in den Geschäftsstellen wurde zur Beratung
von potenziellen Hauskäufern die »Baufinanzierung Anbahnung« eingeführt. Danach starteten die konkreten Vorbereitungen für die Baufinanzierung mit OSPlus_neo: Im
Sommer 2018 hat die Kreissparkasse gemeinsam mit der
Finanz Informatik die Erstadministration durchgeführt
und mit Hilfe externer Unterstützung das Regelmanagement überarbeitet. Anschließend wurde die Anwendung in
ersten Kundengesprächen getestet.
Obwohl die internen Abläufe bereits sehr eng an den
ausgelieferten Musterprozessen ausgerichtet waren, hat
sich das Projektteam nochmals mit dem Thema »Kompetenzen« beschäftigt, damit »der Fallabschluss im Markt
auch für die Standardbaufinanzierung ohne Prozessschleifen durchgeführt werden kann«. Zusätzlich wurde die Anwendung Lora eingeführt, um eine Vortaxe einheitlich, systemgestützt und automatisiert zu ermitteln. »Die Konditionsermittlung haben wir ebenfalls angepackt«, sagt der
Bereichsdirektor Baufinanzierungen. »Das wäre für Neo
nicht unbedingt erforderlich gewesen. Aber im Ergebnis
haben wir nun eine schlanke, standardisierte Ermittlung,
sodass wir über alle Kanäle die gleichen Konditionen stellen können.« Damit ist das Ideenpotenzial für Optimierungen noch nicht ausgeschöpft: Als nächstes wird die Kreissparkasse Wiedenbrück prüfen, inwieweit die nachgelagerten Prozesse der Vertragskontrolle in der Marktfolge
reduziert werden können, um die Abläufe dort noch schneller zu machen.
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Alexander Buschsieweke
Bereichsdirektor Baufinanzierung,
Kreissparkasse Wiedenbrück

Einfaches Konzept
Im ImmobilienCenter und im zentralen Bereich des Instituts müssen sich Berater, Sachbearbeiter und Administratoren mit der Anwendung vertraut machen, um damit arbeiten zu können. In Einzelschulungen mit individueller,
bis zu vierwöchiger Begleitung am Arbeitsplatz durch Alexander Buschsieweke wurden zunächst außerhalb des Kundengesprächs Fälle aus der Praxis in der neuen Baufinanzierung erfasst, für die ein Finanzierungsangebot ausgearbeitet werden sollte. »Anhand der konkreten Kundenfälle war
es einfacher, die Funktionen von Baufi_neo, die Produktdrehscheibe und die sogenannten Dunkelaktivitäten, also
die im Hintergrund ablaufenden Automatismen, zu erklären«, berichtet der Bereichsdirektor. »Nachdem die Berater
in der Erfassung und in der ›neuen Logik‹ Erfahrungen
gesammelt haben, nutzen sie im nächsten Schritt die
Anwendung direkt im Kundengespräch.« Die anfänglichen Bedenken, dass durch die Vertragsgestaltung im
Markt zusätzliche Sachbearbeitung in den Markt verlagert
würde, sind » verflogen, wenn die Mitarbeiter zwei oder drei
Mal den Prozess durchlaufen haben«, sagt Alexander Buschsieweke. Im Gegenteil, die Mitarbeiter wünschen sich, dass
noch mehr Fälle mit der Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo abgewickelt werden können. Er ist zuversichtlich,
dass bis zum Sommer in diesem Jahr alle Finanzierungsberater mit der Anwendung vertraut sind.

Der Rollout – ein kurzer Rückblick
2017: Im Rahmen der Paket-Rollout-Serien für das
Privatkundengeschäft erhielten Sparkassen gemäß
dem 7-Schritte-Modell strategische Beratungen,
Fachgespräche und Webinare. Damit wurde die Basis
für eine »selbstständige« Einführung der Baufinanzierung mit OSPlus_neo durch die Sparkassen ab der
technischen Bereitstellung gelegt.
März 2018: Die Finanz Informatik stellt Informationen
und Empfehlungen als Einsatz-Entscheidungsgrundlage für Sparkassen zur Verfügung und orientiert sich
dabei am Funktionsumfang der neuen Baufinanzierung
aktueller und anstehender OSPlus-Releases. Mittels
einer Online-Umfrage wurden die Einsatzplanungen
der Sparkassen erhoben.
Mai 2018: Die Baufinanzierung mit OSPlus_neo wird
technisch bereitgestellt und steht für den Einsatz zur
Verfügung. Mit Erweiterungen aus dem OSPlus-Release
18.1, z.B. Riester, ist die Anwendung für den Großteil
der Sparkassen gut zu nutzen.
Januar 2019: Die ersten Rollout-Serien für die Einführung der Baufinanzierung mit OSPlus_neo sind gestartet. Über 40 Sparkassen sind im ersten Quartal dieses
Jahres mit dabei.

S
Kreissparkasse Wiedenbrück
Wasserstraße 8 – 12
33378 Rheda-Wiedenbrück
Geschäftsvolumen: 2,8 Mrd. Euro
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Positives Fazit
»Bei den Mitarbeitern nehme ich eine positive Grundeinstellung wahr«, resümiert Alexander Buschsieweke die
Erfahrungen der letzten Monate. Auch für die Kunden halte
die Anwendung entsprechenden Mehrwert vor: Das neue
Finanzierungsangebot gefalle den Kunden sehr gut, weil es
modern und grafisch ansprechend aufbereitet ist, insbesondere die Visualisierung über den Zeitstrahl. Den frühen
Start mit der Baufinanzierung mit OSPlus_neo und ein zu
Beginn bewusst einfach gehaltenes Einführungskonzept
sieht er als Vorteil für die weitere Entwicklung, denn »es
wird uns in Zukunft leichter fallen, die vielen anstehenden Erweiterungen umzusetzen. Der Sprung ist dann nicht
mehr so hoch und das Ziel wird über viele kleine Einzeletappen erreicht.« Außerdem sei das sehr gute Zusammenspiel zwischen der Organisationsabteilung, dem ImmobilienCenter, der Marktfolge Aktiv und der Betriebswirtschaftlichen Abteilung ein Erfolgsfaktor. Da »alle an einem Strang
gezogen haben und das gleiche Zielbild hatten, konnten
zwischenzeitliche Herausforderungen immer schnell gelöst
werden«. Und – ganz wichtig – man sei die Aufgabe positiv
angegangen, habe immer Gründe für den Einsatz von
Baufi_neo gesucht und auch gefunden. »Aufgetretene Fehler haben wir an die FI adressiert, damit sie mit weiteren
Release-Einsätzen behoben werden können«, sagt Alexander Buschsieweke. »Das schreckt uns aber nicht von
einer Nutzung ab. Im Gegenteil, wir können so wertvolle
Hinweise aus der Praxis für die Weiterentwicklung der
Anwendung geben.«
Anderen Sparkassen empfiehlt er, sich frühzeitig und
intensiv mit den hauseigenen Voraussetzungen und Prozessen zu beschäftigen. So könne man im Vorfeld Prozessschleifen identifizieren, die unnütz sind und bei der Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo nicht mehr benötigt
werden. Und das bedeute häufig auch mal, »alte Gewohnheiten loszulassen«.
S
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Der Weg in die Serie –
eine exemplarische Darstellung
Erstkontakt – Bestandsaufnahme:
• Kontakt mit dem Ansprechpartner aus der OnlineUmfrage zur Klärung der Ausgangssituation und
des Vorbereitungsstands, dem Einsatzwunsch
der Sparkasse und zur Vorbereitung des Eingangschecks
Eingangscheck:
• standardisierter Check der strategischen
und bankfachlichen Voraussetzungen
• Beteiligte: Sparkasse, Regionalverband,
Finanz Informatik
• Ergebnis: Aufzeigen des Handlungsbedarfs
Workshop »Praxisfälle«:
• Absicherung der Entscheidung für die Baufinanzierung mit OSPlus_neo inkl. Ermittlung
einer Zielquote
• Vor-Ort-Termin in der Sparkasse mit
der Fachebene inkl. Live-Demo
Die Finanz Informatik bietet eine umfassende Einführungsunterstützung für die Baufinanzierung mit
OSPlus_neo an. Verschiedene Module ermöglichen
den Sparkassen je nach Ausgangssituation einen
bedarfsgerechten Einsatz im Privatkundengeschäft.
Interessierte Sparkassen wenden sich bitte an
den für sie zuständigen Kundenberater der Finanz
Informatik.

13

Titelthema

Baufinanzierung mit OSPlus_neo

ROLL’S REIN!
OSPlus_neo ist im Privatkundengeschäft
der Sparkassen angekommen: In den Filialen
und im medialen Vertrieb wird – kontinuierlich
zunehmend – mit den bereitgestellten
Anwendungen gearbeitet. Seit Oktober 2018
hat die Sparkasse Rottal-Inn die Baufinanzierung
mit OSPlus_neo im Einsatz. Wir fragten beim
Pilotinstitut der »ersten Stunde« nach, warum
die Zeit reif für die »Baufi« ist.

14
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D

ie Sparkasse Rottal-Inn ist seit drei Jahren Pilotinstitut
für die Baufinanzierung mit OSPlus_neo. Die neue fallabschließende Bearbeitung von Standardbaufinanzierungen ist seit Oktober 2018 im Einsatz. Das ITmagazin hat
Andreas Straßer, Leiter Geschäftskunden- und Wohnbaufinanzierer bei der Sparkasse, zu seinen Erwartungen, Praxiserfahrungen und zu vorbereitenden Maßnahmen befragt
und um Tipps für Institute gebeten, die die Einführung der
Baufinanzierung mit OSPlus_neo planen.
ITmagazin: Die digitale Welt wird größer, neue Medien
halten Einzug und eröffnen weitere Möglichkeiten.
Der Ruf nach Standards bleibt – auch unter den sich
ändernden Rahmenbedingungen. Welchen Stellenwert
haben diese Entwicklungen in Ihrem Haus?

Andreas Straßer
Leiter Geschäftskundenund Wohnbaufinanzierer

Andreas Straßer: Die konsequente Ausrichtung nach Standards sowie der Einsatz von neuen Medien ist für unser
Haus sehr wichtig. Wir setzen auf eine effiziente, sinnvolle
und planbare Digitalisierung. Daher haben wir uns entschieden, als Pilotsparkasse beim Projekt »OSPlus_neo
Baufi« mitzuarbeiten, um die Anwendung weiterzuentwickeln. In unseren Augen genügte der vorgegebene Standard nicht, die wesentlichen Geschäfte der Sparkassen
abzudecken. Die praxisorientierte Weiterentwicklung ist
notwendig, damit wir in diesem wichtigen Geschäftsfeld
unsere Kunden nicht verlieren, zum Beispiel an Finanzierungs-Vermittler.
ITmagazin: Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Einsatz
der OSPlus_neo Baufinanzierung?

S
Sparkasse Rottal-Inn
Pfarrkirchener Straße 16 · 84307 Eggenfelden
Geschäftsvolumen: 2,03 Mrd. Euro

Andreas Straßer: Schnelle, effektive Prozesse ohne Medienbruch. Der Kunde soll aktiv an seiner Baufinanzierung mitarbeiten können.
ITmagazin: Das sind hohe Anforderungen
an eine Anwendung in einem komplexen Themengebiet.
Werden Ihre Erwartungen erfüllt?
Andreas Straßer: Ich hatte seinerzeit den Anspruch ein Programm zu erhalten, welches die Wünsche der Kunden und
der Berater in jeder Hinsicht punktgenau trifft. Diese zugegebenermaßen sehr hohe Erwartung konnte noch nicht
erfüllt werden. Jedoch wurde und wird die Anwendung
zusammen mit der FI so weiterentwickelt, dass sie die Erwartungen der Praxis erfüllen wird. Daran arbeiten wir täglich
und haben jetzt bereits einen Stand, der den Einsatz am
Kunden bzw. mit dem Kunden gut möglich macht.
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ITmagazin: Welche Vorteile ergeben sich
für Ihre Mitarbeiter und Kunden durch die Nutzung
der Standardbaufinanzierung mit OSPlus_neo?

ITmagazin: Die Anbindung zur LBS Bayern ist noch
nicht realisiert. Ist die Nutzung von OSPlus_neo
Baufinanzierung für Sie trotzdem schon jetzt sinnvoll?

Andreas Straßer: Kurz gesagt, denn die Begriffe sprechen
für sich: schnellere Kreditentscheidungen, schnelle Angebote, keine Mehrfacherfassungen, Rechtssicherheit, Absetzung von der Konkurrenz aufgrund von Schnelligkeit und
Professionalität.

Andreas Straßer: Unbedingt, denn das Schaffen der Rahmenbedingungen ist ein sehr großer Vorteil. Zumal die
meisten Beratungen in »neo« begonnen werden können
und die Erfassung der Daten im System erfolgt. Bei Einbindung eines Bausparvertrages kann dann ohne Mehraufwand weitergearbeitet werden. Auch wird es meiner
Meinung nach einige Zeit dauern, bis sich die Berater an
die neue Beratungsphilosophie gewöhnen.

ITmagazin: Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter
auf den Einsatz vorbereitet? Welche Voraussetzungen
mussten für den Einsatz erfüllt werden?
Andreas Straßer: Wir haben unseren Prozess sowie die Technik und die Kompetenzen auf OSPlus_neo und die Standardbaufinanzierung ausgerichtet. Obwohl »neo-Baufinanzierung« noch nicht für alle Fälle funktioniert, kann dank
dieser Umstellung deutlich effektiver gearbeitet werden.
ITmagazin: Sie haben gesagt, der Kunde solle an seiner
Finanzierung aktiv mitarbeiten können. Gibt es ein Feedback der Kunden auf die neue Herangehensweise?
Andreas Straßer: Die Kunden empfinden es als sehr angenehm, zusammen mit dem Berater das Angebot zu entwickeln. Besonders die Kapitaldienstrechnung wird als sehr
spannend empfunden, da sie dem Kunden seine monatlichen Einnahmen, Ausgaben und das freie Budget aufzeigt.
ITmagazin: Wie zufrieden sind Sie mit der Einführungsunterstützung seitens der FI und ggf. des Verbandes?
Andreas Straßer: Als Pilotinstitut haben wir die Anwendung mit »Try and Error« getestet und unsere Erfahrungen eingebracht. Da »OSPlus_neo Baufi« für alle Beteiligte Neuland war, konnten wir kaum Unterstützung nutzen. Das haben wir aber auch nicht erwartet.
Die aktuelle Unterstützung empfinde ich als sehr gut.
Hier kann ich vor allem in Bayern eine sehr gute Zusammenarbeit feststellen. Die Schulungen und das Coaching
habe ich in einigen Sparkassen selbst übernommen und
festgestellt, dass es wichtig ist, die Baufi-Berater direkt zu
schulen.
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ITmagazin: Was empfehlen Sie anderen Sparkassen, welche
die Nutzung der OSPlus_neo Baufinanzierung noch
zurückgestellt haben oder die Einführung gerade planen?
Andreas Straßer: Ich rate allen, sich jetzt damit zu beschäftigen und die Prozesse anzupassen sowie die entsprechenden Kompetenzen zu vergeben. Ich bin in ganz Deutschland zum Coaching unterwegs und stelle fest, dass die
Berater und Kunden das Programm als gut empfinden. Es
muss ihnen nur richtig vermittelt und der Mehrwert herausgestellt werden. Ziel ist nicht, Kompetenz vom Berater
wegzunehmen sondern ihn dabei zu unterstützen, erfolgreicher zu sein. Die große Herausforderung ist, dass oft
sehr viele Mythen über die Baufinanzierung mit »neo« kursieren. Die Anwendung wurde ständig weiterentwickelt
und wird weiterhin praxisorientiert optimiert. Dies funktioniert jedoch nur, wenn sich die Sparkassen aktiv einbringen. Auch ist es unbedingt notwendig, das Programm zu
administrieren und einen Ansprechpartner dafür im Haus
zu haben, der die anfallenden Themen moderiert. Am wichtigsten ist die Schulung der Mitarbeiter in der Baufinanzierung. Hier sollte die Anwendung im Detail erklärt werden,
denn die Kollegen nutzen es zukünftig zusammen mit dem
Kunden.
ITmagazin: Vielen Dank!
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Baufinanzierung mit OSPlus_neo – alles klar?
OSPlus_neo bietet für den Großteil der Sparkassen
eine durchgängige, schnelle und damit effiziente
Prozessunterstützung für die Beratung und den Fallabschluss für eine Standardbaufinanzierung.
Über eine vertriebsorientierte Oberfläche erarbeiten
Berater und Kunde gemeinsam die Finanzierung.
Maschinelle Ableitungen und Automatismen vereinfachen die Vertragserstellung im Markt und reduzieren
Aufwände in der Marktfolge. Im Vergleich zur Portalversion der Standardbaufinanzierung bleiben dem
Berater eine Vielzahl an Eingaben erspart. Der Kunde
erhält zudem eine neuentwickelte Finanzierungsübersicht im attraktiven Layout.
Hat der Kunde im S-Immobilienportal seine Wunschimmobilie gefunden, kann er direkt den medialen
Anbahnungsprozess anstoßen. Er signalisiert damit
frühzeitig sein Interesse an einer Immobilie und/oder
an einer Finanzierung. Da die Prozessunterstützung
mit OSPlus_neo durchgängig und kanalübergreifend
ist, bleiben die wichtigsten Objekt- und Finanzierungsdaten, die er erfasst hat, für die fallabschließende
Beratung in der Filiale erhalten.

FIlm-Tipp
Andreas Straßer live auf dem FI-Forum 2018

www.youtube.com

Und wie geht es nun weiter?
Bereits heute bietet die »neo-Baufinanzierung« einen
großen Nutzen sowie mehr Vertriebsorientierung und
ermöglicht, Effizienzpotenziale auszuschöpfen. In
2019 wird der funktionale Ausbau praxisgerecht fortgesetzt. Zum Beispiel ist die Umsetzung einer OnlineFinanzierungszusage geplant.
Im abgeschlossenen Paket-Rollout zu OSPlus_neo
im Privatkundengeschäft hat die Finanz Informatik
viele Erfahrungen und Erkenntnisse mitnehmen
können, die in eine umfassende Unterstützung speziell für die Baufinanzierung mit OSPlus_neo eingeflossen sind. Der modulare Aufbau ermöglicht dabei ein
bedarfsgerechtes Eingehen auf die individuelle Ausgangssituation in den einzelnen Sparkassen.
Über 200 Institute haben bereits ihr Interesse zum
geplanten Einsatz zurückgemeldet. Zurzeit werden
die Wunschtermine abgestimmt. Für die nächsten
Umsetzungsschritte werden zusammen mit den
Sparkassen die bankfachlichen Einsatzvoraussetzungen – insbesondere der Grad der standardisierten Abwicklung der Baufinanzierung – geprüft
und der individuell angestrebte Nutzungsumfang
von OSPlus_neo Baufinanzierung formuliert.
Interessierte Sparkassen, die noch keinen
Terminwunsch für die Standardbaufinanzierung
mit OSPlus_neo adressiert haben und die Einführungsunterstützung nutzen möchten, wenden
sich bitte an den für ihr Haus verantwortlichen
Kundenberater der Finanz Informatik.
S
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Spektrum

eSport

Münchner
Meisterschaft
Die an sportlichen Großereignissen nicht gerade arme bayerische Landeshauptstadt
ist seit kurzem um ein weiteres attraktives Turnier reicher. Anfang Februar fand
das erste eSport-Fußballturnier in der Hauptstelle der Stadtsparkasse München statt.
Insgesamt 144 Teams und über 500 interessierte Gäste folgten dem Ruf ihrer Sparkasse
in das BeratungsCenter Marienplatz.

D

as erste eSport-Fußballturnier für Kunden, Partner und
Mitarbeiter der – gemessen an der Bilanzsumme – größten bayerischen Sparkasse fand vom 11. bis zum 15. Februar
gleich an fünf Tagen statt. Täglich nach Geschäftsschluss
trafen sich höchst unterschiedliche Teams, um im Wettkampf-Modus gegeneinander anzutreten. Gespielt wurde
das Spiel »Pro Evolution Soccer 2019« des japanischen Entwicklers Konami auf der XBox One von Microsoft. Laut dem
Urteil zahlreicher Fachzeitschriften stellt es zugleich im
Gegensatz zu anderen populären Softwareprodukten das
realistischere und taktisch anspruchsvollere elektronische
Fußballspiel dar.

Film
eSport in der Stadtsparkasse
München – Film
www.youtube.com
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Star Finanz ist »Innovator
des Jahres 2019«

Dr. Bernd Hochberger (Zweiter von rechts)
und Michael Rahn (rechts) von der Stadtsparkasse
München zeichneten das Team yomo (vorn)
mit dem 3. Platz aus.

Am Mittwoch der Münchner eSport-Woche nahmen auch
zwei Teams aus der Finanz Informatik (FI) und ein gemischtes yomo-Team, bestehend aus Sportlern der FI und des
Sparkassen-Finanzportals, teil. Die insgesamt 32 Teilnehmer mussten erst die Gruppenphase überstehen, bevor es
ab dem Achtelfinale in die KO-Runde ging. Die Teams mit
FI-Beteiligung bestanden souverän die Gruppenphase – am
Ende belegte Team yomo den 3. Platz an diesem Tag.
Diese und viele weitere Veranstaltungen zeigen: eSport
wird auch hierzulande immer populärer. Die Welle der
Begeisterung für diesen besonderen Sport ist aus Korea
über die USA inzwischen bis nach Europa geschwappt. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand: Beim eSport können Nutzer schnell und einfach unabhängig von Geschlecht, Alter,
Kulturkreis und persönlicher Situation eine neue Rolle einnehmen. Zum Beispiel als Fußballprofi des Lieblingsvereins, der sich im Spiel mit vielen anderen misst. Bereits
heute werden viele Online-Games über alle Kontinente und
Zeitgrenzen hinweg gespielt.
Für ihre erste eSport-Woche hat sich die Stadtsparkasse München für Fußball entschieden; eine der beliebtesten Spiele der eSport-Fangemeinde, die von Jahr zu
Jahr wächst. 75 Prozent der 14- bis 29-Jährigen und 63 Prozent der 30- bis 49-Jährigen sowie 24 Prozent der über
50-Jährigen gamen nach eigenen Angaben regelmäßig.
»Wir finden das einen tollen Trend, der sich hier in Deutschland und München ausbreitet und wollen hier als eine der
ersten Banken ganz vorne mit dabei sein«, so Dr. Bernd
Hochberger, zuständiger Vorstand für IT, Digitalisierung
und Innovation der Stadtsparkasse München.
S

Die Hamburger Star Finanz gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Dies geht aus der
aktuellen Ausgabe von brand eins Thema hervor, dem
Branchenreport des renommierten Wirtschaftsmagazins brand eins Wissen und des unabhängigen Marktforschungsinstituts Statista. Star Finanz erhält den
Award im Bereich Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister in der Kategorie kleine bis mittelständische Unternehmen bereits zum dritten Mal. brand eins
und Statista zeichnen das Unternehmen für seine Rolle
als Innovationstreiber im Privat- und Firmenkundengeschäft aus.
S

Neues Digital-Magazin
aus dem S-Hub
Goldilocks, das neue Digital-Magazin des Sparkassen
Innovation Hubs, steht ab sofort in den App Stores von
Apple und Google zum Download bereit. Gemeinsam
mit finletter und seinen unabhängigen journalistischen
Inhalten wirft das Innovation Lab der SparkassenFinanzgruppe einen Blick über den Tellerrand hinaus
und berichtet im App-Format über aktuelle Trends, Innovationen und Entwicklungen der Digital- und Finanzbranche. Jede Ausgabe behandelt dabei ein übergreifendes Thema und soll mit Hintergrundberichten, News,
Interviews, Analysen und neuen Produktideen einen
Beitrag zu innovativem Denken leisten.
Goldilocks gibt zudem Einblicke in die Arbeit und
Denkweise des Hubs, insbesondere zu neuen Kooperationen und mit FinTechs, Startups und innovativen
Unternehmen aus der ganzen Welt. Drei Ausgaben sind
bereits veröffentlicht, die nächste Version von Goldilocks erscheint Ende März. Aktuell sind vier Ausgaben
pro Jahr geplant.
S
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Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo

DURCHSTARTEN
–»

M I T DE N NE UEN GE W E R BL I CHE N
F I NA NZ K ON ZE P TE N «
Startschuss im Januar für den Rollout:
Die neuen »Gewerblichen Finanzkonzepte
mit OSPlus_neo« lösen Ende des Jahres
die bisher papiergebundenen Gesprächsbögen sowie die im OSPlus-Portal bereitgestellten Anwendungen für Gewerbeund Firmenkunden ab. Damit steht ein
neues digitales Beratungsmedium für
eine qualitativ hochwertige Beratung
von Gewerbe-, Firmen- und Unternehmenskunden bereit. Das Segment der Geschäftskunden soll gemäß DSGV-Konzeption
dagegen zukünftig im Business-Center
mittels Kampagnen betreut werden, sodass
für dieses Kundensegment der Einsatz
des Finanzkonzepts entfällt.
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D

ie »Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo«
stellen ein neues digitales Beratungsinstrument dar
und unterstützen das Ziel einer beraterorientierten Kundenbetreuung – so, wie im DSGV-Projekt »Vertriebsstrategie der Zukunft – Firmenkunden« beschrieben. Sparkassenberater erhalten damit ein Tool, um ihre Gewerbe-, Firmen- und Unternehmenskunden auf Augenhöhe bedarfsgerecht zu beraten und deren wirtschaftliche Situation
ganzheitlich und fallabschließend in OSPlus zu erfassen.
Die neuen Finanzkonzepte für Gewerbe- sowie Firmenund Unternehmenskunden basieren inhaltlich auf dem bisherigen »Finanzkonzept Firmenkunden« – für Gewerbekunden im Umfang der Fragen etwas reduziert, für Unternehmenskunden für die Dokumentation von Gesprächen auf
der Arbeitsebene angedacht – auf jeden Fall immer passend.
Außerdem vereinen sie die bisherigen betriebswirtschaftlichen Inhalte des Jahresgesprächs und die Detailanalysen,
ergänzt um den neuen Geschäftskonto-Check – alles bereitgestellt als neuer OSPlus_neo-Prozess.
Durch den neuen modularen Aufbau können die
Berater flexibel die Module auswählen, die auf die kundenindividuelle Situation zutreffen. Zusätzlich können sie
diese Auswahl im Gesprächsverlauf nach einem Impuls
des Kunden auch jederzeit anpassen. Dies ermöglicht es,
die vorhandenen Kundenpotenziale optimal auszuschöpfen und die Beratungsqualität im Kundengespräch durch
die effiziente Gesprächsdurchführung zu erhöhen – höchstmögliche Flexibilität also bei allen Vorteilen der Standardisierung.
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Außerdem erfolgt erstmals eine medienbruchfreie Integration von betriebswirtschaftlichen Grafiken und Kennzahlen aus EBIL (Elektronische Bilanzanalyse des DSV),
die dem Berater neue Möglichkeiten im Finanzkonzeptgespräch eröffnen. Im Rahmen des regelmäßigen, z.B. jährlich wiederkehrenden, Unternehmergesprächs können entsprechende Schwerpunkte aus den Bedarfsfeldern unter
Einsatz von betriebswirtschaftlichen Zahlen des Kunden
besprochen werden. Aber auch in den weiteren Modulen
sind betriebswirtschaftliche Grafiken und Kennzahlen an
geeigneten Stellen eingebunden. Da alle Daten sofort in
OSPlus gespeichert werden, verringert sich der Nachbearbeitungsaufwand für den Berater erheblich, aber auch die
Gesprächsvorbereitung wird erleichtert.
Unterstützung von allen Seiten
Egal, ob die Beratung stationär in der Filiale oder mobil
beim Kunden vor Ort geschieht, die Anwendung bleibt die
gleiche.
Neu ist die Art der Beratung mit den Neo-Finanzkonzepten: Berater und Kunde schauen während des gesamten
Beratungsgesprächs gemeinsam auf den Bildschirm und
gehen die im Rahmen der Gesprächsvorbereitung ausgewählten Module zusammen durch. Damit der Kunde die
Beratung auf dem Bildschirm verfolgen kann, soll gemäß
Empfehlung des DSGV-Projekts beim Einsatz von iPads
mindestens die Variante iPad pro mit 12,9‘‘-Monitor verwendet werden. Auf Impulse des Kunden kann der Berater
jederzeit flexibel reagieren.
Damit die bildschirmgestützte Beratung in der Praxis
erfolgreich durch die Firmen- und Gewerbekundenberater
zum Einsatz kommen kann, bedarf es entsprechender
Schulungsmaßnahmen. Denn es ist erforderlich, die Berater mit der neuen Beratungssituation und dem Umgang
mit mobilen Endgeräten im Beratungsprozess vertraut zu
machen. Hierfür bieten die Sparkassen-Akademien ein
umfangreiches, modular aufgebautes und bundesweit einheitliches Schulungskonzept mit besonderem Fokus auf
dieser neuen bildschirmgestützten Beratungssituation an.
Die Sparkassen können somit ihre Schulungsmaßnahmen
individuell auf ihre Bedürfnisse abstimmen und die für sie
relevanten Module zusammenstellen.
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Auch bei der Einführung der neuen Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo sind die Institute nicht auf sich
gestellt: Die Finanz Informatik bietet in Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Regionalverbänden eine bankfachliche
und IT-seitige Einführungsunterstützung an, die sich primär an Sparkassen richtet, die die Gewerblichen Finanzkonzepte im OSPlus-Portal bereits im Einsatz haben. Aber
auch Neueinsteiger können sich bei Erfüllung entsprechender Voraussetzungen anmelden.
Bei der strukturierten Einführung in bewährter Serienform finden neben einem Fachgespräch auch ein SerienJour-fixe sowie der Projektabschluss in Form einer OnlineBefragung statt. Im Fachgespräch erhält die Sparkasse einen
detaillierten Überblick über die neue Anwendung sowie
administrative Hinweise, die eine eigenständige Einführung im Institut ermöglichen. Der Serien-Jour-fixe dient
dazu, einen Überblick über den aktuellen Status der Umsetzung in den Instituten zu erhalten und offene Fragen seitens
der Sparkassen zu klären. Im Rahmen des Fachgesprächs
und des Serien-Jour-fixe erhalten die Sparkassen darüber
hinaus die Gelegenheit, sich mit ihrem Regionalverband
sowie mit anderen Instituten auszutauschen und interessante Erfahrungswerte zu bestimmten Themenstellungen,
wie beispielsweise der technischen Ausstattung der Berater
mit mobilen Endgeräten, zu erhalten. Bereits 311 Sparkassen haben sich bisher für die Einführungsunterstützung
angemeldet (Stand Anfang Februar). Zurzeit laufen bereits
acht Serien parallel. Der Serien-Rollout soll bis Ende 2019
abgeschlossen sein.
S
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AUS DER PRAXIS
Klaus Piegsa ist seit Januar dieses Jahres für
die Kreissparkasse Groß-Gerau als Bereichsdirektor Gewerbekunden tätig. Noch bis März
hat er parallel beim SGVHT als Referent Firmenkunden unter anderem an der Vertriebsstrategie
der Zukunft für Firmenkunden (VdZ FK) mitgearbeitet. Hier erläutert er, wieso die neuen
Gewerblichen Finanzkonzepte einen der wesentlichen Bausteine der VdZ FK darstellen und
weshalb Berater Spaß an der neuen Anwendung
finden werden.
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Die ganzheitliche Beratung lernt laufen
»Mit den Gewerblichen Finanzkonzepten steht den Sparkassen seit 2006 ein Medium zur Verfügung, das den ganzheitlichen Beratungsanspruch der Häuser in die Praxis umsetzen
sollte. Durch seine analoge Darreichungsform sowie fehlende Verzahnung der einzelnen Bögen zwischeneinander
ist die bisherige Vorgehensweise nicht mehr mit dem Anspruch und auch der Wirklichkeit des Jahres 2019 vereinbar. Darüber hinaus und das ist sicherlich auch ein Resultat
der beiden vorgenannten Punkte, ist die Nutzbarkeit der im
Finanzkonzeptgespräch gewonnenen Erkenntnisse sehr eingeschränkt möglich.
Auch in der Kreissparkasse Groß-Gerau sind die im
Projekt VdZ Firmenkunden aufgegriffenen Probleme im
Status quo vorzufinden. Dies wurde durch eine intensive
Bestandsaufnahme mit dem SGVHT sowie einer Messung
der vertriebsaktiven Zeit deutlich. Das Feedback zum Thema
Finanzkonzepte ergab unter anderem Aussagen wie »wenig
Freude bereitende Anwendung«, »komplizierte Medienbrüche«, »kaum spürbarer Mehrwert« und daraus resultierend
(so ehrlich muss man sein): »Keine Zeit und Lust, alleine für
die Statistik Bögen zu erfassen«.
Folgerichtig landete die ganzheitliche Beratung auf
der To-do-Liste im Rahmen des Projektes VdZ FK ganz weit
vorne. Das Gute daran: Die neuen Gewerblichen Finanzkonzepte sind einer der wesentlichen Bausteine des Vertriebsprozesses nach VdZ FK, welche bereits seit Release
18.1 vollumfänglich in der IT umgesetzt sind. Mit der ITUmsetzung besteht die Möglichkeit, viele der eingangs
aufgezählten Probleme zu lösen, oder besser gesagt: Die
ganzheitliche Beratung lernt laufen.
Intuitive Nutzerführung, kundenfreundliches Frontend, medienbruchfreie Integration von EBIL-Daten sowie
optimierte Inhalte für mobile Endgeräte sind nur ein Auszug
der Vorteile der neuen auf der Oberfläche von OSPlus_neo
bereitgestellten Anwendung. Als zentrale Schnittstelle
für Kundendaten stellen die neuen Beratungsmedien die
Datenquelle überhaupt für den Vertrieb der Zukunft dar, der
immer mehr unter dem Stern von Data-Analytics und Co.
steht.
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Die aus Sicht der Berater wichtigste Neuerung jedoch ist die
schnittstellenfreie Zusammenführung der bisher bestehenden Finanzkonzeptbögen mit Jahresgespräch und Vertiefungsthemen. Künftig wird es möglich sein, entweder voradministrierte oder individuell erstellte Gesprächsthemen
modular auszuwählen, um diese mit dem Kunden zu
besprechen. Steht beispielsweise ein Gespräch zu einer
Investitionsfinanzierung an, kann der voradministrierte
Gesprächstyp »Vertiefungsgespräch Investitionen« gewählt
werden, um genauere Informationen zum Investitionsvorhaben zu erfassen und ggf. weitere Vertriebsansätze zu
erkennen.
Da die neuen Beratungsmedien eine gänzlich neue
Beratungssituation darstellen und darüber hinaus auch
Anforderungen an technische Kenntnisse der Berater stellen, ist ein durchdachter Rollout in der Sparkasse unerlässlich. Einen guten Einstieg in das Thema bietet daher der von
der Finanz Informatik angebotene Serien-Rollout, der in
bewährter Manier das Format der »Fachgespräche« aufgreift. Hier bekommen die Teilnehmer einen intensiven
(Live-) Einblick in die neue Anwendung und wertvolle Hinweise zur Administration. Die Darstellung des strategischen Rahmens (Vertriebsprozess nach VdZ Firmenkunden) durch den Regionalverband komplettiert das runde
Angebot der Finanz Informatik.
Weiterhin gibt es im Rahmen der Serien die Möglichkeit eines intensiven Austauschs zwischen den teilnehmenden Sparkassen, z.B. im Rahmen von telefonischen
Serien-jour-fixes, sodass auch noch Anregungen und Überlegungen anderer Häuser aufgenommen und ggf. übernommen werden können. Selbstverständlich ersetzt die
Teilnahme an den Rollout-Serien kein individuell für jedes
Haus zu entwickelnde Vorgehens- und Schulungskonzept.
Als Ausgangsbasis hierfür wurde von allen Akademien ein
bundesweit einheitliches Paket an Schulungsmaßnahmen
entwickelt.
Für die Kreissparkasse Groß-Gerau sind die neuen
Finanzkonzepte in der Beratungsphilosophie der Zukunft
jedenfalls gesetzt und aus dem Vertriebsprozess nicht
wegzudenken. Erfolgskritisch ist dabei die Schaffung von
Akzeptanz bei Beratern. Erreicht wird diese durch konsequente Einbindung in der Einführungsphase, Mitwirkung
bei Administration und Modulauswahl sowie natürlich
technische und vertriebliche Schulungen, denn nur wer
sich virtuos in der Anwendung bewegt und weiß, welche
Informationen welchen Datenpool und welches Ereignis
ansteuern, wird einen echten Mehrwert und, ich glaube
soviel darf gesagt werden: Spaß an der neuen Anwendung
finden.«
S
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Klaus Piegsa
Bereichsdirektor
Gewerbekunden

S
Kreissparkasse Groß-Gerau
Darmstädter Straße 22 · 64521 Groß-Gerau
Geschäftsvolumen: 3,24 Mrd. Euro
www.kskgrossgerau.de

Durch die Überarbeitung
der Finanzkonzepte für
Firmen- und Gewerbekunden und die Bereitstellung der neuen
»Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo«
ist ein weiterer Schritt
in Richtung Digitalisierung
des Firmenkundengeschäfts getan.
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News

Office_neo –
Rollout läuft nach Plan
Für den Rollout zu Office_neo läuft
aktuell alles nach Plan. Die neue Bürokommunikationslösung wird in den Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe
zurzeit schrittweise eingeführt. Mit der
nächsten Serie für Office_neo werden
im April sieben weitere Institute auf
die neue Bürokommunikationsplattform überführt. Bisher wurden unter
Office_neo 49.000 Postfächer in den
Instituten umgestellt. Die Migrationsserien für 2019 und 2020 sind ausgebucht. Bis Ende Februar hatten sich

bereits 200 Institute für die Umstellung auf Office_neo angemeldet. Für
2021 sind noch Plätze in den RolloutSerien frei. Alle Institute, die sich noch
nicht für einen Rollout-Serientermin
entschieden haben, können sich dafür
noch anmelden. Ziel ist es, die Institute bis Ende 2022 auf Office_neo zu
migrieren. Für Sparkassen im Verbandsgebiet des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) erfolgt die Koordination der Migrationsplanung durch
den OSV. Hier ist eine gemeinsame

Migration in 2022 geplant. Die neue
Bürokommunikationsplattform ermöglicht in der Sparkassen-Finanzgruppe eine schnellere, flexiblere und
effizientere Kommunikation. Den Mitarbeitern in den Instituten bietet
Office_neo neben den Anwendungen
für die klassische Bürokommunikation wie Mail und Kalender zusätzliche Lösungen für eine institutsinterne
und -übergreifende Kommunikation
und Zusammenarbeit.
S

TAN-Verfahren einfach wechseln
Sparkassen, die ihre Online-BankingKunden vom smsTAN-Verfahren auf
das chipTAN- oder pushTAN-Verfahren umstellen möchten, erhalten hierfür einen neuen OSPlus_neo-Ablauf,
den die Kunden selbstständig und fallabschließend in der Internet-Filiale
und der Sparkassen-App ausführen
können. Seit Ende 2018 können die
Kunden das Sicherungsverfahren nun
eigenständig wechseln – ohne weitere
Nacharbeiten seitens der Sparkassen.
So stellt die Finanz Informatik die ITUnterstützung zur Verfügung, um auch
eine große Anzahl an Kunden auf
pushTAN oder chipTAN umzustellen.
Besonders die Integration des Prozesses in die Sparkassen-App unterstützt
Mobile-Banking-Nutzer bei der Umstellung auf pushTAN.
Vorplanung seitens der Institute:
Sie können entscheiden, welche Verfahren für welche Kunden zur Auswahl stehen. Außerdem können sie
steuern, ab welchem Zeitpunkt die
Kunden automatisch das TAN-Verfahren wechseln müssen und hierzu
dann durch den neo-Prozess geführt
werden.
S
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Wechseln leicht gemacht:
Mit dem neuen
OSPlus_neo-Prozess
»Wechsel TAN-Verfahren
(medial)« können
Kunden bequem auf das
pushTAN- oder chipTANVerfahren umsteigen –
und das selbstständig
und fallabschließend.
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Lösungen & Praxis

yomo

TÜRÖFFNER
FÜR NEUE KUNDEN

Die Zahl wächst:
Mehr als 140 Sparkassen haben
aktuell ihre Bereitschaft erklärt, Teil
der yomo-Community zu werden.
Besonders schnell
hat dabei die Stadtsparkasse Kaiserslautern reagiert.
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B

ereits nach sechs Tagen kam vom Stiftsplatz in Kaiserslautern die Antwort: Wir sind dabei! Doch auch wenn
diese Rückmeldung an die Finanz Informatik relativ kurzfristig vollzogen wurde, erfolgte diese Entscheidung nicht
spontan oder gar unüberlegt. »Bereits auf dem FI-Forum
2016 wurde yomo in der damaligen Version 1.0 vorgestellt.
Seitdem haben wir die beständige Weiterentwicklung
mit Interesse verfolgt«, berichtet Björn E. Trost, Bereichsleiter Organisation der Stadtsparkasse Kaiserslautern. Der
Launch der nun gültigen Version wurde zuvor mittels Vorstands-Rundschreiben kommuniziert und parallel über die
Regionalverbände sowohl in die Fach- als auch in die Vorstandsebenen vorangetragen. »Das Einholen der Unterschrift auf dem Letter of Intent (LoI) war dann eine ›leichte
Übung‹ – zumal yomo wunderbar in die strategische Ausrichtung unseres Produktportfolios passt«, so der Bereichsleiter weiter.
Wo lässt sich yomo strategisch einsetzen?
Das Produkt ist bekanntlich ein App-basiertes Girokonto,
das sich an eine junge, mobile Generation richtet. Eine Zielgruppe, die man vermutlich häufig in den urbanen Gefilden der Metropolen vermuten würde. Doch wie groß ist das
entsprechende Potenzial in ähnlichen Regionen wie z. B.
Kaiserslautern? »Wir sehen yomo grundsätzlich als Türöffner für weitere Produkte an, um die umkämpfte Zielgruppe
als Kunden zu gewinnen«, skizziert Björn E. Trost die dahinter stehende Strategie. Der frühere Automatismus, dass
beginnend mit dem Knax-Club über die Eröffnung eines
Gehaltskontos auch dann die Baufinanzierung über die
Sparkasse erfolgte, habe sich heute leider überholt. »Ich
sehe es im eigenen familiären Umfeld, dass die jungen Heranwachsenden sich digital im Internet bewegen und kein
Verständnis für die Notwendigkeit einer Kontoeröffnung in
der Filiale aufbringen.«
Mit Mehrwert: yomo plus Kreditkarte
Die Stadtsparkasse Kaiserslautern ist zugleich das erste
Institut, das das junge Girokonto mit einer Kreditkarte
anbieten wird. »Das Angebot von yomo zusammen mit

S
Stadtsparkasse Kaiserslautern
Stiftsplatz 10
67655 Kaiserslautern
Geschäftsvolumen: 1,12 Mrd. Euro
www.stadtsparkasse-kaiserslautern.de
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Björn E. Trost
Bereichsleiter Organisation

einer Kreditkarte halten wir gerade für diese mobile, reisefreudige Zielgruppe für wichtig«, begründet Björn E. Trost
die Entscheidung für diese Kombination. Beginnend mit
dem neuen Angebot erfolgt die Administration des yomoKontos komplett über die bekannten Mechanismen von
OSPlus. Technisch gesehen ist es also recht einfach, das
yomo-Konto sowie die Zusatzprodukte in OSPlus abzubilden. »Wir bepreisen die yomo-Kreditkarte analog der
Kreditkarte eines klassischen Girokontos und möchten
uns da-durch bewusst von den Anbietern kostenloser Kreditkarten abheben«, sagt der Bereichsleiter Organisation.
Wie geht es weiter?
Die Entwicklung hin zu yomo 2.0 war ein langer Prozess –
beendet ist es damit nicht. Nach der Pilotierung im Dezember 2018 startete der Rollout; die Stadtsparkasse Kaiserslautern ist zu einem frühen Zeitpunkt in die Weiterentwicklung sowie die Migration eingestiegen. »So konnten wir
unsere Erfahrungen aus der OSPlus-Administration in den
Leitfaden der Finanz Informatik einbringen, der nun allen
Sparkassen zur Verfügung steht. Damit sollte es einem geübten Administrator recht einfach möglich sein, das yomoKonto in OSPlus zu verwalten«, berichtet Björn E. Trost aus
der Einführungsphase.
Für das 1836 gegründete Institut ist es zugleich das
Entrée in die rein digitale Welt; parallel zu yomo führte sie
auch den Robo-Advisor bevestor ein. Die klare Erwartung,
dass die Funktionalität von yomo weiter ausgebaut und z. B.
der Abschluss von Standard-Versicherungen bequem über
die App bzw. das Smartphone möglich sein wird, ist in der
Pfalz jedoch auch vorhanden.
Aktiv beworben wird yomo von der Stadtsparkasse
Kaiserslautern derzeit nicht. »Die Sparkassen-Finanzportal
übernimmt zentral für alle Institute die Bewerbung über
die definierten Kanäle wie etwa Facebook. Hierüber versprechen wir uns die beste Conversion Rate, das heißt,
eine hohe Anzahl von Interessenten mit einer entsprechenden Quote an Neuabschlüssen für yomo. Getreu dem aktuellen Motto: Gemeinsam allem gewachsen«, stellt Björn E.
Trost abschließend fest.
S
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Star Finanz

StarMoney 12 Deluxe

Jederzeit wissen,
wo man finanziell steht
S

tarMoney, Deutschlands meistverkaufte Finanzverwaltungs-Software und Testsieger im Online-Banking-Software-Vergleich 2018, kommt in einer neuen Version auf den
Markt. Bei der Weiterentwicklung von StarMoney 12 Deluxe
standen für das Entwicklerteam, neben neuen Zusatzfunktionen und Mehrwert, vor allem die Optimierung des Kundennutzens im Zentrum. Entsprechend wurden für das Update
die Wünsche und Gewohnheiten der Anwender umfangreich analysiert. Welche Funktionen werden am meisten
genutzt? Wo kann die Bedienung einfacher werden? Und
wie kann StarMoney 12 Deluxe über das reine Banking hinaus hilfreich sein?
Die Erkenntnisse aus Befragungen, Datenanalyse und
den Praxistests im Star Finanz User-Lab war eindeutig:
Anwender wollen nicht nur eine übersichtliche Gestaltung
und intuitive Bedienbarkeit bei Standardfunktionalitäten.
Vor allem erwarten sie heute, dass eine Software ihnen
dabei hilft, die eigenen Finanzen schnell und einfach zu
analysieren und vorhandene Potenziale zu nutzen. Daher
zeigt die neue Übersichtsseite in StarMoney 12 Deluxe dem
Anwender alle relevanten Kennzahlen und Informationen
auf einen Blick. Entlang optimierter Auswertungs-, Planungs- und Analysemöglichkeiten gewinnt der Anwender
ein besseres Verständnis über Einnahmequellen und das
eigene Ausgabeverhalten.
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Verträge direkt aus StarMoney kündigen
StarMoney 12 Deluxe beinhaltet zusätzliche Funktionen, die
noch mehr Kontrolle und Verständnis über die finanzielle
Situation bringen und helfen, vorhandene Potenziale zu
nutzen. Hierunter fällt auch das neue Vertragsmanagement,
das von der Zusammenarbeit mit dem Partner »aboalarm«
profitiert. Anhand einer intelligenten Umsatzanalyse erkennt die Software automatisch bestehende Verträge und
erinnert den Anwender proaktiv an Kündigungsfristen. Die
Kündigung erfolgt dann rechtssicher aus der Software heraus. Nutzer der Deluxe-Version profitieren zudem von
besonders günstigen Konditionen beim Kündigungsservice. Das Programm greift dafür auf die Aboalarm-Datenbank mit über 25.000 geprüften Vorlagen zu, die sich aus
einer Vielzahl von Zeitschriften-, Handy-, Versicherungsund weiteren Anbietern zusammensetzen. So lassen sich
Kostenfallen in den eigenen Ausgaben nicht nur einfach
erkennen, sondern auch mit wenigen Klicks beseitigen. Die
Sicherheit der Kundendaten bleibt dabei immer gewährleistet, einen Zugriff auf die Kontoinformationen gibt es für den
Partner nicht.
Schneller auf den Punkt: weniger Klicks, mehr Klarheit
Ebenfalls verbessert wurde die Nutzerführung bei der
Erstellung von Auswertungen. Auf der Übersichtsseite
erhalten Anwender jetzt einen direkten Überblick über alle
Konten sowie die beliebtesten Auswertungen. Dazu gehören
der monatliche Einnahmen- und Ausgaben-Vergleich, ein
Überblick zu den Ausgaben für einzelne Kategorien wie
Lebenshaltung, Haus, Gesundheit oder Freizeit sowie die
größten Empfänger und Auftraggeber von Zahlungen. Auch
Darstellung und Bedienung der Auswertungen wurden weiter verbessert. Nicht nur entspricht die Optik mit übersichtlichen Balkengrafiken und Kreisdiagrammen noch besser
den modernen Sehgewohnheiten. Auch lassen sich nun
Zeiträume und Konten direkt auf der Seite verändern. Weiter optimiert wurde die automatische Erkennung wiederkehrender Buchungen mit dem Ergebnis, bessere Finanzprognosen abgeben zu können.
StarMoney 12 Deluxe lässt sich bis zu drei Mal einsetzen – auf zwei PCs und einem USB-Medium für unterwegs.
Wer noch mehr aus StarMoney herausholen möchte, kann
die StarMoney-Flat buchen. Egal ob am PC, am Mac oder
mobil – mit der StarMoney-Flat kann man alle StarMoneyProdukte zu einem Preis mehrfach nutzen.
Neue StarMoney PSD2 ready
Ab dem 14.09.2019 treten weitere Stufen der PSD2 in Kraft.
Unter anderem die vorgeschriebene starke Kundenauthentifizierung. Hintergrund hierbei ist, dass sich Kunden auch
bei Umsatz- oder Saldenabfragen von Girokonten nicht nur
per PIN authentifizieren müssen, sogar mindestens alle 90
Tage auch mit einer TAN. Das soll die Sicherheit im OnlineBanking noch weiter erhöhen. Das und vieles Weitere stellt
die aktuelle Version von StarMoney sicher.
S

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

29

FI-Gruppe

FI-SP

KI
nutzbar
machen
W

ie können die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe
die neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz
praktisch nutzen? Diese Fragestellung ist das Leitmotiv des
von der FI-Gruppe gegründeten Competence Centers für
Künstliche Intelligenz (KI). Das in der Finanz Informatik
Solutions Plus (FI-SP) angesiedelte Team hat die Aufgabe,
das Thema verantwortlich zu koordinieren und aktiv voranzutreiben. Dafür wurde im letzten Jahr in einer Vorstudie untersucht, wie Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner durch den Einsatz von KI profitieren können.
In diesem Jahr nimmt das Competence Center nun konkrete Umsetzungsprojekte in Angriff.
Inhaltlich wurden im letzten Jahr folgende Themenbereiche identifiziert, die mit KI vorangebracht werden sollen:
• Verbesserung der Kundeninteraktion
in den verschiedenen digitalen Kanälen,
um diese noch näher am Kunden auszurichten,
• IT-Abläufe noch sicherer und verlässlicher zu machen,
• ungeliebte administrative Aufgaben
zu automatisieren oder zu vereinfachen.

›
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›
Nutzen im Vordergrund
Das KI Competence Center fungiert in der FI-Gruppe als KIHub. Dabei arbeitet es eng mit den verantwortlichen Stellen in der FI und dem Sparkassen Innovation Hub (S-Hub)
zusammen und vernetzt sich aktiv mit anderen Digitalisierungsinitiativen in der Finanzgruppe. Die Schwerpunkte
liegen 2019 auf den Gebieten des Maschinellen Lernens,
des Einsatzes von Software-Robotern, auf Verfahren zur
Betrugserkennung sowie Big Data Analytics.
In den Gesprächen der letzten zwölf Monate mit den
Sparkassen haben die KI-Experten einen erweiterten Handlungsbedarf in der automatischen Erkennung von Kundenanliegen in den verschiedenen Kanälen ermittelt. Erwartetes Ziel ist die möglichst vollautomatisierte Weiterverarbeitung der identifizierten Inhalte mithilfe von KI. Bereits gestartet wurde ein Umsetzungsprojekt, das mithilfe eines
Software-Roboters wiederkehrende Aufgaben automatisiert. Als Pilot werden aktuell Anwendungsfälle aus dem
Personalwesen umgesetzt, die bisher monatlich viel manuellen Aufwand verursacht haben.
Die richtigen Anwendungsfälle finden und umsetzen
Praxisnähe wahrt das KI Competence Center durch eine
enge Zusammenarbeit mit den Instituten. Dabei geht es
darum, die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren.
Zur Ergänzung der in Interviews und Workshops erfassten
Themen wird ein Ideenwettbewerb gestartet, bei dem Institute weitere bankfachliche Herausforderungen einreichen können, die bisher nicht oder nur zu einem geringen
Anteil mithilfe von IT gelöst werden konnten. Haben die
eingereichten Geschäftsvorfälle ein hohes Potenzial, die
Organisationen der Sparkassen-Finanzgruppe ihren Kunden näherzubringen, unliebsame Aufgaben zu automatisieren oder Zeit für kundenorientierte Aufgaben zu schaffen, stehen die Siegchancen gut. Denn das KI Competence
Center prämiert kniffelige Herausforderungen, die sich
mittels KI-Methoden beziehungsweise -Technologien lösen
lassen und damit den Instituten einen hohen Mehrwert
bieten. Bis zum 30. April können Fachabteilungen ihre Anwendungsfälle über die Internetseite unter www.f-i-sp.de/kixs
einreichen. Dabei reicht eine kurze Darstellung der Herausforderung und eine Einschätzung, welchen besonderen Nutzen eine IT-Lösung verspricht. Eine Jury aus Fachexperten und KI-Spezialisten wählt die Einreichungen
aus, die das größte Potenzial haben, richtungsweisend für
die Sparkassen-Finanzgruppe zu sein.
S
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Ihre Ideen sind gefragt!
Sie haben eine fachliche Herausforderung, aber keine
überzeugende technische Lösung? Etwa um die Wünsche Ihrer Kunden besser zu erkennen und darauf zu
reagieren? Oder um wiederkehrende administrative
Aufgaben wie die Durchführung von Listenabgleichen
oder die Bearbeitung von Formularen zu vereinfachen
bzw. zu beseitigen? Oder ein ganz anderes? Bitte seien
Sie kreativ und schildern uns Ihr Problem und ggf. Ihren
Lösungsvorschlag. Dann sind Sie einem Gewinn unseres Ideenwettbewerbs vielleicht schon ganz nahe!
Bewerben Sie sich bis zum 30. April 2019 für einen
von zwei exklusiven »KI-Experten-Checks«!
Zu den Gewinnern der ersten beiden Plätze kommen
zwei Experten unseres KI Competence Centers für zwei
Tage. Dort analysieren sie den geschilderten Anwendungsfall und konzipieren KI-basierte Lösungsansätze.
Und das völlig kostenfrei!
Zusätzlich gewinnen die Ideengeber für ihre
Initiative einen Sachgutschein im Wert von 50 Euro.
Die Ideengeber der Plätze 3 bis 5 gewinnen inspirierende Bücher zur KI.
Weitere Informationen unter www.f-i-sp.de/kixs
Dort können Sie auch Ihre Herausforderung und den
zu erwartenden Nutzen schildern – vielleicht verändert
Ihr Impuls schon morgen die Arbeit der gesamten
Sparkassen-Finanzgruppe.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmen
können ausschließlich Mitarbeiter aus Organisationen
der Sparkassen-Finanzgruppe.
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Fachtagung Impulse Banksteuerung

,

Die parallel zum FI-Forum stattfindenden Fachveranstaltungen
zogen 2018 viele Besucher an. Sie konnten zahlreiche Impulse
für ihre tägliche Arbeit mitnehmen.
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D

ie Fachveranstaltung »Impulse Banksteuerung« sorgte
bereits beim FI-Forum 2016 für ein volles Haus und
geht in die dritte Runde. »Nach der Premiere mit einer eintägigen Veranstaltung im Jahr 2016 war die Resonanz so
gut, dass wir die Impulse Banksteuerung 2018 an jedem der
drei Messetage des FI-Forums angeboten haben«, sagt Jörg
Rüsche, Geschäftsbereichsleiter Datenhaushalte und Vorsysteme Banksteuerung der Finanz Informatik (FI). Mehr
als 400 Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet; davon
ca. 30 Prozent Vorstände von Sparkassen und Verbundunternehmen.
Zeit und Ort waren gut gewählt: Zahlreiche Messestände und weitere Fachvorträge auf der zeitgleich stattfindenden Hausmesse der FI beschäftigten sich ausführlich
mit aktuellen Themen der Banksteuerung. Im Mittelpunkt
standen die Zukunftsstrategie der Banksteuerung mit Fokus
auf Standardisierung und Automatisierung. Konkret wurden Themen wie Datenqualitätsmanagement auf Basis des
Integrierten Datenhaushalts (IDH) in OSPlus, das IDH- und
Management-Reporting sowie Meldewesen und Risikomanagement aufgegriffen. Außerdem präsentierte die FI umfangreiche neue Digitalisierungs-Inhalte.

Drei mal fünf
So könnte das Format der Fachveranstaltung der S-Finanzgruppe für die Banksteuerung auf einen knappen Nenner
gebracht werden. Drei Tage mit je fünf Vorträgen, gehalten
von Managern und Experten der Deutschen Bundesbank,
dem Sparkassenverband Bayern, der Sparkassen Rating
und Risikosysteme sowie Wissenschaftlern der Universität Münster. Mitglieder des Fachrats Banksteuerung haben
ebenfalls Vorträge gehalten: Frank Saar, Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken; Thomas Munding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Memmingen-LindauMindelheim sowie Michael Fritz, Vorstandsmitglied der
Kreissparkasse Böblingen.
Worum ging es inhaltlich? »Die Vereinheitlichung der
Methoden und Verfahren ist eine zwingende Voraussetzung zur weiteren Automatisierung der Banksteuerungsanwendungen. Nur so lassen sich nachhaltig Effizienzpotenziale heben«, stellte Dr. Markus Bock bei seiner Begrüßung der Teilnehmer fest. Folgerichtig ging es um Themen
wie Standardisierung als Mittel zum Aufbau umfassender Datenwelten, um Big Data, Künstliche Intelligenz und
immer wieder um die Frage, wie sich die Sparkassen auf die
neuen Methoden der Banksteuerung als Basis des Integrierten Datenhaushalts einstellen können.
Positive Rückmeldung der Teilnehmer
Zusätzlich zum attraktiven Programm kam auch die Neuerung bei den Teilnehmern gut an: Erstmals konnten sich
diese interaktiv beteiligen und mittels ihres Mobilgerätes
anonym Fragen an die Referenten stellen und ein unmittelbares Feedback zu den Vorträgen geben. Eine direkte Umfrage ergab dabei, dass sich 97 Prozent der Teilnehmenden
einen Besuch der nächsten Impulse Banksteuerung im Jahr
2020 fest vorgenommen haben.

Film
Es ist Zeit, mitzumachen – der Film
zur Impulse Banksteuerung 2018:

Haben Sie die Vorträge verpasst?
Die Vorträge und Präsentationen der Fachtagung Impulse
Banksteuerung 2018 finden Sie im Kundenportal der FI
(mit Kennwort).
S

www.youtube.com/watch?v=LexByBZwOVo
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Gastbeitrag

Künstliche
Intelligenz
in Deutschland
Ein Überblick
Der Begriff »Künstliche Intelligenz«
wird hierzulande immer gebräuchlicher. Das tatsächliche Wissen darüber
ist jedoch höchst unterschiedlich vorhanden – es schwankt zwischen einfachen technischen Hilfsmitteln bis hin
zu komplexen Zukunfts-Dystopien.
Grund genug, beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) einmal nachzufragen.
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Von Peter Fettke
Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
Das »Dartmouth Summer Research Project on Artificial
Intelligence« von 1956 gilt allgemein als die Geburtsstunde
der Künstlichen Intelligenz (KI). Zurzeit erleben wir einen
regelrechten KI-Hype. Gleichwohl sind Themen der KI-Forschung erheblich ausdifferenzierter, als die aktuelle Modewelle vermuten lässt:
•S
 pracherkennung und Verstehen natürlicher Sprache:
Wie kann natürliche Sprache maschinell erkannt
und verstanden werden?
• Bildverarbeitung und Bilderkennung:
Welche Gegenstände befinden sich auf einem Bild?
• Expertensysteme:
Wie kann das Wissen menschlicher Experten
in einer bestimmten Domäne maschinell nutzbar
gemacht werden?
• Robotik:
Wie sind Maschinen zu konzipieren,
die vollständig autonom im Raum agieren?
• Musteranalyse:
Welche Zusammenhänge lassen sich
in Daten erkennen?
• Process Mining:
Wie kann aus der Fülle betrieblicher Ereignisse
der tatsächliche betriebliche Prozessablauf
konstruiert, analysiert oder vorhergesagt werden?
Die Forschungsanstrengungen sind dadurch geprägt, dass
bestimmte Methoden und Techniken für die maschinelle
Lösung klar umrissener Aufgaben eingesetzt werden. Auch
wenn einzelne Protagonisten das Erschaffen einer »SuperIntelligenz« propagieren, ist es erklärtes Ziel vielfältiger
Forschungsbemühungen gerade nicht, einen modernen
Homunkulus zu bauen. Vielmehr sollen intelligente Maschinen gezielt menschliche Handlungen automatisieren oder
unterstützen.
Forschung in Deutschland im internationalen Vergleich
Die Einschätzung zum Forschungsstand in Deutschland
hängt davon ab, welche konkreten KI-Techniken und Anwendungsfelder betrachtet werden. Gleichwohl kursieren
in der Öffentlichkeit viele plakative Meinungen, die einer
fundierten Analyse oft nicht standhalten.
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Häufig wird angeführt, dass die großen US-amerikanischen
Internetkonzerne KI-Abteilungen aufgebaut haben, die in
Deutschland kein Pendant haben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass neben Anwendungen in sozialen Medien
und dem Internethandel weitere bedeutende Wirtschaftsbereiche existieren, in denen KI genutzt wird. Hier sind insbesondere klassische Ingenieursprodukte wie Automobile,
(Land-) Maschinen, Haushaltsgeräte und Medizinprodukte
zu nennen. In diesen Bereichen verfügt Deutschland über
hervorragende Hersteller und arbeitet bereits intensiv
daran, derartige Produkte mit KI zu veredeln. Auch besitzt
Deutschland im Bereich betriebswirtschaftlicher Anwendungen und zugehöriger technischer Ökosysteme eine führende Rolle, die hervorragende Möglichkeiten zur Erforschung und Anwendung von KI bietet.
Der Blick nach Fernost, insbesondere China, zeigt, dass
dort mit staatlichen Mitteln gewaltige Infrastrukturen aufgebaut werden, um das öffentliche Leben mithilfe von KI zu
verändern. Die meisten Menschen in Europa und Deutschland können diesen datenhungrigen KI-Anwendungen
und ihrer Erforschung allerdings keine positiven Seiten
abgewinnen. Insofern erscheint es zweifelhaft, derartige
KI-Anwendungen und Forschungsbemühungen als fortschrittlich anzusehen.
Die aktuelle Aufmerksamkeit an KI wird sehr stark
von maschinellen Lernverfahren getragen, die auf großen
Beständen von Text-, Bild- und Videodaten basieren. Zwar
ist unstrittig, dass maschinelles Lernen zu erheblichen
Leistungssteigerungen geführt hat. Andererseits ist zu beachten, dass in anderen Anwendungsbereichen keine
Daten zum maschinellen Lernen vorliegen oder relevant
sind. Man denke beispielsweise an Anwendungen, wo bekannte physikalische Zusammenhänge oder normative Vorgaben des Gesetzgebers zu berücksichtigen sind. Warum
sollten (physikalische) Gesetze aus Daten erlernt werden,
um sie maschinell verarbeiten zu können? Hier sind klassische Methoden der Wissensrepräsentation erheblich
Erfolg versprechender. Anders formuliert: Maschinelles
Lernen ist nur ein Teilgebiet der KI-Forschung, was aber
gerne in der öffentlichen Diskussion vergessen, oder sogar
von einzelnen Diskutanten bewusst unterschlagen wird.
Ergänzend sei noch ein prägnantes Beispiel für die
Leistungsfähigkeit der deutschen KI-Forschung angeführt:
Wolfgang Wahlster, langjähriger wissenschaftlicher Leiter
des seit über 30 Jahren erfolgreichen Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), hat
im Jahre 2001 (!) für sprachverstehende Computer als Dialog- und Übersetzungsassistenten den deutschen Zukunftspreis gewonnen. Den Weitblick der damaligen Forschung
zeigt eindrucksvoll das inzwischen fast 20 Jahre alte Erklärvideo (siehe: www.deutscher-zukunftspreis.de/de/nominierte/
2001/team-4). Aus diesen Forschungsarbeiten sind sehr
erfolgreiche Spin-off-Unternehmen hervorgegangen. Bedauern kann man natürlich, dass keiner der Firmennamen
eine ähnliche Strahlkraft erlangt hat, wie die Namen der
US-amerikanischen Internetgiganten.
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Gastbeitrag

Dr. Peter Fettke

Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität
des Saarlandes, Research Fellow am Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
und Leiter der rund 30-köpfigen Forschungsgruppe
»Geschäftsprozessmanagement« am DFKI
in Saarbrücken
Podcast-Tipp:
Wer mehr über den Stand der Forschung zur KI
in China und zum dortigen Social-Scoring-System
wissen möchte, kann sich diesen Podcast anhören.
Dort kommt auch Hans Uszkoreit, wissenschaftlicher
Direktor des DFKI und zuständig für die Kooperation
mit China, zu Wort.
		Axel Dorloff
Künstliche Intelligenz in China:
Die Supermacht der Algorithmen
www.deutschlandfunkkultur.de

Lese-Tipp:
Zu den Auswirkungen der KI auf die Finanzwirtschaft
hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Studie erstellt. Sie ist hier kostenlos
downloadbar:

		www.bafin.de
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www.dfki.de

Anwendungen der KI in der Finanzwirtschaft
KI wird zurzeit als eine Basis- oder Schlüsseltechnik verstanden, die in einer Fülle von Anwendungsbereichen wie
Automobil, Bildung, Energie, Medizin und Recht erfolgreich eingesetzt wird. Auch finden sich finanzbetriebswirtschaftliche Anwendungen in Funktionen zur Finanzierung
und Investition sowie im Zahlungsverkehr und Risikomanagement. Darüber hinaus gibt es diverse Anwendungen
bei Banken, Sparkassen und anderen Finanzinstitutionen.
Exemplarisch zu nennen sind: Kundenbewertung, KreditScoring, automatisierte Fallbearbeitung, Anomalie-Erkennung in finanzwirtschaftlichen Abläufen, maschinelle
Belegerkennung, Verarbeitung und Auswertung sowie
natürlichsprachliche Dialogsysteme für die Kundeninteraktion.
Ist KI besser als die menschliche Intelligenz? »Noch
lange nicht, aber…« wird man wohl sagen müssen. Denn
viele Anwendungsfelder sind klar abgegrenzt, stark geprägt
durch ein fachspezifisches Vokabular, beruhen in vielen
Teilbereichen auf großen Datenmengen und viele Aufgaben sind hoch repetitive Routinetätigkeiten. Das alles sind
beste Voraussetzungen für eine Automatisierung, bei der
KI eine zentrale Rolle einnehmen wird.
S
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Twitter

DREI
FRAGEN AN …
Geschätzt ein Drittel aller Sparkassen hat einen TwitterAccount freigeschaltet. Doch nicht jedes Institut nutzt ihn
so aktiv wie zum Beispiel die Kreissparkasse Limburg: Seit
2017 betreuen Sylvana Löw und Julia Jeuck die SocialMedia-Kanäle. Das ITmagazin fragte nach, warum man in
Limburg auf die neuen Medien setzt.

Julia Jeuck
Multikanalmanager
Kreissparkasse Limburg
@ksk_limburg
ITmagazin: Frau Jeuck, während viele Unternehmen
anonym agieren, sind Sie bei Twitter »das Gesicht«
Ihrer Sparkasse. Warum hat sich Ihr Haus für diese
Strategie entschieden?
Julia Jeuck: Uns war es wichtig, unseren Kunden zu zeigen,
dass sich hinter den Social-Media-Kanälen ein SparkassenMitarbeiter und keine Werbeagentur verbirgt. Dadurch
möchten wir den Austausch auf »Augenhöhe« gestalten und
unsere Follower sollen sehen, mit wem sie kommunizieren.
Twitter, sowie Social Media insgesamt, hat die Art unserer
Kommunikation mit Kunden und Nichtkunden verändert.
Die Rückmeldungen waren bislang positiv und haben uns
bestärkt, diesen Weg weiterzugehen – Networking funktioniert wunderbar über Twitter und es ist großartig, wie
schnell und ungezwungen man man sich mit anderen
Menschen vernetzt. Einfach nur, weil man z. B. denselben #
(Hashtag) verwendet.
ITmagazin: Dennoch ist Twitter nach wie vor
ein »Exot« in der Kommunikation der Sparkassen.
Aus Ihrer Sicht zu Recht?
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Julia Jeuck: Twitter ist das Echtzeit-Medium für News. Wenn
etwas Neues passiert, erfährt man es auf Twitter schneller
als im Radio. Für den Kunden ist dies ist ein großer Vorteil:
Sein Anliegen oder seinen Unmut äußert er öffentlich und
für alle nachlesbar in Twitter. Für ein Finanzunternehmen
ist es umgekehrt eine Herausforderung, einen solchen
Kanal zu bedienen. Zum einen muss man sich immer der
direkten Reaktionsmöglichkeit bewusst sein, zum anderen
sollte man versuchen, auf die Trending Topics einzugehen.
Und das heißt in unserer Branche, dass man sich schon ein
paar Gedanken machen muss, was man postet und wie.
Zugegeben: Man hat auf Twitter auch weit weniger Follower
als in Facebook oder Instagram. Auf Twitter tummeln sich
jedoch oft die Meinungsbildner, auch aus unserer Region.
Journalisten, Schulen und Vereine – also für uns sehr wertvolle Multiplikatoren. Das macht Twitter für uns zu einem
relevanten Kanal, dem wir auch zukünftig unsere Aufmerksamkeit schenken werden.
ITmagazin: Kommunikation ist mehr als Twitter –
wo findet man Ihr Institut noch?
Julia Jeuck: Für den Kundenservice, die Kundeninformation und zur Imagepflege sind Soziale Medien besonders
wichtig. Sie sind ein relevanter »Touchpoint« geworden,
denn dort tauschen sich unsere Kunden aus – auch über
unser Haus. Seit 2017 findet man uns neben Twitter auch
auf Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat und Xing. Für
uns als Kreissparkasse in einer ländlichen Gegend ist es ein
entscheidender Erfolgsfaktor, dass wir uns auf jedem Kanal
authentisch und mit regionalem Bezug präsentieren.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.

Die vollständigen Antworten können
Sie in unserer Online-Ausgabe lesen.
www.f-i.de/News/ITmagazin
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Delivering Transformation. Together.

Digitalisierung verstehen. Exzellenz erreichen.

Datengestützte
Entscheidungen

Echtzeit

Individualisierung

Ereignisse
vorhersagen
Smart Data

Data Analytics

Explorative Analysen

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 herauszulesen, wird damit zum zentralen Erfolgsfaktor.
Als führender Management- und Technologieberater im Bankenmarkt und einer der größten Beratungspartner der Sparkassenorganisation 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 Zusammenspiel von Qualität, Leistung und Innovation.
Sprechen Sie uns an!

www.soprasteria.de

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

Telefon

040 22703-8330
E-Mail

daniel.kasch@soprasteria.com

SCHNELLIGKEIT SCHLÄGT GRÖSSE

AGILES ARBEITEN
IM SPARKASSEN
INNOVATION HUB
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Inside Sparkassen Innovation Hub

Von Jens Rieken

N

eue Arbeitsweisen und Methoden wie Scrum und
Design Thinking gehören bei uns, im weitestgehend
hierarchiefrei aufgebauten Sparkassen Innovation Hub,
seit dem Start zum festen Set-up und sind wichtige Erfolgsfaktoren. So kommen wir einer unserer Hauptaufgaben
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe nach: Gemeinsam
mit der Finanz Informatik und teilnehmenden Sparkassen
Produktideen entwickeln und vorantreiben, aus denen
Innovationen für unsere Kunden entstehen.
Ein weiterer Auftrag des Sparkassen Innovation Hubs
ist es, Treffpunkt für kreative Ideen zu sein und über den
Tellerrand zu schauen. Was wir durch diese Sichtweise feststellen: Der Prozess der Wertschöpfung wird sich radikal
verändern – Geschwindigkeit und Individualität werden
die Erwartungen der Kunden an die Sparkassen prägen.
Kundenbedürfnisse im Fokus
Das bedeutet: Die Bedürfnisse der Kunden müssen bei der
Wertschöpfung immer im Vordergrund stehen. Produkte
und Services müssen schneller entstehen als heute, um im
Wandel für die Nutzer weiter relevant zu bleiben. Die Generationen Y und Z werden digitale Produkte wesentlich mehr
nutzen und in ihren Alltag als selbstverständlich integrieren. Eine permanente Weiterentwicklung von Produkten
und Services steht damit an erster Stelle einer erfolgreichen Kundenorientierung.
Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die
Schnellen die Langsamen. So lautet eine Erkenntnis aus
der rasanten Entwicklung der Plattform-Ökonomie. Aus
Sicht des Sparkassen Innovation Hubs bedeutet das: Produkte und Services müssen schneller entstehen als heute
und agil weiterentwickelt werden, um im Wandel für die
Kunden weiter relevant zu bleiben.
In agilen Sprints zu kundenzentrierten Produkten
Mit agiler Entwicklung in interdisziplinären Teams lassen
sich schneller Erfolge erzielen. Jeder Sprint – wie die einzelnen Kurzphasen dieser Arbeitsmethode genannt werden –
liefert uns konkrete Ergebnisse für einzelne Anwendungen.
Nichts wird aufwändig für die Schublade produziert. Die
Resultate sind anfassbar – und der so entstandene Prototyp
lässt sich schon im nächsten Schritt mit Testern verproben.
Auch dies ist ein immenser Vorteil agiler Entwicklung:
Durch repräsentatives Nutzerfeedback, noch bevor der
eigentliche Status eines sogenannten Minimum Viable Products (MVP) erreicht ist, lassen sich die Weichen sehr früh
richtig stellen. So stellen wir zum Beispiel fest, welche AppFunktionen wirklich genutzt und damit zum Kern eines
innovativen Produkts werden, das am Ende Marktreife
erreicht und für alle Sparkassenkunden ausgerollt werden
kann.
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Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub

»Ich persönlich verbinde mit
der digitalen Transformation die große
Chance, den Herausforderungen
am Markt gemeinsam mit
selbstorganisierten und eigenverantwortlichen Mitarbeitern zu begegnen.
Durch die Arbeit in agilen Teams können
wir den Kunden genau die Services bieten,
die sie heute erwarten.«

Innovation Day des Sparkassen Innovation Hubs
Am 27. März 2019 findet in Hamburg der zweite Innovation Day des Sparkassen Innovation Hubs statt. Nach
dem Erfolg der Auftaktveranstaltung im Juni 2018 war
das Networking-Event bereits wenige Wochen nach
der Terminierung ausgebucht. Die Besucher werden
Keynotes und Diskussionen zu Trends und Entwicklungen in der Finanzbranche erleben und erhalten exklusiven Zugang zu Produkttests sowie zu einer TrendbüroStudie über die Bedürfnisse von Finanzkunden.

		www.sparkassen-hub.com
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Inside Sparkassen Innovation Hub

Produktideen aus dem S-Hub

Room Follows Function
Wir arbeiten agil – in einem innovativen Umfeld, stets offen
für unsere Partner aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Für
die Planung und den Umbau der neuen Räume des Sparkassen Innovation Hubs haben wir daher 2017 einen Partner
gesucht, der uns versteht. Besonders wichtig waren uns Flexibilität und Skalierbarkeit – wenig verwunderlich also,
dass wir statt eines klassischen Architekturbüros die Agentur für Kommunikation im Raum »Schmidhuber« an Bord
holten.
Unser Antrieb ist die digitale Transformation der Sparkassen. Wir sondieren Trends und entwickeln Produktideen
– aktuell mit einem Team aus über 50 Mitarbeitern, die je
nach Anforderung in Einheiten zusammenkommen. Unsere
Räume sind offen, die Arbeitsplätze können je nach Bedarf
genutzt werden. Die Mitarbeiter arbeiten frei, an selbst
gewählten Orten, die ideal für ihre Aufgaben und die jeweilige Teamgröße funktionieren.
Die besten Lösungen zu finden ist unser Ziel. Man findet sie leichter, wenn man keine künstlichen Grenzen setzt.
Nach Vorbild erfolgreicher Silicon-Valley-Unternehmen
wurde der »S-Hub« nicht nur als Arbeitsplatz, sondern als
Ort der Begegnung geplant und umgesetzt. Dadurch bekommt Kommunikation einen höheren Stellenwert – sie ist
für uns die Brücke von der analogen zur digitalen Welt.
S
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Product Discovery »Gamification«
Besonders für jüngere Nutzer steht bei digitalen
Anwendungen eine spielerische Nutzererfahrung
hoch im Kurs. Das gilt natürlich auch für Produkte und
Anwendungen von Banken und Sparkassen. In einer
gemeinsamen Product Discovery erarbeiten seit Anfang
Februar ein Team des S-Hubs und Mitarbeiter der Hamburger Sparkasse, der Kreissparkasse Köln, sowie der
Sparkasse Paderborn-Detmold Produktideen zu eben
diesem »Gamification«-Ansatz. Ergänzt wird die agile
Arbeitsgruppe durch Gaming-Experten der Hamburger
Goodgame Studios.
Symbioticon-Gewinner Weltenbummler
Im November 2018 fand parallel zum FI-Forum die
dritte Ausgabe der vom Sparkassen Innovation Hub
veranstalteten symbioticon statt. Als Sieger des Hackathons der Sparkassen-Finanzgruppe gewann das Team
»zUP« ein Entwicklungsbudget in Höhe von 100.000
Euro. Mit einem Design Sprint startete nun im S-Hub
die gemeinsame Ausreifung der Gewinner-Idee »Weltenbummler« – einer App, die sich speziell an Reisende
der Generation Z richtet.
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News

Die dreizehnte Ausgabe der Digital-Konferenz findet vom
6. bis 8. Mai in Berlin statt. Die Macher widmen die re:publica
19 nach eigenen Angaben dem Kleingedruckten, den Fußnoten, der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Und der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen
kritisch zu hinterfragen und dabei aktuelle Fragestellungen
und Themen der (digitalen) Gesellschaft zu beleuchten. Das
ungewöhnliche Motto »tl;dr« ist Internet-Slang für »too long;
didn’t read«. Die re:publica will aber »long read« sein und
Orientierung geben in einer komplexen (digitalen) Welt. Auf
nach Berlin!
S

Unter dem Hashtag #rp19 gibt´s
fortlaufend Neuigkeiten.

Regulatorisch am Ball:
Fachtagung Compliance Individual
Bereits zum vierten Mal in Folge trafen sich am 20. November die Vertreter der individuellen Compliance-Kunden
der Finanz Informatik am Rande des FI-Forums 2018 zu
ihrer jährlichen Fachtagung.
Zeit und Ort waren gut gewählt: Zahlreiche Messestände auf der zeitgleich stattfindenden Hausmesse der
Finanz Informatik beschäftigten sich ausführlich mit
dem Thema »Künstliche Intelligenz (KI)« und wie diese
in zukünftigen Compliance-Systemen eingesetzt werden
kann. Einhelliger Tenor: KI-Methoden besitzen deutliche
Vorzüge – zum Beispiel bei den aufsichtsrechtlich erforderlichen Bewertungen von Risikoeinschätzungen oder
bei der Optimierung von Prüfansätzen. Nicht wenige Aussteller arbeiten bereits an entsprechenden Produktlösungen dazu. Entscheidend für einen Einsatz aufsichtsrechtlich erforderlicher Anwendungen wird jedoch die Bereitstellung sogenannter »erklärender Funktionen« für die
Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung sein. Ohnehin wird die FI diese neuen KI-Architekturen gemeinsam
mit der Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP) zukünftig
themenübergreifend intensiver betrachten und Erkenntnisse daraus der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe zugänglich machen.
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Ergebnisorientierte Diskussion
Aus der regen Diskussion über die gleichartigen, künftigen Anforderungen an eine strikte Datentrennung in
drei verschiedenen Umgebungen folgte zugleich ein konkreter Arbeitsauftrag: Mit allen interessierten Instituten
soll gemeinsam die Betroffenheit und die Umsetzbarkeit
auf der Compliance-Plattform bewertet werden.
Die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie der EU,
PSD2, in der Zahlungsverkehrs-Risikosteuerung unter
OSPlus war das Kernthema das Gastvortrags von Wolfgang Heine von der Finanz Informatik. Genauer gesagt,
die neuen Umsetzungen der regulatorischen Anforderungen, die bei der Betrugsprävention überschneidend
zu den Compliance-Aufgaben bestehen.
2018 stand damit ganz im Zeichen von wachsenden
Mengen bei fachlichen Daten, einer steigenden Prüfkomplexität sowie den daraus resultierenden technischen
Verarbeitungen für alle teilnehmenden Institute. Alle
diese Punkte bleiben gemeinsame Herausforderungen,
die die Nutzer der Compliance-Plattform auch im laufenden Jahr beschäftigen werden. Die nächste Veranstaltung ist bereits für den Herbst in Frankfurt am Main vorgesehen.
S
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App-Tipps

Mit Smartphones und Apps geht der direkte Kontakt
zu anderen Menschen verloren. Ist das wirklich so?
Das ITmagazin stellt vier Apps vor, die die Kommunikation
mit Freunden erleichtern oder einfach nur Spaß machen.

44

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2019

Pizza oder Pasta? Barcelona oder Paris?
Mit Freunden abstimmen
Fragen über Fragen. »Wohin geht´s in den Urlaub? Wann
gehen wir ins Kino? Was schenken wir den Eltern?«: Das
sind nur einige Beispiele dafür, was man unter Freunden oder innerhalb der Familie abzustimmen hat. Und
wer kennt nicht die seitenlangen Chats mit viel Text, aber
wenig Konkretem? Mit der App »VOAT« ist dies nun vorbei. Einfach Terminabfragen oder allgemeine Umfragen
erstellen und die Teilnehmer hinzufügen. Die Umfragen
können auch mit Bildern zur Entscheidungsfindung
versehen werden. Es gibt u.a. eine automatische Erinnerung für die Teilnehmer und man kann sehen, wer noch
nicht abgestimmt hat. Die Ergebnisse lassen sich dann
mit allen teilen und abgestimmte Termine gehen direkt
in den persönlichen Kalender.

VOAT: Abstimmen & Termine finden

Countdowns zum Freuen
Noch 18 Tage bis zur Kajak-Tour mit den Freunden.
Noch 4 Monate und 5 Tage bis zur Hochzeit. Oder noch
178 Arbeitstage bis zum nächsten Ski-Urlaub – mit der
englischsprachigen Countdown-App wird das Smartphone-Display zur Motivationsscheibe. Beliebig viele
Countdowns können Nutzer anlegen und auch teilen,
wenn gewünscht. Als Hintergrundbild können eigene
Bilder oder in der App angebotene ausgewählt werden. »Time until« zählt in Monaten oder Wochen runter sowie in Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen oder
Arbeitstagen.

Time Until | Beautiful Countdowns

Play Store
kostenfrei

Grüße & Glückwunsche leicht gemacht
Lieben Menschen einen kurzen Gruß schicken, gratulieren oder sie einfach zum Lächeln bringen – das geht
mit den Bildern, Sprüchen und Videos aus der App
»meyluu«. Nach Anlässen sortiert, ist für wirklich jeden
etwas dabei: Das reicht von den Klassikern wie Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten bis zu Urlaubswünschen,
Sprüchen zur Guten Nacht, zur Genesung, einfach mal
Danke sagen und vieles mehr. Verschickt werden die
Nachrichten wahlweise über SMS, WhatsApp, Messenger, E-Mail und vieles mehr, dabei kann noch etwas Persönliches dazu geschrieben werden.

Programm-Kino für zuhause
Kamera ab! Der Online-Videostreaming-Dienst MUBI bietet eine Alternative zu den herkömmlichen StreamingRiesen: Jeden Tag wird ein neuer Film veröffentlicht und
dieser steht 30 Tage zum Streamen oder Downloaden
bereit. MUBI´s Konzept besticht dabei durch eine kleine
aber feine, redaktionell ausgewählte Sammlung an Filmen: u.a. Kultfilme, Klassiker, Festival-Hits und Independent-Filme. Da der Nutzer jeden Tag einen neuen Film
zur Verfügung gestellt bekommt, ergeben sich im Jahr
365 Filme – dabei gibt es sicherlich immer etwas Neues
oder Besonderes zu entdecken. MUBI bietet zusätzlich
eine eigene Community, ein englischsprachiges Magazin, Bewertungen und Rezensionen. Dem Programmkino für zuhause steht also nichts mehr im Weg. Einfach
Freunde einladen, Popcorn bereitstellen und los geht’s!

	meyluu – Glückwünsche zu jedem Anlass –
# Geburtstag # Grüße

	MUBI: Preisgekrönte Filme
MUBI: Film Streams & Downloads

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei
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Play Store
kostenfrei

	App Store /
7 Tage freies
Probe-Abo

Play Store /
	7 Tage freies
Probe-Abo
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Termine 2019

FI unterwegs

Auf diesen Veranstaltungen ist eine Teilnahme
der FI als Aussteller geplant:

Heute schon
vormerken
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2019.
OSPlus-Release
Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen
Jahr gibt es Neues aus den OSPlus-Releases auch in
2019 per Webinar: Für Vorstände die »Highlights aus
dem OSPlus-Release 19.0« und für Release-Koordinatoren bzw. die entsprechenden Fachkräfte die
»Release-Webinare«.
Termine:
03. / 05.06.	»Highlights aus dem
OSPlus-Release 19.0«
(exklusiv für Vorstände)
September / Oktober 	»Highlights aus dem
OSPlus-Release 19.1«
(exklusiv für Vorstände)
April / Mai 	»OSPlus-Release 19.0«
(Fach-Webinare)
September / Oktober	»OSPlus-Release 19.1«
(Fach-Webinare)

Fachtagung Organisation
Zielgruppe: Führungskräfte Organisation
Termine:
05. / 06.06. in Potsdam
13.06. in Münster
17. / 18.06. in Frankfurt
25. / 26.06. in Heidelberg
10. / 11.07. in Landshut
04. 09. 	in Hannover

11. / 12.04.	DSGV – Fachtagung
Betriebswirtschaft in Berlin
15. / 16.05.	26. Deutscher Sparkassentag
in Hamburg
15. / 16.05.	Management Akademie –
Private-Banking-Tagung in Bonn
22. / 23.05.	DSGV/SVB –
10. Bundesweiter Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und
Risikotragfähigkeit in Landshut

FI-Connect
Managementveranstaltung
der Finanz Informatik für
Vorstände und Führungskräfte
der Sparkassen-Finanzgruppe.
Termin:
13. / 14.11.

Congress Center Messe Frankfurt a.M.

Fachtagung Revision
Zielgruppe: Führungskräfte Revision
Termine:
12.11. in Potsdam
19.11. in Münster
21.11. in Ulm
28.11. in Frankfurt

Die genauen Veranstaltungstermine
und -orte finden Sie im FI-Kundenportal
und im Internet. Hier finden Sie auch
Tipps zur kostengünstigen Anreise mit
der Bahn. Die Einladungen mit weiteren
inhaltlichen und organisatorischen
Details werden zeitnah vor den jeweiligen
Veranstaltungsreihen versandt.
www.f-i.de/News/Veranstaltungen

Stand: 8. März 2019
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Sie haben mehr Zeit,
als Sie denken!
»Ich habe keine Zeit. Je älter ich werde, umso schneller
scheint die Zeit zu vergehen. Vor lauter Zeitdruck komme
ich zu nichts Anständigem mehr.« – Vielen Menschen geht
es im Alltag so: Sie stehen permanent unter Druck, fühlen sich gehetzt und wünschen sich am Tagesende einfach
mehr Zeit für sich, die Familie, Freunde, für die Arbeit oder
einfach nur zum Innehalten.
Die Gründe, warum wir täglich nicht mehr alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben und erledigen wollen
bzw. sollen, sind vielfältig. Im Ergebnis reagieren wir mehr
als wir agieren, wir kommen unter Zeitdruck und verlieren
dabei an Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit.
Die beiden Neurowissenschaftler Sven Sebastian und
Albert Lichtenthal zeigen in ihrem Buch »4moreTime©«
wissenschaftlich fundierte Möglichkeiten und Wege auf,
um sich vom bestehenden Zeitkorsett zu befreien und die
neu gewonnenen Zeitkontingente sinnvoller, befriedigender und erfüllter zu nutzen. Denn nachhaltiges Zeitmanagement beginnt im Gehirn. Die von den Autoren vorgestellten
neuen Methoden für ein effizientes Zeitmanagement sind
alltagstauglich und basieren auf aktuellen Erkenntnissen
insbesondere aus der kognitiven Neurobiologie ergänzt
durch Praxiserfahrungen aus Training und Coaching. Die
Autoren definieren den Zeitbegriff, erklären das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Zeitempfinden und sie
schärfen das Bewusstsein für den Umgang mit Zeiträubern.
Das alles ist verständlich aufbereitet, ergänzt durch viele
Übungen zum individuellen Bearbeiten. Denn, da sind sich
Sven Sebastian und Albert Lichtenthal sicher, »erlangen Sie
mit einfachen und wirkungsvollen Planungs-Tools die Kontrolle über die Ressource Zeit zurück«.
S
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# Sind wir denn schon sicher?
Von Pascal Finette
Ein neuer Tag bricht an, und wieder wird irgendwo gegen
den Datenschutz verstoßen. Erinnern wir uns: 2017 hatte
die US-basierte Kreditratingagentur Equifax die Datensätze
von 143 Millionen Mandanten verloren. Eine schwer vorstellbare Zahl, anhand derer einem regelrecht Angst und
Bange werden kann, und plötzlich war man sich im Technologiebereich sicher: Ja, nun haben wir wohl endlich jenen
kritischen Wendepunkt erreicht, nun werden die Unternehmen endlich ihre Cybersicherheitswälle gehörig aufrüsten.
Natürlich konnte, wer sich dieser schönen Einschätzung
anschloss, von der Wirklichkeit gar nicht weiter entrückt
sein. Gerade mal einen Monat nach dem Equifax-Hack wurden die E-Mail-Adressen von 150 Millionen Nutzern von
Under Armours Fitness-Community MyFitnessPal veröffentlicht, Googles Produkt FireBase ließ unbefugte Personen auf 113 GB personenbezogener Daten zugreifen, und,
um dem Ganzen die fragwürdige Krone aufzusetzen, im
Dezember 2018 verkündete die Hotelkette Marriott, dass
über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Kundendaten von 383 Millionen Menschen abgegriffen worden waren
– inklusive ihrer Kreditkartendaten. Und somit ist es wohl
nichts als ein typischer neuer Tag in der Technologiewelt, in
der wir »schnell sind und dabei Dinge kaputt machen« – so
wie das Mantra von Facebook unverhohlen einräumt.
Angesichts fast täglicher Datenschutzverletzungen,
Phishing-Attacken und Hackerangriffe scheinen die Verbraucher in den USA resigniert zu haben – oder vielleicht
einfach ausreichend abgestumpft zu sein. Während die Entrüstung über die laxen Sicherheitspraktiken von Equifax in
der Bevölkerung noch deutlich spürbar war, zuckten die
meisten Menschen bloß noch mit den Schultern, als sie von
dem Marriott-Hack hörten. Und irgendwie entbehrt das
auch nicht der Logik – sobald Ihre Kreditkartendaten einmal da draußen in Umlauf sind, spielt es eigentlich keine
Rolle mehr, ob sie durch einen oder mehrere Datenschutzverletzungen zugänglich geworden sind. Als Verbraucher
hat man sich daran gewöhnt, nach einer Datenschutzverletzung einen Online-Kreditüberwachungsservice für ein Jahr
kostenlos nutzen zu dürfen. Der Autor dieses Artikels nutzt
gegenwärtig gleich vier (!) solcher Dienste kostenlos – freundlicherweise ermöglicht durch die verschiedenen Hacks,
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denen seine Daten ausgeliefert waren. Wie es scheint, haben
wir als Verbraucher eine bessere Passworthygiene durch
Passwortmanager und Zwei-Faktor-Authentifizierung zumindest ein Stück weit verinnerlicht.
Die Start-up-Unternehmen im Silicon Valley scheinen
ihr Verhalten, im Großen und Ganzen betrachtet, nicht allzu
sehr verändert zu haben. Schauen Sie sich mal in OnlineCommunitys wie HackerNews oder Reddit vom Start-upAccelerator Y Combinator an – Sie werden schwerlich eine
Zunahme der Diskussionen über Cybersicherheit ausmachen können – ein guter Indikator dafür, dass für die meisten alles im gewohnten Trott weiterläuft. Im Bereich der Big
Tech gilt dies jedoch definitiv nicht. Unternehmen wie
Google, Facebook, Amazon oder Apple investieren kräftig in
ihre Sicherheit und ebnen oft den Weg für neue oder verbesserte Ansätze wie massiv-parallelisiertes Fuzzing, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und insbesondere Deep
Learning in der Erkennung von Angriffen. Natürlich überrascht dies nicht, denn ein groß angelegter Einbruch in
eines ihrer Systeme könnte in der öffentlichen Wahrnehmung verheerend sein.
Es ist ein interessanter Nebeneffekt, dass Lösungen
zum Single-Sign-On wie die von Google oder Facebook für
den Endnutzer attraktiver geworden sind, weil man nicht
mehr irgendeinem unbekannten Start-up sein Passwort
anvertrauen muss, sondern sich auf die Services aus den
Händen von Big Tech verlassen kann. Ich würde vermuten,
dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dasselbe nicht
nur im Bereich meiner digitalen Identität (Benutzername,
E-Mail-Adresse und Passwort), sondern auch bei meinen
Zahlungsdaten passieren wird: Anstatt dass ich meine Kreditkartendaten auf irgendeiner Website eingebe und damit
darauf vertraue, dass deren Online-Sicherheit auf dem aktuellen Stand ist, bezahle ich zum Beispiel über Google Pay
und teile meine Zahlungsdaten dabei mit keinem weiteren
Online-Unternehmen. Der Cyberspace ist noch nie ein besonders sicherer Ort gewesen. Die schiere Anzahl der jüngsten Angriffe und das Volumen der aufgedeckten Daten
macht es offensichtlich, dass wir viele unserer Ansätze und
Systeme im Bereich Sicherheit und allgemein beim Thema
Datenaustausch völlig neu überdenken werden müssen.
Hieraus werden für manche enorme Chancen resultieren –
und für andere heftige Kopfschmerzen.
S
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