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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
»Gemeinsam allem gewachsen« – so unterstreichen wir die
Leistungsfähigkeit unserer Gruppe. Das gilt auch für die
Digitalisierung des Geschäfts der Sparkassen. Wir wollen
»gemeinsam mehr« für die Sparkassen erreichen – mehr
Effizienz im Betrieb, mehr Erfolg im Vertrieb und mehr Kundenerlebnis sowohl in den digitalen Kanälen als auch in der
persönlichen Beratung. Dazu gilt es mehr zu tun, damit
unsere Lösungen ihren kompletten Nutzen entfalten können – auch durch schnelleren Rollout und breiteren Einsatz
in der Fläche. Damit werden wir den Wünschen der Sparkassen und Sparkassenkunden gerecht und schöpfen das
Potenzial der hohen Investitionen in die IT besser aus.
»Gemeinsam mehr« meint daher den engen Schulterschluss aller, die bei Rollout und Implementierung zusammenwirken müssen. Je nach Lösung und Produkt sind das
einige – die Verbände, die Verbunddienstleister, die Verbundpartner und auch die Institute. Keine einfache Aufgabe! Auf der FI-Connect wurde deutlich, dass wir hier
weiter Geschwindigkeit aufnehmen und dabei vor allem
die Institute entlasten. Gerade bei Lösungen, die für alle
Sparkassen und ihre Kunden gleich gestaltet sein sollen
(und müssen) – wie dem Giro Expressverkauf – können wir
so die Time-to-Market gemeinsam verkürzen und den digitalen Vorsprung der Sparkassen dauerhaft sichern.

Und noch etwas wurde auf der FI-Connect deutlich: Die
Zeiten des Entweder-oder sind vorbei. Der Druck von Digitalisierung, Niedrigzinsen, Regulatorik und neuen Wettbewerbern macht es nötig, dass vieles parallel funktionieren muss: Investieren und Kosten begrenzen; Digitalisierung vorantreiben und Beratung stärken; Innovationen
forcieren und Sicherheit hochhalten – kurz mutig sein und
die Tugenden der Sparkassen bewahren. Auf diese Herausforderungen, vor allem aber auf die Chancen haben wir bei
der FI-Connect optimistisch geblickt und zwei Tage voller spannender Vorträge, Workshops und Diskurse erlebt.
Dabei wurde auch erkennbar, dass die Sparkassen-Finanzgruppe schon heute an vielen Stellen unkomplizierter,
direkter und klarer zusammenarbeitet als früher. Lassen
Sie uns das in 2020 forcieren – um gemeinsam mehr zu
erreichen! Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr.

Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,
Ihr

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
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News

Data Analytics erweitert

Neuer Beratungsprozess
im Private Banking
Wie sieht heute und in Zukunft eine zielgruppengerechte
Kundenschnittstelle im Private Banking aus? Diese Frage
leitete die Tochtergesellschaft der Finanz Informatik (FI),
inasys, bei der Erneuerung ihres softwarebasierenden Private-Banking-Beratungsprozesses, inasys Vermögens Analyse (iVA). Der Beratungsprozess wird mit dieser Software
flexibel, detailliert und rechtssicher abgebildet. Dabei bietet er ausreichend Individualisierungsmöglichkeiten etwa
hinsichtlich der Prozessgestaltung und der Anzahl der zu
berücksichtigenden Anlageklassen, mit denen die Institute
in diesem Beratungssegment ihre spezifischen Anforderungen abbilden können.
Ein wesentliches Ziel der Modernisierung des in zahlreichen Private-Banking-Bereichen von Sparkassen eingesetzten Prozesses liegt in der Unterstützung der Berater
beim Kunden vor Ort. Die modernisierte Software ist wesentlich intuitiver und für den Einsatz am Desktop, Notebook
und Tablet geeignet. Sie unterstützt eine dialogorientierte
Beratung am Bildschirm. Perspektivisch steht damit der
Weg offen, auch digital affinen Kunden mehr Autonomie
bei Anlageentscheidungen zu geben. Immer unter der Prämisse, dass Berater eingebunden sind. Denn schließlich
bleibt die Betreuung vermögender Privatkunden auch in
Zukunft ein People-Business.
Der neue Beratungsprozess iVA_neu kommt für ausgewählte Piloten mit dem Release 19.1 zum Einsatz und
wird dann sukzessive zur Verfügung gestellt. Technisch
basiert er auf einer Plattformarchitektur, durch die auf
Dauer neue Schnittstellen etwa zu fachverwandten digitalen Angeboten von Fintechs realisiert werden können. Auf
diese Weise öffnet inasys den Weg zur Plattformökonomie.
Das Angebot der Sparkassen für vermögende Privatkunden kann so entsprechend ihrer individuellen Private-Banking-Strategie sukzessive wachsen.
S
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Im November 2019 wurde mit OSPlus-Release 19.1 der Funktionsumfang von »Sparkassen DataAnalytics (SDA)« erweitert. Das neue Frontend unterstützt nun einfach die Steuerung und Erfolgskontrolle der SDA-Maßnahmen: So genannte SDA-Scores – vormals Anwendungsfälle – können
selektiert werden, um eine gezielte Kundenansprache zu
initiieren. Dabei wurde die Auswahl weiter differenziert:
Neue Scores für den Privatkundenbereich gehören ebenso
zum Portfolio wie erstmals auch SDA-Scores für Firmenkunden, die ebenfalls über den Marketing-Abfrageclient für Zielgruppen (MAZ) nutzbar sind.
Mit »Next Best Action« (NBA) ist es Instituten ab sofort
möglich, über SDA automatisiert bis zu drei berechnete
Produktvorschläge pro Kunde in die vertrieblichen Hinweise der Kundenübersichten mit OSPlus_neo einzuspielen.
Gleiches gilt für die Anzeige »CrossSelling_neo«. Ein Mehrwert, von dem vor allem die Berater in den Sparkassen bei
der täglichen Arbeit profitieren. Denn eine auf Data Analytics basierte, aktive Kundenansprache ist noch besser auf
den Bedarf des Kunden ausgerichtet.
Erfolgreiche Teamarbeit
Bereits seit 2017 bündeln die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR), die DSV-Gruppe und die Finanz
Informatik (FI) ihre Aktivitäten zur Weiterentwicklung von
»Sparkassen DataAnalytics«. Auf Basis mathematisch-statistischer Modelle entwickeln sie gemeinsam innovative
Methoden und Lösungen und bieten – von der Kommunikation bis hin zur operativen Steuerung der Kundenansprache – aufeinander abgestimmte Leistungen.
S

Wie funktioniert Data Analytics in
einer Sparkasse? Das zeigt dieser
Kurzfilm der SR.
media.s-rrs.de/media/DataAnalytics.mp4

Beitrag im ITmagazin,
Ausgabe 3/2019:

Weitere Themen:
Vorschau FI-Connect 2019
Wertpapiere jederzeit und überall
MOVE – die Testerplattform
Nr. 3/2019 · 18. Jahrgang
Das Kundenmagazin der Finanz Informatik

Einfach. Machen.
Persönliches Finanzmanagement
mit OSPlus

www.f-i.de
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Ausweisdaten einfach
per App erfassen
Vorbei die Zeiten, in denen Sparkassenmitarbeiter den Personalausweis des Kunden bei einer Girokontoneuanlage in
der Filiale am Drucker kopieren, die Ausweisdaten manuell
eingeben sowie archivieren mussten. Mit der neuen App »IDService« geht dieser Prozess jetzt einfacher, schneller und
vollumfänglich digital. Die Sparkassen können mit der App
seit dem OSPlus-Release 19.0 in stationären OSPlus_neoGeschäftsprozessen die Ausweisdokumente ihrer Kunden
mit dem iPad oder iPhone abfotografieren, die Personendaten automatisch auslesen und direkt ins Zentrale Dokumentenarchiv (ZDA) einstellen.
Die auf dem Ausweis vorhandenen Daten werden dem
Kundenberater sowohl über die Texterkennungsmethode
OCR (Optical Character Recognition) als auch über das Auslesen des Ausweis-Chips über einen Bluetooth-Kartenleser
direkt im OSPlus_neo-Prozess zur Verfügung gestellt. Für
das Auslesen wird die Ausweis-PIN des Personalausweises
vom Kunden nicht benötigt. Der Berater gewinnt damit
mehr Zeit für das eigentliche Beratungsgespräch und die
Kundendaten müssen auch nicht mehr über das Backoffice nachträglich erfasst, überprüft und manuell archiviert werden. Die Sparkassen erhalten somit eine einfache
und kostensparende Legitimationsmethode, um die erforderlichen Richtlinien des Geldwäschegesetzes (§ 8 GwG) zu
erfüllen und sich vor möglichem Dokumentenmissbrauch
zu schützen. Die aktuelle App kann Daten von allen deutschen Personalausweisen (ab 2001), allen deutschen Reisepässen (ab 2007) und allen deutschen Aufenthaltstiteln,
Aufenthaltserlaubnissen und Aufenthaltskarten (ab 2011)
digital verarbeiten. Über weitere Ausweisarten, den vollständigen Leistungsumfang und die technischen Voraussetzungen informiert ein entsprechendes Rundschreiben.
Das neue Verfahren kann sowohl bei der Personenneuanlage, der Identifikation/Legitimation als auch beim Expressverkauf angewandt werden.
Um das App-basierte Verfahren in OSPlus_neo stationär
nutzen zu können, müssen die Sparkassen zuvor auf Basis
eines Rahmenvertrags einen individuellen Vertrag mit der
S Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG abschließen.
S

Das dazugehörige Produkt-Tutorial »Der Digitale
Ausweisservice Mobil« zum Thema Legitimation
ist im FI-Kundenportal hinterlegt.

Neue App »S-Invest«
Mit der neuen App »S-Invest« stellt die DekaBank den Kunden eine Brokerage-App für das gesamte Wertpapier-Portfolio zur Verfügung. Die Kunden erhalten in der App interessante Anlage-Ideen, können sich zu den Themen Investment
und Märkte informieren und Transaktionen im DekaBankund Sparkassen-Depot und über bevestor abwickeln.
Die App »S-Invest« ist mit der App »Sparkasse« verknüpft. Dadurch wechselt der Kunde komfortabel und einfach aus der App »Sparkasse« direkt in die neue App. Mit
der erstmaligen Administration der S-Invest-App können
Depots und Login-Daten einfach aus der S-App übernommen werden. Ab Mitte April nächsten Jahres steht »S-Invest«
allen Endkunden im App-Store und im Google-Play-Store
zur Verfügung.
Um dem Endkunden den kompletten Leistungsumfang
in der S-Invest-App anzubieten, ist es für alle Sparkassen
erforderlich, frühzeitig folgende Voraussetzungen für den
Einsatz der App zu schaffen:
•

•

Freischaltung der OSPlus_neo-Prozesse für die Wertpapierorder inklusive Online-Gelddisposition in den
medialen Kanälen. Es handelt sich hier um folgende
Prozesse:
•

Wertpapierkauf (DekaBank), Wertpapierverkauf
(DekaBank) sowie Sparplanänderung (DekaBank)

•

Wertpapierkauf (dwp), Wertpapierverkauf (dwp),
Sparplanänderung (dwp) sowie Online-Gelddisposition (dwp)

Einsatz des Depotweckers (analog zur S-App)

Die Finanz Informatik wird die Sparkassen im Rahmen einer
Einführungsoffensive intensiv bei der Schaffung dieser
Voraussetzungen unterstützen und den Einsatz mit der
DekaBank ganzheitlich koordinieren, um eine schnelle und
effiziente Einführung der institutsindividuell noch fehlenden Wertpapierprozesse und damit eine vollumfängliche
Nutzung der S-Invest-App sicherzustellen. Alle Sparkassen
werden hierzu kurzfristig detailliert informiert.
S
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Auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 1.000 Teilnehmer
der Einladung der Finanz Informatik zur FI-Connect nach
Frankfurt am Main gefolgt. Vorstände, Geschäftsführer und
Führungskräfte aus nahezu allen Bereichen der SparkassenFinanzgruppe kamen am 13. und 14. November in das
Congress Center der Messe Frankfurt, um das umfangreiche
Vortrags- und Workshop-Programm zu hören und zahlreiche Anregungen für ihre Institute und Unternehmen zu
sammeln.
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FI-Connect

Plenum + Podium

WIR SICHERN
DEN DIGITALEN
VORSPRUNG!
10
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W

ichtige Impulse für das Geschäft rund um Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Daten/Datensicherheit gab es in diesem Jahr gleich in mehrfacher Hinsicht. Dafür sorgte zum einen das Format, das 2019 unter
dem Motto »Wir sichern den digitalen Vorsprung«, mit
seiner Mischung aus fachlich aktuellen Themen und dem
Ausblick in die Zukunft eine ideale Plattform für den Dialog
der Entscheider in der Gruppe bot. Zum anderen enthielt die
Liste der namhaften wie hochrangigen Redner und Referenten eine Inhaltsfülle, die ihresgleichen sucht. Die Rolle der FI
als Vermittler und Treiber der Digitalisierung wird hier
besonders deutlich: IT-Branchengrößen wie IBM, Microsoft
und Apple, aber auch Experten aus FinTechs, Beratungsunternehmen, der Aufsicht sowie aus der Sparkassen-Finanzgruppe folgten zahlreich der Einladung nach Frankfurt.
START IM »DIALOG ZU DRITT«
Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik (FI), begrüßte die aus ganz Deutschland angereisten Gäste. Es gelte, noch stärker auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden einzugehen und Digitalisierung dabei als Hilfsmittel des Beraters zu sehen –
und nicht als dessen Ersatz. Dennoch: »Wir werden massiv
IT einsetzen müssen, um Kosten zu sparen«, betonte er.
Anschließend bat die Moderatorin der Veranstaltung
Franz-Theo Brockhoff und Thomas Mang zum »Dialog zu
dritt« auf die Bühne und stellte die Frage: »Was hat sich
eigentlich in der Ausbildung der Sparkassen im Vergleich
zu früher verändert?«
Der Aufsichtsratsvorsitzende der FI und Präsident
des Sparkassenverbands Niedersachsen, Thomas Mang,
gab freimütig zu, dass im Vergleich zu seiner Ausbildung
heute vieles anders sei. Das wäre aber nicht verwunderlich, denn »alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden«. Umso mehr komme es ihm darauf an,
»vor allem diejenigen Kollegen in der Hierarchie mitzunehmen, die sich damit schwertun«. Die Rolle der FI sei für ihn
dabei eindeutig. »Es geht gar nicht mehr ohne IT. Die FI
wird von der gesamten Organisation getragen,« betonte
Thomas Mang.

PODCAST FOLGE #5
Die digitale Revolution macht auch vor unserem Geld
nicht halt: Welche Neuerungen, Chancen – aber auch
Herausforderungen sich daraus für das Finanzsystem
ergeben, darüber sprach Moderator Victor Redman mit
Felix Hufeld, dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Der Podcast »Alles digital?!«
ist zu hören bei Spotify, Deezer,
iTunes und unter:
www.fi-connect.de/podcast

KEYNOTE VON FELIX HUFELD
»Aufsicht und Regulierung – Chancen und Herausforderungen« lautete der Titel der Keynote von Felix Hufeld,
Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin. Er hatte bereits vor zwei Jahren auf
der FI-Connect gesprochen und bemerkte dazu: »Vorträge,
die vor zwei Jahren für manchen noch nach ›Captain
Future‹ geklungen haben mögen, sind zum Teil von der
Realität überholt worden.« Aufgrund der fortschreitenden
technologischen Transformation müsse die aufsichtsrechtliche Toolbox beständig angepasst werden. Genauso das
eine oder andere Geschäftsmodell der Finanzakteure, inklusive der Sparkassen. »Auf der anderen Seite bin ich davon
überzeugt, dass Kundennähe nicht nur elektronisch, sondern auch körperlich vor Ort wichtig bleiben wird«, betonte
Felix Hufeld. Und vor allem den anwesenden SparkassenVorständen gab er mit auf den Weg: »Inwieweit das Sparkassen-Girokonto zu einer digitalen Finanzplattform weiterentwickelt werden kann, (…), bleibt abzuwarten. Eine lohnende
Aufgabe ist es aber schon. Immerhin müssen Wettbewerber
– auch aus dem Technologiebereich – erst einmal die Marktdurchdringung erreichen, die der öffentliche Bankensektor
seit 200 Jahren aufgebaut hat.«
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FI-Connect

Plenum + Podium

AUF DEM PRÜFSTAND – DIE PODIUMSDISKUSSION
In der anschließenden Diskussionsrunde mit Franz-Theo
Brockhoff, Felix Hufeld und Helmut Schleweis, Präsident
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),
ging es dann auch folgerichtig um die Frage, welche Perspektiven Geschäftsmodelle in einer regulierten Kreditwirtschaft noch haben. Erst recht, wenn die Digitalisierung
weiter voranschreite und die Zinsen auf niedrigem Niveau
verharrten. Helmut Schleweis warb dabei gewohnt engagiert für die Vorteile des Sparkassensystems und zeigte
sich überzeugt, dass »regionale Nähe das neue ›Bio‹« sei.
»Wir können auf fast alles verzichten, aber nicht auf die
Nähe zu unseren Kunden.« Es liege an den Instituten und
ihren Verbänden, bei allen Herausforderungen auch die
Chancen zu nutzen. »Gestalten ist schöner, als getrieben zu
werden«, mahnte Helmut Schleweis dazu an.
Einen kurzen Ausflug in aktuelle Diskussionen der
Politik unternahm im Anschluss Dr. Levin Holle, Abteilungsleiter für Finanzmarktpolitik beim Bundesministerium
der Finanzen. Er freute sich, aus zwei Gründen in Frankfurt
sprechen zu können. Erstens, weil es gut sei, dass es die
Finanz Informatik gebe. »Die Sparkassen haben es als erste
und einzige Säule des Kreditwesens geschafft, ihre gesamte IT in einer Gesellschaft zu bündeln und diese dort
leistungsfähig zu entwickeln«. Darüber hinaus betonte er:
»Die Digitalisierung ist nach meiner festen Überzeugung
die größte Herausforderung für die Finanzindustrie.« Entscheidend für deren langfristige Zukunft sei aus seiner
Sicht aber der technologische Wandel durch die Digitalisierung. Noch könne Europa die Veränderung mitgestalten, indem zum Beispiel die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen würden – und das bedeute
vor allem Rechtssicherheit, Klarheit und Transparenz.
»Gelingen kann der Wandel nur mit Ihnen. Sie wissen,
was Ihre Kunden im digitalen Wandel brauchen. Setzen
Sie diesen Weg entschlossen und fokussiert fort und bleiben Sie dabei offen für neue Kooperationen«, appellierte
Dr. Levin Holle an seine Zuhörer.

Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

PAYMENT, TECHNOLOGIE & DATEN
Noch einmal richtig spannend wurde es bei den Auftritten
der nächsten drei Gäste. Den Anfang machte Jennifer Bailey,
Vice President of Internet Services von Apple, die eigens
aus den USA angereist war. Sie gab ein Update zu Apple
Pay und dem Wallet-Ökosystem. Dabei ging sie sowohl
auf die technischen Rahmenbedingungen ein, als auch
auf die weitere Entwicklung von Apple Pay in Deutschland. Dabei standen – Apple-typisch – vor allem Komfort,
Datenschutzaspekte und das generelle Nutzererlebnis im
Mittelpunkt.
Ebenfalls häufig in den USA, jedoch mit Dienstsitz in
München, ist Sabine Bendiek, die Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Sie sprach ausführlich
darüber, wie man es mit Hilfe von Technologie schafft, Veränderungen in Unternehmen herbeizuführen. Es gebe jedoch vieles zu beachten, sonst führe am Ende die Technologie nur aufs Rollfeld, während die Unternehmenskultur
nach wie vor im Cockpit sitze. Für viele Zuhörer war es sicher
besonders spannend zu hören, wie sie selbst mit dem Wandel umgeht, den Satya Nadella, seit 2014 CEO von Microsoft,
dem Technologie-Giganten verordnet hat.
Die Reihe der internationalen Gäste beschloss dann
Andreas Weigend, Physiker, Buchautor und ehemaliger
Chef-Technologe von Amazon, der aus San Francisco kommend, in Frankfurt für die FI-Connect auf dem Weg nach
Bangkok einen Zwischenstopp einlegte. In seinem leidenschaftlich gehaltenen und zum Teil sehr persönlichen Vortrag mahnte er die Zuhörer, die Herausgabe privater Daten
stets kritisch und als denkender Mensch à la Kant zu betrachten. »Glaubt nicht das, was Leute wie Mark Zuckerberg
euch erzählen wollen, sondern verwendet eure eigene geistige Urteilskraft.«
Skeptisch zu bleiben, erst recht was Prognosen über die
Zukunft betrifft, empfahl dann auch in seinem Abschlussvortrag Dr. Ulrich Walter, ebenfalls Physiker, ehemaliger
Astronaut und heute Professor für Raumfahrttechnik an der
TU München. Stilecht in einen originalen Raumfahrtanzug
gekleidet, räumte er unterhaltsam mit allen möglichen visionären Prognosen aus der Vergangenheit auf, um dann
seine Vorstellung einer realistischeren Zukunftsbetrachtung anzubieten. Alles in allem mehr als genug Impulse,
Anregungen und Informationen für alle Gäste, die den
Abend dann in lockerer Form am Sitz der Finanz Informatik
ausklingen ließen.
S
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FI-Connect

Die Foren

GEMEINSAM
MEHR!
Gemeinsam – mehr! (v.l.n.r.): Kai Ostermann,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing,
Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des DSGV, Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Finanz Informatik und Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe,
eröffneten nach einer kurzen Talkrunde die
Digitalkonferenz.
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Der zweite Tag der FI-Connect 2019
stand mit seiner Mischung aus Vorträgen, Dialogrunden und einer Ausstellung
ganz im Zeichen von Kommunikation
und Interaktion. Den Auftakt bildete eine
Talkrunde unter dem Motto »Gemeinsam
– mehr!« Wie kann man gemeinschaftlich
mehr im Sinne der Kunden wie auch der
Sparkassen erreichen und welche praktischen Aufgaben für die jeweiligen Partner erwachsen daraus?
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KUNDENWÜNSCHE ERFÜLLEN
IM DIGITALEN ZEITALTER
Zum Auftakt des Forums präsentierten Dr. Peter Boße,
Bereichsleiter IT, und Marco Ratschiller, FI-Verbundbeauftragter von der Versicherungskammer Bayern, die Anwendung »S-Versicherungsmanager«. Sie stellten den aktuellen
Stand vor und zeigten dabei auf, welcher Mehrwert sowohl
für die Sparkasse, die Kundenberater als auch für den
Kunden generiert, und wie die Kundenbindung gerade
bei online-affinen Kunden erhöht werden kann. Insbesondere durch die tiefe Integration in OSPlus_neo sind
effiziente Prozesse entstanden, die den Sparkassenmitarbeiter im Beratungs- und Verkaufsgespräch mit dem Kunden unterstützen. Somit bleibt mehr Zeit für das Kundengespräch. Für den Kunden selbst stellt die Anwendung
ebenso ein Erlebnis dar, denn er hat online seine eigene
Sicht auf den S-Versicherungsmanager. Die Anwendung
wurde in acht Pilotsparkassen erfolgreich getestet und
geht jetzt in den Regelbetrieb über. Parallel zum Rollout
wird die Weiterentwicklung der Lösung vorangetrieben.
Anschließend berichtete Bernd Wittkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Star Finanz (Sparkassen Innovation Hub), über den diesjährigen Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe, der vom 4. bis 6. November in Hamburg
stattgefunden hatte. Als Einführung in das Thema stellte er
den Zuhörern kurz die Star Finanz sowie den Sparkassen
Innovation Hub (S-Hub) vor und erläuterte, was sich hinter
dem Begriff Hackathon verbirgt. Nachfolgend stand die
»symbioticon 2019« im Fokus, der bislang vierte vom S-Hub
veranstaltete Hackathon. Das Team Techforce nutzte die
Gelegenheit, seine Siegeridee noch einmal einem breiteren
Publikum vorzustellen: eine mobile und für die Zielgruppe
der jugendlichen Teilnehmer zeitgemäße Interpretation des
»Planspiel-Börse«. Anders als noch beim Hackathon stand
dafür diesmal auch etwas mehr Zeit zur Verfügung, musste
die Idee im Live-Pitch auf der symbioticon doch innerhalb
von gerade einmal drei Minuten die Zuhörer überzeugen.
Man darf gespannt sein, welche weiteren der auf dem Hackathon prämierten Gewinnerideen zu einem erfolgreichen
Produkt für die Sparkassen-Finanzgruppe weiterentwickelt
werden.
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Den Abschluss im Forum 1 bildete der Vortrag von Michael
Koßmehl, Leiter innovationLab der Frankfurter Sparkasse.
Er stellte das Konzept »friends in banks« vor, wobei der
Kunde durch die Beantwortung von einigen Fragen mittels
Algorithmus den für ihn passenden Berater finden soll.
Dafür holte sich das Team aus Frankfurt gleich zu Beginn
Experten dazu. So nutzte man beispielsweise die Expertise
einer Partnervermittlung, holte sich Rat bei einem Wirtschaftsmediator und berücksichtigte, was sich denn der
Kunde selbst wünscht. Herausgekommen ist eine Lösung,
die letztlich sowohl bei den Kunden als auch den Sparkassenberatern gut ankommt. Der eigens gedrehte Film hat
mittlerweile rund 240.000 Views auf Youtube und sorgte
wohl mit dafür, dass sich von Anfang an rund 83 Prozent
aller Berater beteiligten. Durch gezielte Plakatwerbung und
Social-Media-Aktivitäten kommt die Aktion auf bislang
rund 190.000 Seitenaufrufe im Internet. Ein erfolgreiches
Konzept, das auch von anderer Seite wahrgenommen wird
und bereits zwei Preise gewonnen hat.
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DATEN IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN GESCHÄFTSERFOLG
UND GESETZLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN
»In mir schlägt noch immer ein kleines rotes Herz«, bekannte der FinTech-Experte und paymentandbankingBlogger André M. Bajorat gleich zu Beginn seines engagiert vorgetragenen Beitrags. Sehr früh sei hierzulande der
Grundstein für ein innovatives Open-Banking gelegt worden. Leider habe man dann aber aus ganz verschiedenen
Gründen versäumt, auf diesem Fundament etwas aufzubauen. Inzwischen habe sich die Situation aber grundlegend verändert – nur mit Netzwerken sei es noch möglich,
ein erfolgreiches Banking in Zukunft zu betreiben. Längst
arbeiten Technologieunternehmen daran, Payment und
Banking tief in das eigene Betriebssystem zu verlagern.
Dennoch verfügten die Sparkassen über eine gute Ausgangslage – mit ihrer großen Zahl an Kunden; mit ihrem
tief verwurzelten Wissen über den Kunden. Mit einer anderen, neuen Denkweise und einer flexiblen wie schnellen
IT gebe es seiner Ansicht nach echte Chancen, denn die
ideale »Sparkasse der Zukunft« sei für ihn das digitale
transparente finanzielle Zuhause für den Kunden. »Damit
meine ich aber nicht die Internet-Filiale«, mahnte André
M. Bajorat an.
Einen Blick in den Fernen Osten, vielleicht aber auch
in die Zukunft des Zahlungsverkehrs, gab danach Björn
Conrad, CEO und Mitgründer der auf China spezialisierten
Berliner Denkfabrik Sinolytics. Sein Vortrag »Big Data in
China – Vom FinTech bis zum Social Credit System« zeigte
eindrucksvoll, dass die Digitalisierung derzeit nirgendwo so
schnell abläuft wie in der Volksrepublik China. »Sie fallen in
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Beijing heute regelrecht auf, wenn sie nicht mit dem Mobiltelefon, sondern mit Bargeld bezahlen«, berichtete Björn
Conrad von seinen regelmäßigen Aufenthalten in der chinesischen Hauptstadt. »Ob beim Gemüsehändler oder Straßenmusiker – alles kein Problem.« Die Gründe hierfür seien
vielfältig und auch umfassender, als man im Westen häufig
annehme. So gebe es eine stark technikaffine Gesellschaft,
ein anderes Verständnis von Sicherheit und nicht zuletzt
den Mut, Produkte auch unfertig auf den Markt zu bringen. Mobile-Payment-Lösungen spielten in dem Land, das
die Desktop-PCs und Notebooks übersprungen habe, eine
wichtige Rolle. All dies sei jedoch keine zufällige Entwicklung, sondern vor langer Zeit von der Regierung geplant
und durchgeführt. Genauso wie die beinahe flächendeckende Versorgung mit einem 4G-Mobilfunknetz und den
Start des 5G-Netz-Aufbaus.
Das Netz stand auch im Mittelpunkt des dritten Vortrags. Genauer gesagt die Frage, wie man sich sicher im Netz
bewegt – ohne dabei gehackt zu werden. Linus Neumann,
Jahrgang 1983 und nach eigener Aussage seit 1989 mit
Computern befasst, startete noch vor seinem eigentlichen
Vortrag mit einem Film: In gelber Schrift auf schwarzem
Hintergrund zogen, auf die aus den Star-Wars-Filmen
bekannte Weise, rund 4.000 E-Mail-Adressen über den Bildschirm. Alles Adressen, deren Passwörter gehackt wurden
und die für findige Programmierer und Hacker relativ einfach im Netz zu finden sind. Mehr als Grund genug für den
Berliner IT-Sicherheitsberater, mehrfach auf die elementare Bedeutung von Passwörtern hinzuweisen. Passwörter,
die zudem gewissen Prinzipien gehorchen und nicht einfach zu erraten sind. Idealerweise werden sie in einem
Passwortmanager sicher aufbewahrt, der natürlich wieder
selbst verschlüsselt ist. Gründe für Schwachstellen gebe es
viele, sodass für Linus Neumann ein wichtiges Fazit laute:
»Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein immerwährender Prozess«. Das regelmäßige Backup der wichtigsten
Daten sei dabei elementar; genügend große Speichermedien für einen geringen Preis verfügbar. Häufig genug
werde er als Hacker und Mitglied des Chaos Computer
Clubs nämlich erst dann um Rat gefragt, wenn bereits ein
Cyber-Angriff stattgefunden habe. Seine Antwort darauf
sei dabei stets die gleiche: »Kein Backup, kein Mitleid!«.
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

NEW WORK:
SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT?
New Work: wieder nur so ein Trendwort? Grundsätzlich gilt:
Die Arbeitswelt ist im Wandel und Unternehmen müssen
sich neu organisieren, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Stichworte wie Agiles Management
weisen auf eine neue Art der Unternehmensführung hin.
Andreas Steinle, Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut
Workshop, berichtete von den »Machern des Wandels« –
Unternehmen, die sich neu und erfolgreich organisiert
haben. Zum Beispiel von »sipgate«, wo die Mitarbeiter auf
Hierarchien, Abteilungen und Überstunden verzichten,
stattdessen in autonomen Teams mit Spaß arbeiten und
eine gemeinsame Wissens- und Feedbackkultur pflegen.
Wichtig sei bei allen Veränderungen, so Andreas Steinle, die
Kommunikation zu fördern. Das gelinge zum einen durch
eine entsprechende Architektur, ein Raum-Design, das ein
Aufeinandertreffen der Mitarbeiter fördere. Oder auch die
einfache wie geniale Idee, die Anzahl der Kaffeemaschinen
zu reduzieren: »Die eigentliche Arbeit findet an der Kaffeemaschine statt«, ist der Zukunftsforscher überzeugt. Generell sei das Socializing bei den Top-Unternehmen aktiver
Bestandteil der Kultur und in der Regel 185 Prozent höher
als bei durchschnittlichen Unternehmen. Zum anderen
müsse das Fragenstellen wieder gelernt werden. »Alles beginnt mit einer Frage«, ermutigt Andreas Steinle, »besonders dann, wenn sie auf die Zukunft gerichtet ist.« Dies sei
denn auch die wichtigste Eigenschaft, die eine Führungskraft ausmache: Neugier. »Sie müssen nicht kreativer, visionärer oder innovativer sein als andere. Sondern paranoid,
was Veränderungen angeht. … Stay curious!«
Neugierig waren sicher auch die Mitarbeiter der ING,
als der neue Vorstandsvorsitzende verkündete, die Bank
in 18 Monaten zu einer agilen Bank machen zu wollen.
Seit dem 1. September ist es soweit: Die erste agile Bank
Deutschlands arbeitet nun nicht mehr hierarchisch, wie
Eliza Manolagas berichtete, sondern »kollaborativ und vernetzt«. Die Referentin für Organizational Development bei
der ING betonte, dass agiles Arbeiten eine sehr strukturierte
Arbeitsform ist. Dafür war es notwendig, »die gesamte
Mannschaft umzukrempeln, Business und IT sowie Frontund Backoffice zusammenzubringen.« Die Entscheidungsprozesse wurden verändert, die Hierarchie-Ebenen von sieben auf drei reduziert, Teams und Squads etabliert, die autoFinanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

nom arbeiten. »Ein bisschen agil arbeiten geht nicht«, sagt
Eliza Manolagas. »Die Transformation hat Auswirkungen
auf die gesamte Kultur und Strategie des Unternehmens. Bei
alldem hatten wir keinen fertigen Plan in der Schublade.
Umso wichtiger war es, für Transparenz zu sorgen und die
Mitarbeiter im Dialog mitzunehmen. Dazu gehörte, Zusammenhänge aufzuzeigen und auch über Probleme zu sprechen«, so die Referentin. Was will die ING mit ihrer agilen
Ausrichtung erreichen? »Wir wollen schneller, effizienter
und innovativer werden sowie Kundenerlebnisse schaffen.
Als Unternehmen müssen wir uns die Frage stellen: Liefern
wir kontinuierlich Wert? Wir wollen auch ein guter Arbeitgeber sein und das Mitarbeiter-Engagement erhöhen.« Dafür
sei es wichtig, ein Klima zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen.
Wie wichtig es ist, die Mitarbeiter bei allen Veränderungen mitzunehmen, erläuterte auch der DigitalisierungsExperte Ibrahim Evsan: »Man kann Unternehmen nicht
digital transformieren ohne die Menschen zu überzeugen,
sich auf den digitalen Wandel einzulassen und diesen mitzugestalten.« Als Unternehmen brauche man aber ein übergeordnetes Motto im Sinne von: Was wollen wir werden
oder was wollen wir sein? Ibrahim Evsan ermutigte Sparkassen, sich Schwerpunkte zu setzen, neue Formen der
Zusammenarbeit auszuprobieren und die Mitarbeiter zu fördern. New Work sei kein Programm, sondern eine Frage der
Haltung, der Kultur und Führung. Ein »New Leadership« sei
hierfür gefragt, Führungskräfte müssten mit digitaler Kompetenz und Veränderungslust vorangehen. »Jede Veränderung beginnt im Kopf«, so der Digitalisierungsexperte.
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ –
MARKTPOTENZIALE ERKENNEN UND NUTZEN
Den Auftakt machte Dr. Elmar Pritsch, President Connected
Mobility Solutions, Robert Bosch GmbH. Er nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Zukunft der Mobilität. Das
Wachstum der Weltbevölkerung und die damit verbundene
Zunahme an Staus und auch Parkplatznot in den Städten
erfordern ebenso neue Lösungsansätze wie die aktuell auf
breiter Ebene diskutierten Themen Elektromobilität und
Autonomes Fahren. In diesem Spannungsfeld zeigte Dr.
Elmar Pritsch auf, wie vernetzte Lösungen mit Hilfe von
KI-Technologien und -Methoden dabei helfen, neue Lösungen für den Personen- und Gütertransport zu finden. Konkret zeigte er, wie automatisches Valet-Parken schon jetzt im
Mercedes-Benz-Museum funktioniert, wie bereits in den
PKW installierte Sensoren zur Parkplatzerkennung für eine
intelligente Parkraumbewirtschaftung in Städten genutzt
werden können oder wie GPS-Daten aus Autos dabei helfen
können, Falschfahrer frühzeitig zu identifizieren und auf
ihren Fehler aufmerksam zu machen.
Dr. Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice President,
Europe & Africa Director, IBM Research –Zürich, gab in seinem Vortrag tiefgehende Einblicke in die Zukunft der KIbasierten Informationstechnologie. Der Vortragstitel »The
Future of Computing: Enabling AI from Bits to Neurons to
Qubits« lockte dabei insbesondere auch ein technisch versiertes Publikum zu dem Vortrag, wie sich in der anschließenden Fragerunde herausstellte. Dr. Alessandro Curioni
schlug in seinem Vortrag den Bogen von den heutigen KITechnologien, die er »Narrow AI« nannte. Diese verarbeiten antrainiertes Wissen mit einer hohen Präzision und
führen damit insbesondere Routineaufgaben besser und
zuverlässiger aus als Menschen. Allerdings führt die hohe
Spezifität der auf diese Weise lösbaren Aufgaben zu limitierten Einsatzgebieten der Narrow AI. Um die Einsatzgebiete der KI zu erweitern, sind in diesem Zusammenhang wichtige ethische Grundsatzthemen und Fragen der
Sicherheit und Transparenz zu klären. Und es brauche noch
leistungsfähigere Technologien, allen voran das QuantenComputing. Beides sieht Dr. Alessandro Curioni auf einem
guten Weg und zeigte auf, welche Anwendungsgebiete sich
damit für die Finanzwirtschaft eröffnen.
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Den Abschluss machte Michael Klar, Bereichsleiter Digital
Excellence, Otto Group Holding. Er bot einen tiefgehenden
Einblick in die konkreten Einsatzgebiete der KI bei der Otto
Group, die sich als deutsches Handelsunternehmen im
Online-Handel seit langem dem Wettbewerb von BigTechs
gegenübersieht. Folgerichtig lautete sein Vortrag auch:
»Keine KI ist keine Option – Wie Daten und KI die Geschäftsprozesse der Otto Group revolutionieren«. Denn immerhin besitzt die Otto Group einen Datenschatz von mehr
als 400 Terabyte, dem größten Retail-Datenpool in der
DACH-Region. Diesen nutzt sie, um Kunden auf die OnlineSeiten von Unternehmen der Otto Group zu führen und
auf diesen ein außergewöhnliches Nutzererlebnis zu bieten. Konkret stellte Michael Klar vor, wie die Otto Group
die KI heranzieht, um Nutzerkommentare zu klassifizieren
und inhaltlich auszuwerten, die Kundenansprache zu personalisieren und auch intern regelmäßig anfallende Aufgaben wie etwa das Verfassen von Produktbeschreibungen zu automatisieren.
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ALLES DIGITAL?!

DER NEUE PODCAST DER FI
Vor der FI-Connect 2019 hat die Finanz Informatik gemeinsam mit der ZEIT Akademie Corporate (www.zeitakademie.
de) den neuen Podcast »Alles digital?!« veröffentlicht. Alle
14 Tage wurden verschiedene Referenten der FI-Connect
mit ihren Themen vorgestellt. Ob New Work, Künstliche
Intelligenz oder Datensicherheit – alles wurde in kurzen
Interviews mit Moderator Victor Redman aufgegriffen.
So fragten wir zum Beispiel Linus Neumann, IT-Sicherheitsberater und Mitglied des Chaos Computer Clubs (CCC),
wie sicher unsere Daten heute sind und was jeder Einzelne dafür tun kann, damit es auch so bleibt. Zu hören in
Folge #03 mit dem Titel »Datennutzung und Datensicherheit – ein Spannungsfeld«. Einen Schritt weiter geht das
Interview mit Ranga Yogeshwar zum Thema »Künstliche
Intelligenz«. Der prominente TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist hat weltweit zu diesem Thema Eindrücke
und Informationen gesammelt. Ein paar Beobachtungen
zum Stand der Forschung gibt er in Folge #04 »Künstliche
Intelligenz« preis. Zu den weiteren Gesprächspartnern der
ersten Staffel zählen unter anderem Andreas Steinle und
Matthias Horx vom Zukunftsinstitut sowie Felix Hufeld,
Präsident der BaFin. Die ersten sechs Folgen sind bereits
unter www.ﬁ-connect.de/podcast zu hören – und natürlich
bei iTunes, Spotify und Deezer sowie bei allen Podcast-Apps,
die einen RSS-Feed nutzen.
S
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Mitmachen & gewinnen!
Den Podcast »Alles digital?!« bewerten und
einen von 20 Google Home-Minis gewinnen.
Jetzt sind unsere Leser gefragt –
bitte beantworten Sie diese drei Fragen:
1. Hören Sie regelmäßig Podcasts?
2. Wie gefällt Ihnen »Alles digital?!«?
3. Welche Themen würden Sie sich bei
»Alles digital?!« wünschen?
Bitte senden Sie uns Ihre kurze Antwort unter dem
Stichwort »Alles digital?!« bis zum 3. Februar 2020
per E-Mail an marketing@f-i.de. Unter allen Einsendern verlosen wir 20 Google Home-Minis. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der
Finanz Informatik sowie ihre Angehörigen nehmen
nicht an der Verlosung teil.
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DAS SAGEN
UNSERE
KUNDEN …
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Karl-Josef Esch
Vorsitzender des Vorstands,
Kreissparkasse Mayen

Ralf Huber
Bereichsleiter Organisation & Personal,
Sparkasse Mittelfranken Süd

»Die Experience Area mit den acht
Messeständen ist sehr kompakt und
prägnant – dadurch überschaubar,
das hat mir besonders gefallen. Hier
auf der FI-Connect ist gut zu sehen, wo
die IT in nächster Zeit hin marschiert.
So habe ich schnell einen Überblick,
kann mich darauf einstellen und mit
IT-Spezialisten mitreden. Die Ausführungen zu New Work und den erforderlichen Veränderungsprozessen
regen mich dazu an mich zu hinterfragen: Bin ich hier selbst im Thema?
Spreche ich mit meinen Mitarbeitern über Digitalisierung & Co.? Wie
holen wir als Sparkasse unsere Mitarbeiter ab? Dies ist für uns ein hochpriorisiertes Thema, das wir positiv
bewerten. Im nächsten Jahr gehen wir
dies konkret ›bottom-up‹ an.«

»Ich bin mit dem Vertrauen hergekommen, einen »bunten Strauß«
aus Wissen, Lösungen, Infos und
Perspektiven zu erhalten. Einerseits
habe ich Konkretes erfahren, was
nächstes Jahr auf uns zukommt und
wo die Reise hingeht. Andererseits
wurde mir klar, dass wir als SFG
einheitlicher und schneller werden
müssen. Beim Thema New Work
fand ich das Beispiel der ING gut, die
seit September die erste agile Bank
Deutschlands ist. Was würde dieser
Kulturwandel für uns bedeuten?
Wie kann man das in die Sparkasse
transformieren? Zu hören, wie weit
das gehen kann, war sehr interessant!
Das abwechslungsreiche Format
und die modernen Methoden der FIConnect finde ich sehr inspirierend
für die tägliche Arbeit. Ich kann den
Besuch empfehlen.«
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Marina Heller
Vorsitzende des Vorstands,
Sparkasse Rhön-Rennsteig

Erik Jung
Abteilungsleiter Vertriebssteuerung,
Stadtsparkasse Burgdorf

Sven Settelmeier
Stv. Leiter Organisation,
Landessparkasse zu Oldenburg

»Die Mischung aus strategischen
Themen und den Produktvorstellungen finde ich gut. Das Konzept lässt
Raum für den Erfahrungsaustausch
beim Treffen mit der ›VerbundFamilie‹. Die Veranstaltung ist gut
moderiert und die Redner kommen
auf den Punkt. Mich interessiert
besonders das Forum zur IT-Security.
Wir brauchen effiziente, sichere
und schnell umsetzbare Prozesslösungen für den Vertrieb und für die
Marktfolge als auch fürs Gesamthaus.
Als Obmann für die südthüringischen
Sparkassen schaue ich besonders
auf pragmatische Lösungen für alle
Sparkassen: besonders unter dem
Standardisierungseffekt.«

»In Zeiten, in denen Banking immer
unsichtbarer wird, muss unsere
Strategie immer klarer und sichtbarer
werden. Das erwarte ich von der
FI-Connect. Bestärkt hat mich der Vortrag des BaFin-Präsidenten Hufeld
darin, noch mehr Wert der Datenqualität beizumessen und zukünftig
eine Monetarisierungsstrategie
auf die Daten zu legen: Von Smart
Data hin zu Desired Data. Immanuel
Kants Postulat der Aufklärung auf
den Umgang mit Daten anzuwenden,
finde ich genial. Das hat Andreas
Weigend, ehemaliger Cheftechnologe
von Amazon, vorgestellt. Alles in
allem kann ich sagen, dass ich hier
in kurzer Zeit wertvolle Impulse und
Denkansätze bekomme und auch
gute Lösungen vorgestellt werden,
die man übernehmen kann.«

»Dies ist mein erster Besuch der FIConnect. Und ich bin sehr zufrieden:
Hier erhalten wir einen Blick aufs
große Ganze, können aus der praktischen Sicht in die Vogelperspektive
gelangen und in die Zukunft schauen.
Dafür müssen wir aber unseren
›Kopf öffnen‹ und für die Themen bereit sein. Besonders interessant
finde ich die für die Foren gewählten
Themen Big Data, KI und den Megatrend New Work. Mitnehmen möchte
ich Anregungen, wie wir in den Instituten den Datenschatz heben und
besser nutzen können, den wir ja
haben – unter Berücksichtigung der
regulatorischen Vorgaben.«
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Dr. Peter Boße
Bereichsleiter IT,
Versicherungskammer Bayern

Dr. Franz Schlarmann
Mitglied des Vorstands,
LBS West

Robert Zedelmair
Abteilungsleiter Produktmanagement
Sparkassen, Bayern LB

»FI-Connect: Eine Veranstaltung, die
was bewirkt! Neueste Trends,
spannende Lösungen, Netzwerken
mit Sparkassen, FI und weiteren
Dienstleistern der S-Finanzgruppe –
hier können wir miteinander Inspirationen finden. Im Forum 1 haben
wir den S-Versicherungsmanager
vorgestellt, der bereits bei ersten Instituten im Einsatz ist. Das Feedback
der Anwender ist für uns sehr wertvoll. Gemeinsam für die Gruppe
Lösungen bereitstellen – und dabei
noch schneller werden! Es dreht
sich alles darum, Kundenwünsche
zu erfüllen. Wir müssen Prozesse
und Daten zusammenführen – mit
OSPlus_neo und der Finanzplattform entwickelt sich ein Ökosystem
für unsere Kunden. Als Versicherer
der Sparkassen sind wir hier tief integriert und sehen uns in unserem
Weg bestätigt.«

»Die vorgestellten Themen treffen
den Zahn der Zeit, dazu kompetente
und renommierte Redner! Mich
interessiert besonders, wie Digitalisierung und Regulatorik in IT-Code
transformiert werden. Hier ist es für
uns als Verbundpartner wichtig
zu wissen, wie die Strategie der FI
aussieht und wo die Reise hingeht.
Natürlich sollte sich alles um den
Kunden drehen, er steht nach wie
vor im Mittelpunkt. Wir müssen die
Vernetzung miteinander schaffen,
um unsere Kunden im Verbund zu
halten. Vorausschauen, Impulse
und spannende Umsetzungsideen
erhalten sowie Networking: Das
ist die FI-Connect für mich.«

»Hier auf der FI-Connect bekomme ich
Impulse und Ideen – und zwar übergeordnet zu den großen Themen
wie KI, PSD oder Digitalisierung.
Das alles komprimiert und mit einer
sehr guten Kombination aus Impulsvorträgen und Foren. Beim Vortrag
von Felix Hufeld, Präsident der BaFin,
kam gut heraus, dass Regulatorik
sein muss, aber dabei die Komplexität reduziert werden sollte. Dienstleistungen sollten möglichst einfach
sein, damit sie schnell digitalisiert
werden können. Dieses Thema
der Komplexitätsreduktion nehme
ich für mich mit, denn auch die Kostenfrage spielt eine immer größere Rolle.
Im Anschluss an den Vortrag von
Apple Pay hätte ich eine Diskussion
interessant gefunden! Ich bin gerne
bei der nächsten FI-Connect
wieder dabei.«

O-Töne
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Auf zur Trendexpedition!

Film

Ausgezeichnet!
#VorausDenkenMachen – der Imagefilm der Finanz Informatik
hat den German Design Award 2020 gewonnen. In der Kategorie »Excellent Communications Design – Brand Identity«
hat das Format die internationale Fachjury, die führende
Köpfe aus allen Design-Disziplinen vereint, überzeugt. Das
erfolgreiche Konzept für den Film wurde zusammen mit
dem Designbüro »beierarbeit« aus Bielefeld erarbeitet.
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung. Weltweit zählt er zu den
anerkanntesten Wettbewerben in Sachen Design. Mit ihm
werden ausschließlich Projekte ausgezeichnet, die in der
nationalen wie internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Die Preisverleihung erfolgt im Februar 2020.
S

Neugierig auf den »Preisträger«?
Dann schauen Sie hier:

www.f-i.de
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Neue Ideen entstehen nicht immer im Büro – in der hochgradig vernetzten Welt können Trends von überall herkommen. Die größte Chance, sie zu erkennen: die eigene Welt
zu verlassen.
Hierzu bietet die Zukunftsinstitut Workshop GmbH so
genannte Trendexpeditionen an. Bei diesen individuell konzipierten Tagen besuchen die Teilnehmer andere Unternehmen, lernen neue Business-Modelle kennen und können
ins direkte Gespräch mit Startup-Unternehmen kommen.
Impulse und Inspirationen inklusive!
Eine Trendexpedition besteht aus drei Komponenten:
• Input, wie sich die Welt gesellschaftlich
und wirtschaftlich verändert,
• Besichtigung innovativer Unternehmen und
persönliche Gespräche mit Startup-Entrepreneuren,
• Nachbereitung der Erkenntnisse in den
sogenannten Recap-Sessions am Ende eines Tages.
Seien Sie dabei! Die Finanz Informatik verlost in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut Workshop unter allen Einsendern zehn Plätze bei einer Trendexpedition im Februar 2020
in Frankfurt am Main – inklusive Anfahrt und Übernachtung.
Senden Sie uns dazu bis zum 30.01.2020 eine E-Mail an
marketing@f-i.de mit dem Stichwort »Gewinnspiel Trendexpedition«. Viel Erfolg!
Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie
online unter: www.f-i.de/News/ITmagazin
S
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Migration Office_neo
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Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die
Frankfurter Sparkasse sind erfolgreich auf Office_neo migriert.
Ihre Erfahrungen mit der Migration sind ein gutes Beispiel für
die Institute, die diesen Schritt noch vor sich haben.

M

it Office_neo hat die Sparkassen-Finanzgruppe ein
neues Kapitel für die digitale Zusammenarbeit aufgeschlagen. Die Institute werden bis zum Ende 2022 die neue
Arbeitsumgebung auf Basis der Microsoft-Produktfamilie –
sicher produziert im Rechenzentrum der Finanz Informatik
– einführen und damit ihre bisherigen Notes-Anwendungen
ablösen. Bereits im letzten Jahr sind die ersten Sparkassen auf die neue, zentrale Plattform »Office_neo« migriert.
Jüngste Beispiele hierfür sind die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die Frankfurter Sparkasse. Für die Institute war dieser Schritt ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg in die neue Arbeitswelt.

Für beide Institute hätten die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein können. Während sich die Frankfurter
Sparkasse sehr stark an dem standardisierten Vorgehensmodell der Finanz Informatik (FI) orientieren konnte, waren
die Anforderungen für die LBBW differenzierter. Ein Grund
dafür war die teils individuelle Infrastruktur der Landesbank, die sich von den Standards der Sparkassen abhebt.
Gemeinsam ist beiden Instituten jedoch die lange NotesHistorie, die bei der Frankfurter Sparkasse sogar mehr als
20 Jahre zurückreicht.

Alexander Stork
Gruppenleiter IT-Service/Steuerung
Frankfurter Sparkasse

»Nach der erfolgreichen technischen
Einführung liegt der Fokus der nächsten Monate
in der Gestaltung der neuen Möglichkeiten
der digitalen Zusammenarbeit. Damit wird insbesondere die Nutzung von Office_neo
Teamroom und Skype for Business einen
höheren Stellenwert in der täglichen
Arbeit einnehmen.«

Die Weichen für den Cut-over wurden bei der LBBW bereits
früh gestellt. Nach einer mehrmonatigen Vorstudie fand
der Kick-off für das Umsetzungsprojekt im November 2018
statt. Zieltermin für den Cut-over war der 25. August 2019.
Das Kernteam der Migration bestand dabei aus sechs Projektmitarbeitern, während der Testphase waren in Spitzenzeiten aber über 100 Mitarbeiter beteiligt, um die jeweiligen Anwendungen und die Integration in die neuen Lösungen für Mail und Kalender zu prüfen. Für die Frankfurter
Sparkasse war der Projekt-Kick-off im April 2019. Am 22.
September 2019 wurde der Cut-over vollzogen. In Frankfurt
bestand das Kernteam aus zehn Projektmitarbeitern und
50 weiteren Beteiligten.

Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019
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Migration Office_neo

In der Frankfurter Sparkasse verlief das gesamte Test- und
Migrationsverfahren aufgrund des standardisierten Vorgehensmodells der FI professionell und transparent. »Die
gute und kooperative Zusammenarbeit mit den zuständigen Kollegen der FI sowie kurze Kommunikationswege
bis in das Management der FI haben uns erfolgreich durch
die Migration begleitet«, fasst Jens Heinisch, Abteilungsleiter ORG/IT-Steuerung und Technologiemanagement der
Frankfurter Sparkasse zusammen. Bei der Sparkasse wurden zum Cut-over in Summe ca. 2.300 Postfächer und rund
3 Mio. Dokumente von der Notes-Umgebung zu Office_neo
übertragen. Damit ist das Institut bezogen auf die Anzahl
der Postfächer und das Datenvolumen die größte Sparkasse, die bis dato im Standardverfahren von Domino zu
Exchange migriert worden ist.
Die Migration der LBBW erforderte eine angepasste
Herangehensweise im Vergleich zum standardisierten Vorgehen bei den Sparkassen. Für den Individualkunden
wurde eine maßgeschneiderte Lösung implementiert, mit
der Office_neo für die Mitarbeiter der LBBW bereitgestellt
wurde. Umfangreiche Schnittstellentests waren erforderlich, um den Service für die Benutzer sicherzustellen. In
Summe wurden bei der LBBW am Cut-over dann rund
14.300 Postfächer und ca. 68 Mio. Dokumente erfolgreich
migriert.

Bei der Einführung von Office_neo profitieren alle Institute
von der Einführungsunterstützung der FI, die u.a. auf einer
digitalen Lernplattform basiert, die Präsenzschulungen
überflüssig macht. Begleitet wurde dies in beiden Häusern
durch interne Multiplikatoren (»Champions« oder »DigiScouts«), die ihr Fachwissen an die Kolleginnen und Kollegen weitergaben. Darüber hinaus haben beide Häuser
im eigenen Intranet entsprechende Informationen zu
Office_neo bereitgestellt. Vor dem Cut-over wurden die
Infos zu fachlichen Fokus-Themen rund um die Migration
wöchentlich aktualisiert.
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Jens Heinisch
Abteilungsleiter ORG/IT-Steuerung
und Technologiemanagement
Frankfurter Sparkasse

»Impulse unseres Hauses wurden zeitnah
aufgegriffen. Eine Idee führte mit ›ON
Mailmanagement‹ sogar zu einem neuen
Produkt der FI.«

Mit dem Cut-over wurde in der LBBW auch Skype for Business in der Basiskonfiguration eingeführt (Präsenzanzeige,
Chat und Screen- / Dokumenten-Sharing). Mitte November
erfolgte dann die Einführung von Office_neo Teamroom auf
Basis von Microsoft SharePoint. In der Planung für die kommenden Monate ist der Rollout der Audio- und Videofunktionen von Sykpe for Business. Diese sollen neue Use Cases
für die Fachabteilungen erschließen, übergreifende Kommunikation ermöglichen und auch im Kontakt zum Endkunden genutzt werden. Hierbei spielt insbesondere die Gesamtlösung der FI eine Rolle, die es Endkunden ermöglicht,
an einer Skype-Session teilzunehmen, ohne weitere Software auf dem Endgerät zu installieren.
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Thomas Siegmund
Team Manager End User Computing
Service- und Produktionsmanagement
LBBW

»Trotz der größeren Komplexität im
Vergleich zu einer Sparkasse, Stichwort
Individualbetrieb, haben wir durch
eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im gemeinsamen Team das Projekt
zum Erfolg geführt.«

Mit der Migration auf Office_neo hat sich für die LBBW und
die Frankfurter Sparkasse die einmalige Chance ergeben,
»alte Zöpfe« abzuschneiden und bestehende Anwendungen zu hinterfragen. Die neuen Lösungen wie Outlook und
Office sind nicht nur gut miteinander verknüpft, sondern
wurden auch sehr positiv von den Mitarbeitern angenommen. Für beide Institute war die Unterstützung seitens der
FI durchweg positiv, aufgetretene Probleme in der Startphase wurden schnell bereinigt. Bei einer Migration muss
und kann zudem nicht jedes technische Detail aus Notes in
die neue Umgebung überführt oder neu aufgebaut werden.
»An einigen Stellen ist einfach auch Mut zur Lücke gefragt,
um eine Migration erfolgreich zu meistern«, so Thomas
Siegmund, Team Manager End User Computing Serviceund Produktionsmanagement bei der LBBW. Alle Institute
sollten auf jeden Fall eine Migration frühzeitig planen und
je nach Institutsgröße ausreichende Change-Kapazitäten
vorhalten.
s
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IDH / DQM

NEUES VOM INTEGRIERTEN

DATENHAUSHALT
Seit dem Startschuss im Mai 2018 ist die SparkassenFinanzgruppe auf einem guten Weg, Daten und Methoden
für Meldewesen und Risikosteuerung sukzessive zu
vereinheitlichen.

D

as wird nicht zuletzt dadurch erreicht, dass alle Beteiligten im Verbund an einem Strang ziehen und den vorhandenen, großen Erfahrungsschatz nutzen. Das Wichtigste daran: Alle Sparkassen treiben den Standardisierungsprozess in ihren Häusern zügig voran. Denn nur so
kann der mit diesem großen Vorhaben zu erzielende Mehrwert schnell realisiert werden. Roland Schmautz, Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenverbands Bayern (SVB)
brachte es Mitte Oktober 2019 auf der regionalen Fachtagung Banksteuerung des SVB auf den Punkt: »Wir müssen
die Produkte und Prozesse standardisieren und vereinheitlichen, um die Manufaktur und Komplexität aus den Sparkassen herausnehmen zu können«.

DATENQUALITÄTSMANAGEMENT
In Zusammenarbeit zwischen Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR), Regionalverbänden und Finanz
Informatik (FI) wurde den Sparkassen mit dem Datenqualitätsmanagement (DQM) ein neuer Kreislauf zur Messung
und Verbesserung der Qualität ihrer Daten bereits zum
OSPlus-Release 18.0 zur Verfügung gestellt.
Aktuell nutzen rund 250 Sparkassen regelmäßig ihre
Auswahl aus den fast 300 aktiven DQM-Regeln. Weitere 40
Sparkassen arbeiten derzeit mit ersten Regeln im Testbetrieb; und das trotz starker Konkurrenz durch andere Marktprodukte. Dabei führten die Institute allein im ersten Halbjahr 2019 über 160.000 Regelläufe durch und nutzten im
Schnitt rund 100 DQM-Regeln, um beispielsweise fehlende
Informationen oder Dummy-Werte aufzuspüren und Inkonsistenzen in den Daten zu ermitteln. Damit hat sich die
Lösung mit ihren Prüfregeln in der Sparkassen-Finanzgruppe etabliert, gleichfalls kann die Nutzungsintensität
weiter gesteigert werden.
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ADRESSENRISIKO
Der nächste Schritt zum Erreichen des Zielbildes ist der
Methoden-Mehrwertdienst »IDH-ADR« als neue Datenbereitstellung für das Adressenrisiko über den IDH. Nach
einer Praxiserprobung mit insgesamt 17 Sparkassen werden jetzt die vorhandenen Konzepte und Umsetzungen
nachgeschärft. Dieses Vorgehen dient als Vorlage für alle
neuen Banksteuerungsanwendungen und soll den Parallelbetrieb bis zur Abschaltung der Altsysteme für alle weiteren Nutzer optimieren. Hierbei wurde deutlich, wie wichtig weitere Unterstützungsinstrumente, wie zum Beispiel
Abstimmhilfen, Webinare und Leitfäden für die zukünftigen Nutzer sind. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der
Praxiserprobung war, Abhängigkeiten zu anderen Themen
zu berücksichtigen, denn die neuen Methoden können nicht
»stand alone« eingeführt werden. Die wichtigsten Optimierungen aus der Praxiserprobung werden noch in 2019 umgesetzt.
IDH-REPORTING
Das IDH-Reporting ist das Fenster zum IDH und den darin
enthaltenen Daten. Auf Basis der Erfahrungen der bereits
produktiven Analyse- und Reportingbereiche, wie zum Beispiel den Meldewesennachweislisten, werden die Funktionen und Berichte sukzessive mit jedem Release und jedem
Methodenmehrwertdienst weiter ausgebaut. Bereits ab
dem OSPlus-Release 19.1 ist die Praxiserprobung für einen
zentralen Umzugsservice, mit dem erste Berichte aus
dem Management-Cockpit in das IDH-Reporting übergeleitet und von Anwendern erprobt werden, gestartet.
Nach dem Umzug der Berichte in das IDH-Reporting profitieren dann zukünftig alle Nutzer des Management-Cockpits von dem breiteren Funktionsumfang. In der Weiterentwicklung für 2020 steht die Unterstützung freier
Analysen, mit Pivot-Tabellen und Diagrammen zur multidimensionalen Analyse von Werten auf dem Programm. S
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Felix Kruth
Releasekoordinator
im Projekt- und Prozessmanagment,
Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert

»Die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert hat
bereits frühzeitig umfangreiche Erfahrungen im
Thema Datenqualität gesammelt und dazu
auch eigene Projekte im Institut aufgesetzt, um
die Datenqualität selbstständig im Institut zu
prüfen. Mit der nun zentralen Lösung der Finanz
Informatik hat das Institut begonnen, die
Ablösung der individuellen SQL-Datenbankabfragen zu prüfen und erste priorisierte
Regeln gleich ausprobiert. In diesem Zuge
wurde auch ein Datenqualitätsmanager benannt
und die Marktbereiche per Ereignissystem eingebunden. Im Sommer 2019 konnte
die Sparkasse ihre eigenen Abfragen alle
abschalten, da die Regeln vollständig im DQM
abgebildet werden konnten. Die Sparkasse
ist damit bereits auf einem guten Weg, ihre
Datenqualität automatisiert zu
prüfen und fortlaufend zu verbessern.«
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Wie sieht die Finanzwelt #beyondtomorrow aus?

SYMBIOTICON #4 –
HACKATHON MEETS
CONFERENCE
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FI-Gruppe

Inside S-Hub

Mehr als 500 Besucher, 15 Speaker und 23 Wettbewerbsteams gingen vom 4. bis 6.
November 2019 in Hamburg der Frage nach der Zukunft der Finanz- und Versicherungsbranche nach. Die vierte Ausgabe der symbioticon, dem vom Sparkassen Innovation
Hub (S-Hub) veranstalteten Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe, war in diesem
Jahr auch Startschuss zu der parallel laufenden Fintech Week, Deutschlands größter
Fintech-Veranstaltung mit mehr als 2.000 Besuchern.
Von Jens Rieken

U

nter dem Motto #beyondtomorrow entwickelten und
präsentierten 23 nationale und internationale Teams
ihre zukunftsweisenden Ideen für die Sparkassen-Finanzgruppe. Dabei waren sie in den insgesamt fünf ThemenTracks Retail-Banking, Business-Banking, Insurance, Investment und Real Estate angetreten. Der Hauptgewinn in Höhe
von 100.000 Euro Umsetzungsbudget ging an das Team
Techforce, das die Jury und das Publikum mit einer mobilen und zeitgemäßen Interpretation des Planspiels Börse,
einem simulierten Wertpapierhandel auf spielerische Weise,
überzeugte.
Neben einer Einladung zu uns in den S-Hub erhielt das
Gesamtsiegerteam zudem die Gelegenheit, ihre Idee auf der
FI-Connect vorzustellen. Auf dem Panel »Kundenbedürfnisse« präsentierten sie gemeinsam mit Bernd Wittkamp,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Star Finanz, in
einem Drei-Minuten-Pitch das neue Planspiel Börse und
überzeugten ebenfalls viele Besucher vor Ort.

Alle Videos finden Sie auf
unserem YouTube-Channel:

youtube.com/SparkassenInnovationHub
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Gemeinsam mit uns vom S-Hub, der Deka, dem DSV und
beteiligten Sparkassen soll in einem Designsprint bereits
Ende November die Idee in einem erweiterten Konzept näher betrachtet werden, um im besten Fall noch in diesem Jahr
mit einem Protoypen in die weitere Entwicklung zu starten.
Wer in Hamburg nicht dabei sein konnte, kann sich alle
Pitches der symbioticon 2019 noch einmal in der Aufzeichnung des Livestreams ansehen. Als weiteres Highlight erlebt man dabei die deutsche Stimme des Eurovision Song
Contests, Peter Urban, der gemeinsam mit Lukas Jarborsky
– Product Owner im S-Hub – die Teilnehmer-Pitches kommentierte.

Nach der symbioticon ist vor dem Innovation Day!
Auch 2020 wird der Sparkassen Innovation Hub neben
der bereits geplanten symbioticon #5 wieder einen
Innovation Day für alle interessierten Sparkassen und
Verbundpartner durchführen. Dieser findet am 5. Mai
2020 in Hamburg statt.
Alle Infos und Tickets finden
Sie im Netz:
Shub.eventbrite.de
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Die weiteren symbioticon-Gewinner und ihre Ideen
Auf der Suche nach zukunftsweisenden Innovationen im
Banking-Bereich setzte der S-Hub in diesem Jahr erneut auf
eine Vernetzung zwischen Entwicklern, FinTechs, Technologie-Partnern und Sparkassen, um in allen fünf ThemenTracks überzeugende Ideen zu realisieren. Dazu gab es
die Möglichkeit, sich von hochkarätigen Speakern, wie der
Gründerin und Programmiererin Aya Jaff, dem Soziologen
und Publizisten Harald Welzer oder dem britischen WiredJournalisten und Tech-Speaker Jeremy White inspirieren
zu lassen. Die besten Teams und ihre Idee waren:
• RETAIL-BANKING
Das Team SMM überzeugte mit der Idee einer digitalen
Nanny, die Eltern dabei helfen soll, Probleme wie die
Suche nach Kindergartenplätzen zu lösen und Banken
und Sparkassen dabei einen neuen Kundenzugang
ermöglicht.
• BUSINESS-BANKING
Das mexikanische Team Farmlink entschied den Track
mit einer Projekt-Management-Plattform für mittelständische Unternehmen und Kunden für sich.
• INVESTMENT
Der Gesamtsieger Techforce setzte sich auch hier mit
seiner Neu-Konzeption des Planspiels Börse durch.
• INSURANCE
Das Team IT Lab – SV Informatik programmierte einen
Mentor, der eine gesündere Lebensweise der Nutzer
unterstützt.
• REAL ESTATE
Das Team #Hashtag konzipierte ein Immobilientauschportal, das die Anzahl der Angebote erhöht und neue
Zielgruppen erschließt.
Alle Teilnehmer, Sparkassen, Sponsoren und Verbundpartner haben die Veranstaltung sehr positiv wahrgenommen.
Wer möchte, kann sich also bereits heute mit uns auf die
symbioticon #5 freuen. Diese findet vom 24.-26. November
2020 parallel zum FI-Forum in Frankfurt am Main (Messehalle 11.0) statt. SAVE THE DATE!
s
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Neues aus dem S-Hub: Das Developer-Portal
der Sparkassen-Finanzgruppe ist online
Zur Eröffnung der diesjährigen symbioticon gab es
für alle Hacker noch eine Überraschung. Der S-Hub
launchte gemeinsam mit der Finanz Informatik unter
dev.sparkassen-hub.com/de/api das neue Developer
Portal der Sparkassen-Finanzgruppe.
Dieses bietet FinTechs und Lösungsanbietern aus der
Finanzwelt und Versicherungsbranche eine zentrale
Plattform zu allen APIs der Sparkassen-Finanzgruppe
und ihrer Partner. Entwickler, Gründer, FinTech- und
Startup-Mitarbeiter können sich hier austauschen, ihre
Ideen und Lösungen präsentieren. Damit sollen einfache Umsetzungen von neuen innovativen Produkten
und Geschäftsmodellen für die Sparkasse von morgen
ermöglicht werden.
Developer von Third Party Providern (TPPs) erhalten
ebenfalls Zugriff auf die offiziellen Schnittstellen der
Sparkassen-Finanzgruppe. Akkreditierte Entwickler
können verifizierte Daten für ihre eigenen Applikationen
nutzen.
Wichtigstes Ziel: mit FinTechs zusammenarbeiten und
Innovationsinitiativen in der Sparkassen-Finanzgruppe
vernetzen.
»WIR BEGREIFEN DIE ÖFFNUNG DER BANKEN ALS
KATALYSATOR FÜR INNOVATION UND ALS GROSSE
CHANCE. MIT DEM SPARKASSEN DEVELOPER PORTAL
SCHAFFEN WIR EINE API-PLATTFORM, UM MIT DEN
INNOVATOREN DER FINANZBRANCHE NEUE LÖSUNGEN
ZU ENTWICKELN UND AUF DEN MARKT ZU BRINGEN.«
Martin Schaffranski, Leiter Sparkassen Innovation Hub

Das Portal wird vom Sparkassen Innovation Hub
(S-Hub) im Auftrag der Finanz Informatik für die
deutsche Sparkassen-Finanzgruppe bereitgestellt.
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Delivering Transformation. Together.

Digitalisierung verstehen. Exzellenz erreichen.

Prozesse visualisieren

Datenspuren verfolgen
Transparenz schaffen

Ineffizienzen erkennen
Fehlerrisiken senken

Prozesstempo steigern
Prozesskosten verringern
Automatisierung vorantreiben

Machen Sie kurzen Prozess!
Es gibt hunderte Varianten, wie ein Geschäftsprozess ausgeführt
wird. Abweichungen vom einst definierten Sollprozess führen dazu,
dass Sie langsamer arbeiten als gewünscht, das Risiko für Fehler
steigt und Sie zu viele Ressourcen verbrauchen.

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

Process Mining hilft Ihnen, Ineffizienzen anhand von Datenspuren
sichtbar zu machen. So decken Sie unter anderem auf, ob Zeit im
Kreditprozess zwischen Antragserfassung und Prüfung unnötig
verloren geht oder bei welchen Vorgängen Daten mehrfach
erfasst werden.
Unsere Experten verfolgen mithilfe von Process Mining Tools Datenspuren und spüren Abweichungen und Schwachstellen in Prozessen
auf. Im Ergebnis senken Sie die Prozesskosten und erhalten wertvolle
Hinweise, Geschäftsabläufe zu verbessern.
Sprechen Sie uns an!

www.soprasteria.de

Telefon

040 22703-8330

E-Mail

daniel.kasch@soprasteria.com
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Das Erkennen und Nutzen von Marktpotenzialen durch Künstliche Intelligenz (KI) war eines der Top-Themen auf
der diesjährigen FI-Connect. Beispiele
aus Industrie, IT und Handel zeigten auf,
wie andere Branchen Herausforderungen angehen. Welche Chancen die KI für
das Banking von morgen bietet und wie
die Sparkassen-Finanzgruppe diese nutzen kann, evaluiert die Finanz Informatik (FI)-Gruppe in ihrem Competence Center für Künstliche Intelligenz. Der Leiter
der bei der Finanz Informatik Solutions
Plus angesiedelten Initiative »KIXpertS«,
Dr. Andreas Totok, zieht nach rund einem
Jahr ein erstes Resümee.
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ITmagazin: Auf der FI-Connect haben Sie gezeigt,
wie KI das Banking von morgen verändert. An welchen
Themen arbeiten Sie konkret?
Dr. Andreas Totok: Die KIXpertS untersuchen, wie KI-Technologien und -Methoden in der Sparkassen-Finanzgruppe
einen praktischen Nutzen bieten. Dazu haben wir uns konkrete Anwendungsfälle aus Sparkassen, Landesbanken und
Verbundunternehmen vorgenommen. Im ersten Jahr hat
sich das Maschinelle Lernen als Schwerpunkt herauskristallisiert. Dieses legen wir bei nahezu allen aktuell bearbeiteten
Anwendungsfällen zugrunde, wobei sich das auch jederzeit
ändern kann.
Spannend ist, welche Anwendungsfälle uns beschäftigen beziehungsweise was daraus erwächst. Hier zeichnet sich in einem Feld ein immer schärfer werdendes Bild
ab, in dem die KI die Sparkassen zum Lebensbegleiter für
deren Kunden macht – dies entspricht ja auch unserem
Ziel, durch KI nahe am Kunden zu sein und es ihm einfach
zu machen. Dreh- und Angelpunkt unseres Anwendungsfalls ist dabei die ständige Nutzung von Smartphones, was
ja an und für sich keine neue Erkenntnis ist. Aber die Art
und Weise, wie Sparkassen das Leben ihrer Kunden begleiten, kann durch eine KI-basierende Digitalisierung eine
neue Qualität erreichen.

Dr. Andreas Totok
Leiter KIXpertS,
Finanz Informatik Solutions Plus
Kontakt: info@kixperts.de
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Foto-Finanzierung mit Microsoft Azure-Technologie
Kann eine KI-basierte Erkennung Verkaufsschilder
im Autohaus oder Immobilieninserate in Maklerbüros
auslesen und die wesentlichen Informationen für die
Weiterverarbeitung extrahieren? Für die Beantwortung dieser Fragestellung untersuchten die KIXpertS
unterschiedliche KI-Algorithmen. Ein Lösungsszenario ist die sogenannte Foto-Finanzierung, die speziell für die Vorstellung auf der FI-Connect auf Basis
der KI-Technologie von Microsoft realisiert wurde.
Bei der Umsetzung profitierten die KIXpertS von kurzen Wegen, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen FI und Microsoft vereinbart wurden. Ein Ziel
der Partnerschaft ist es, Innovationen zu fördern und
auf Basis von Zukunfts-Technologien zu entwickeln.
Die Foto-Finanzierung könnte eine davon werden.

ITmagazin: Wodurch zeichnet sich diese aus?
Dr. Andreas Totok: Sparkassen müssen viel darüber wissen, was einen Kunden wirklich bewegt. Interessiert er sich
für Immobilien? Oder für Autos? Das kann das Institut in
Zukunft zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung erfahren.
Will ein Sparkassenkunde etwa wissen, ob er sich einen
Wunsch leisten kann, kann er diesen einfach fotografieren
und ein paar Zusatzinformationen angeben. Bei einem Haus
kann das beispielweise die Lage sein, bei einem gebrauchten
PKW der Kilometerstand oder das Baujahr und bei einem
neuen Caravan vielleicht die gewünschte jährliche Laufleistung. Dies schickt er dann per App oder MessengerDienst an seine Sparkasse. Dort analysiert eine KI-Engine
das Foto sowie die Angaben und leitet daraus einen wahrscheinlichen Informationsbedarf des Kunden ab. Für den
Kunden kann es zum Beispiel interessant sein, zusätzlich
zu einer Preisindikation auch eine Einschätzung zu erhalten, ob es vergleichbare Alternativangebote gibt, wie ein
konkretes Finanzierungsangebot aussieht oder ähnliches.
Solche Informationen stehen dem Kunden unmittelbar zur
Verfügung. Sein Kundenberater wird über das Anliegen in
OSPlus informiert und kann es zu einem späteren Zeitpunkt als Gesprächsanlass nehmen, um den Kunden persönlich zu betreuen.
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KI macht das Leben aber auch komfortabler. Service-Prozesse lassen sich über dieselben Mechanismen ganz einfach
abwickeln, wenn etwa Dokumente über eine KI intelligent
ausgelesen und verarbeitet werden. Beispielsweise können Studenten dann in Zukunft nur noch ihre Studienbescheinigung fotografieren und an die Sparkasse schicken,
um dort über einen vollautomatisierten Prozess ihr kostenloses Girokonto zu verlängern. Wir gehen diesen Weg aber
noch weiter und führen Objekt- und Dokumentenerkennung
zusammen. Auf diese Weise entwickeln wir beispielsweise
Lösungsansätze für das Auslesen und Verarbeiten von Verkaufsschildern etwa in Autohäusern oder bei Maklern. Darauf aufbauend können Institute auch außerhalb von Filialöffnungszeiten zum Beispiel am Wochenende oder nachts
komplette Allfinanzangebote vorbereiten beziehungsweise
unterbreiten. Sparkassenkunden erfahren auf diese Weise
direkt am Point-of-Sale, zu welchen individuellen Konditionen ihre Sparkasse ihr Wunschobjekt finanziert und was
beispielweise die dazugehörige Versicherung kostet.

ITmagazin: Das hört sich schon recht konkret an.
Wie reagieren die Sparkassen auf Ihre Ideen?
Dr. Andreas Totok: Wir tauschen uns mit Instituten intensiv
aus. Nicht nur über die von uns identifizierten Anwendungsfälle, sondern vor allem auch über ungelöste Herausforderungen. Die Institute bekräftigen uns, die eingeschlagenen
Wege weiterzugehen. Das gilt sowohl für die geschilderten
Anwendungsfälle und Einsatzszenarien, mit denen Sparkassen auch in der digitalen Welt nah am Kunden sein
können. Das gilt aber auch für unser offenes Ohr für die
Anliegen der Institute. Wir wissen aus einer Vorstudie, wie
Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner durch den
Einsatz von KI grundsätzlich profitieren können und haben
von Mitarbeitern unserer Kunden, Meinungsführern und
anderen Spezialisten erfahren, was sie sich von einem möglichen Einsatz von KI-Technologien und -Methoden erwarten. Konkrete Ansätze haben wir auch über unseren Ideenwettbewerb erhalten, in dem uns Organisationen aus der
Sparkassen-Finanzgruppe geschildert haben, wo deren
Schuh in der täglichen Arbeit drückt. Die beiden Gewinnerideen »Automatisierte Verarbeitung von Geschäfts- und
Offenlegungsberichten mittels KI« sowie »KI-automatisierte
Unterstützung zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden«
zeigen, dass die KI nicht nur am Kunden-Frontend hilfreiche Dienste leistet, sondern auch im Backoffice, wo viele
ungeliebte Aufgaben noch zu automatisieren sind.
ITmagazin: Wie wird es weitergehen?
Dr. Andreas Totok: An Ideen und Ansätzen, KI-Technologien
und -Methoden für die Sparkassen-Finanzgruppe nutzbar
zu machen, mangelt es uns nicht. Wir arbeiten derzeit auch
an weiteren Themen etwa zur Intentionserkennung, teilweise auch unter dem Radar der Öffentlichkeit. Wichtig ist,
dass wir unseren Beitrag dazu leisten, uns mit den unterschiedlichen KI-Initiativen in der Sparkassen-Finanzgruppe
zu vernetzen und Erkenntnisse zu teilen. Denn die KI ist
eine Grundlagentechnologie, die das Potenzial hat, das
gesellschaftliche Leben und damit auch das Banking nachhaltig zu beeinflussen. Unser Anspruch ist es, einen Beitrag
dazu zu leisten, dass die Sparkassen-Finanzgruppe von diesen Technologien frühzeitig profitiert, um auch auf diese
Weise die Sparkassen-Idee in die digitalisierte Zukunft zu
tragen.
S

Reinhören!
Der Podcast »Alles digital?!«
ist zu hören bei Spotify,
Deezer, iTunes und unter:
www.fi-connect.de/podcast
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Abgelöst: Windows Client 7

Weiter gefragt: Bankfilialen
Das Online-Banking boomt nach wie vor. Einer aktuellen
Studie des Digitalverbandes Bitkom zufolge, greifen immer
mehr Deutsche digital auf ihre Konten zu und erledigen
ihre Geldgeschäfte unabhängig von den Öffnungszeiten der
Banken und Sparkassen. Dabei ist der Laptop-PC mit 81
Prozent das dominierende Medium für die Nutzung des
Online-Bankings, gefolgt vom Desktop-PC mit 56 Prozent.
Das Smartphone belegt mit 52 Prozent den dritten und
das Tablet mit 45 Prozent den vierten Platz (Mehrfachnennungen waren möglich).
Die Filialen der Kreditinstitute bleiben aber weiterhin
beliebt: 30 Prozent der Befragten gehen ausschließlich in
eine Filiale, um ihre Finanzgeschäfte zu erledigen. Weitere
47 Prozent nutzen neben der Filiale auch das OnlineBanking und der Rest ist ausschließlich digital unterwegs.
Fast jeder Zweite legt Wert auf persönliche Beratung in
einer Geschäftsstelle in der Nähe.
Der stationäre Vertrieb ist also aus der Gegenwart
nicht wegzudenken und das digitale Angebot wird »nur«
als willkommene Erweiterung wahrgenommen. Dennoch
ist es für Kunden der Banken und Sparkassen vorstellbar,
dass die Anzahl der Filialen in den kommenden zehn Jahren stark zurückgehen wird: 86 Prozent der Befragten erwarten diese Entwicklung. Für 48 Prozent ist es sogar denkbar,
dass es in 20 Jahren in Deutschland kein »Vor-Ort-Institut«
mehr geben wird.
Ob und wie schnell diese Entwicklung eintreten wird,
bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass sich das klassische
Retail-Banking mit der Mehrzahl der privaten Kunden in
einem Veränderungsprozess befindet, dessen Treiber unter
anderen die digitalen Möglichkeiten sowie Entwicklungen
und die steigenden Kundenanforderungen sind.
S

Neues Jahr – neues Betriebssystem: Ab dem 1. Januar 2020
ist auf allen Arbeitsplatz-Computern in den Sparkassen
»Windows Client 10« im Einsatz. Bereits Anfang 2017 hat
Microsoft die Wartung und die sicherheitskritische Fehlerbereinigung für »Windows Client 7« abgekündigt.
Für einen reibungslosen Betriebssystemwechsel informierte die Finanz Informatik (FI) ihre Kunden frühzeitig
und initiierte entsprechende Maßnahmen. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der FI haben die Sparkassen die Client-Arbeitsplätze nun sukzessive umgestellt.
Dabei hat die Finanz Informatik über ein webbasiertes
Tool regelmäßig den Fortschritt der Umstellungsaktivitäten abgefragt, denn eine Verlängerung des Termins über
den 31. Dezember 2019 hinaus war aus Sicherheitsgründen
nicht möglich.
Im Bereich der KSB-Geräte (Kundenselbstbedienung)
ist die Ausgangssituation differenzierter: Für die betroffenen Betriebssystemvarianten gibt es unterschiedliche
herstellerspezifische Abkündigungstermine. Das erfordert
ein gesondertes Vorgehen und eine Verlängerung der Umstellungszeiträume. Beides wird die FI erreichen und bietet
ihren Kunden eine zentrale Umstellung der KSB-Geräte an,
damit die Aufwände dafür in den Sparkassen so gering wie
möglich bleiben.
Auch diese Aufgabe wird in enger partnerschaftlicher
Zusammenarbeit gelöst.
S

Die gesamte Studie »Digital
Finance 2019 – Die Transformation
der Finanzindustrie in Zahlen«
finden Sie hier:
www.bitkom.org
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FAIL FAST
AND LEARN!
Wie der junge Geschäftsbereich 29 den digitalen Umbau
der BW-Bank vorantreibt
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»Bis Oktober 2017 gab es nur die klassischen Vertriebseinheiten der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank). Das
ganze Thema der Digitalisierung war aufgeteilt auf die verschiedensten Abteilungen und Gruppen – auf das Produktmanagement, die Kreditabteilung und viele weitere«, sagt
Christoph Neubert, IT Business Consultant im Digital Banking. »Die Idee war dann 2017, Fragen der Digitalisierung
viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken, sie also von einem
Neben- zu einem Kernthema zu machen. So entstand der
neue GB 29 – allerdings nicht als »Innovationsbüro« oder
Digitalwerkstatt, sondern ganz bewusst mit der operativen
Verantwortung für die Digitalisierung des Privatkundengeschäfts.«

BESTEHENDES HINTERFRAGEN,
NEUES AUSPROBIEREN

S

tuttgart, im Oktober 2019: Wer in das Zentrum reist,
stellt schnell fest, dass er Zeit und Geduld mitbringen
muss. Das Herz der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg liegt, von Wald- und Rebenhängen umfasst, in
einem riesigen Talkessel. Die Fahrt dorthin, egal mit welchem Verkehrsmittel, wird oft genug zur Geduldsprobe.
Immerhin gab es in diesem Jahr eine gute Nachricht: Den
Titel der deutschen Stauhauptstadt hat man an andere
Metropolen weitergereicht – 2019 reichte es »nur« für Platz
fünf mit durchschnittlich 108 Stunden Wartezeit für den
Autofahrer. Mittendrin im Talkessel: Die Baustelle »Stuttgart 21«, ein gewaltiges Bahnprojekt am Hauptbahnhof,
an dem seit 2010 gearbeitet wird – gesprochen und gestritten wird darüber bekanntlich noch viel länger. Im Dezember dieses Jahres sollte das Bauprojekt ursprünglich fertig
sein; aktuell ist das Jahr 2025 der neue, realistischere Endtermin.
Nur ein paar Schritte von »Stuttgart 21« entfernt, gehen
die Veränderungen deutlich schneller voran. Man könnte
auch sagen, agiler. Denn im nahen Gebäude der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW) hat ein Bereich seinen Sitz,
der die Digitalisierung vorantreibt: der GB 29. Hinter diesem kryptischen Namen verbirgt sich der »Geschäftsbereich 29 Digital- / Transaction Banking« der BW-Bank, der
alle digitalen Aktivitäten des Privatkundengeschäfts im
LBBW-Konzern zusammenführt.
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Der Name »GB 29 Digital-/Transaction Banking« ist ganz
bewusst gewählt. Denn hier will man die digitale Zukunft
des Privatkundengeschäfts gestalten, Bestehendes hinterfragen, Neues schaffen und dabei den Kunden nicht aus
den Augen verlieren. Hier werden smarte Digitalisierungsstrategien entwickelt, die Innovationen daraus dann umgesetzt. Und wo könnte man das besser als in einem Bereich,
der auch operativ ganz nah am Kunden ist?
»Zum GB 29 gehören rund 180 Mitarbeiter, die in drei
Bereiche aufgeteilt sind. Das Digital-Banking, das unter
anderem zuständig für die Internet-Filiale, OSPlus und das
Mobile-Banking ist, umfasst davon rund 40 Köpfe«, erklärt
Christoph Neubert. »Der zweite Bereich ist das TransactionBanking, zuständig für Konten & Karten und den Kartenservice. Schließlich gibt es noch das Service-Center inklusive Hotline und Direktfiliale. Dort haben wir ganz unterschiedliche Mitarbeiter – vom Call-Center-Agenten bis zum
Spezialisten für die Immobilien-Finanzierung.«
Eine sehr heterogene Mischung, aber genau das war
beabsichtigt. So gibt es neben den Mitarbeitern aus den einzelnen Aufgabenbereichen der Linienorganisation auch
Kollegen, die sich intensiver mit neuen digitalen Themen
beschäftigen. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zählen derzeit zum digitalen Innovationsteam. Neue, intern
zu besetzende Stellen, gelten als äußerst beliebt vor allem
bei jüngeren Kollegen. »Bei Bewerbungen achten wir darauf, wer ein gutes Gespür für innovative Themen mitbringt
und eine bestimmte Affinität zu digitalen Fragen aufweist«,
sagt Christoph Neubert. Die ausgewählten Mitarbeiter werden mit internen und externen Maßnahmen langfristig aufgebaut und weitergebildet.

43

Spektrum

Digitaler Wandel

LERNENDE ORGANISATION
Die Findungsphase des GB 29 ist noch lange nicht abgeschlossen und kann es vielleicht auch gar nicht sein – zu
dynamisch sind Thema wie Umfeld. »Manche Projekte können wir mit Design Thinking, nicht alles müssen wir mit
Scrum angehen. Es gibt Projekte, die werden viel besser
nach dem Wasserfall-Prinzip, von oben nach unten, bearbeitet«, stellt der IT-Consultant dazu fest. »Das gilt übrigens
auch für die Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik.
Da ist es häufig schlauer, die Projekte gemeinsam umzuset44

zen anstatt mit agilen Methoden zu arbeiten.« Strukturell
ist der GB 29 aufgestellt; inhaltlich gibt es dagegen ständig
neue Herausforderungen. Zum Beispiel, wie man ein innovatives Projekt auch tatsächlich in die Linie bekommt. Oder
wie man Prozesse in einer großen Organisation mit 10.000
Mitarbeitern voranbringt – ein wichtiges Thema für 2020
und darüber hinaus.
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ERSTE ERFOLGE, NEUE AUFGABEN
Nachdem die BW-Bank mit der Umstellung auf OSPlus und
die Internet-Filiale fertig war, ist es nun möglich, häufiger
in die Pilotierungsphase bei neuen Projekten zu gehen. 2019
hat der GB 29 aktiv bei den OSPlus-Releases mitgearbeitet
und war Pilot für das »Persönliche Finanzmanagement« –
was das Institut als Erfolg wertet. »Für uns ist wichtig, von
Anfang an mitarbeiten zu können, da wir anschließend für
die BW-Bank alles ›blau‹ färben müssen«, betont Christoph
Neubert. Gemeinsam mit der FI und der SFP ist zugleich der
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

neue Broker entstanden, der direkt in die Internet-Filiale
integriert ist. An FINA, der App für Baufinanzierungen verknüpft mit OSPlus_neo, wird aktuell noch gemeinsam mit
den Sparkassen Hannover, Nürnberg, Köln-Bonn sowie LBS
Südwest, SFP und FI gearbeitet. 2020 soll dann eine stärkere
Digitalisierung in der Vermögensverwaltung an den Start
gehen – wmit mehr Überblick und Transparenz für den
Privatkunden.
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Auch im Zahlungsbereich sind bereits neue Lösungen entstanden – zum Beispiel Fitbit-Pay zusammen mit dem kalifornischen Anbieter von Sport-Smartwatches. Mit S-Payment hat der GB 29 das Collaboration-Lab »SPAYCE« gegründet, um am Standort Stuttgart mit vereinten Kräften die
Entwicklung innovativer Bezahlmethoden für die SFG voranzutreiben. »Aktuell sind wir stark im Thema OSPlus_neo
involviert – alles was damit zu tun hat, wird gerade unter
die Lupe genommen, implementiert und weiterentwickelt.
Denn es geht im GB 29 natürlich darum, die sogenannten
Linien-Themen voranzubringen und da ist OSPlus_neo essentiell«, betont Christoph Neubert.

VIELFÄLTIG VERNETZT
Im Sparkassen Innovation Hub in Hamburg (S-Hub) ist die
BW-Bank seit der Gründung vertreten. In fast allen Product-Discoveries und Sprints war der GB 29 von Anfang an
dabei. So ist die bereits erwähnte App FINA in Kooperation mit dem S-Hub entstanden.
Darüber hinaus gibt es seit zwei Jahren in Berlin einen
weiteren Standort des GB 29. In der Hauptstadt sind drei
Mitarbeiter tätig, die sich vor allem mit den Kollegen des
DSGV, der SFP und weiteren Institutionen wie zum Beispiel
den »G8«, den acht größten deutschen Sparkassen, austauschen und vernetzen. Interessante Initiativen wie etwa der
»Digitale Spielpatz« der Kreissparkasse Göppingen, das
»Digital-Center« der Stadtsparkasse München oder das
»Birdsnest« der Berliner Sparkasse werden in Stuttgart
nicht allein aufmerksam beobachtet, sondern auch von
Mitarbeitern des GB 29 vor Ort besucht.
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Im Ländle selbst ist der Bereich selbstredend vielfältig vernetzt. Zum Austausch, zur Information, aber auch zur Bündelung von Anforderungen und Wünschen in Richtung
FI, wenn es um Anwendungen in OSPlus geht. Ohnehin
pflegt das Unternehmen einen engen Austausch zur FI und
zu deren Tochterunternehmen FI-SP und FI-TS. »Alles was
wir hier an Telefonie oder IT im Haus haben, kommt ohnehin von der FI«, betont Helmut Dohmen, Bereichsleiter
Digital- / Transaction Banking. »Wir als blaue Variante der
Sparkassen würden uns manchmal eine individuellere
Lösung wünschen, obwohl wir natürlich wissen, dass es
zum Beispiel aus Kostengründen nicht geht oder die FI alle
rund 400 Sparkassen im Blick behalten muss.«

POSITIONSBESTIMMUNG NACH ZWEI JAHREN
Der GB 29 hat seit dem offiziellen Kickoff in 2018 bereits
für Wirbel und Aufmerksamkeit im Konzern gesorgt: Die
Kleiderordnung im Bereich wurde bewusst abgeschafft
bzw. neu definiert und Turnschuhe sind heute weit verbreitet. Alle 14 Tage gibt es eine »Inspiration Hour«, in der neue
Aktivitäten vorgestellt oder Pitches mit innovativen Themen durchgeführt werden. Das hat für starke Aufmerksamkeit gesorgt – bis weit in die Vorstandsetagen der BW-Bank
hinein, obwohl der GB 29 ein zahlenmäßig recht kleiner
Bereich im Unternehmen ist.
Nach zwei Jahren herrscht die Meinung vor, dass man
noch viel stärker und früher in die Methodenkompetenz
der Mitarbeiter im GB 29 hätte investieren sollen, um bei
einigen Projekten mit externer Unterstützung heute viel
weiter zu sein. Eine weitere Erkenntnis: Wenn man etwas
vorantreiben will, braucht man eine Speerspitze an Mitarbeitern, die den Freiraum haben, sich ganz auf neue Entwicklungen zu konzentrieren.
»Fail fast and learn«: Scheitere schnell und lerne (daraus) – für Christoph Neubert und seine Kollegen die zweifellos wichtigste Erfahrung aus zwei Jahren im GB 29. Obwohl
noch nicht alles reibungslos laufe, habe man in 24 Monaten
mehr bewegt als in fünf oder mehr Jahren zuvor. Das Zwischenfazit des Stuttgarter GB 29 der BW-Bank/LBBW fällt
deshalb eindeutig aus: »Wir würden alles ganz genau wieder
so machen.«
s

Christoph Neubert, IT Business Consultant
im GB 29 (rechts), im Interview. »Fail« oder
nicht? Schnelle Abstimmung im Projektworkshop (links).
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YOUTUBE
HAT DIE NASE VORN
»Bye-bye Facebook.« – zumindest für die junge Generation.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 des US-amerikanischen Forschungsinstituts Pew Research Center haben 44
Prozent der 18- bis 29-Jährigen registrierten Facebook-Nutzer die App im Jahr 2017 gelöscht. Dass Facebook für junge
Leute nicht mehr so relevant ist, zeigt auch ein Ergebnis der
»JIM 2018«: In der Zielgruppe der 12- bis 19-jährigen Internetnutzer belegt das Soziale Netzwerk mit sechs Prozent
nur noch Rang 8 in der Liste der beliebtesten Online-Angebote. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um 9
Prozent. Die Nase vorn hat eindeutig Youtube mit 63 Prozent, gefolgt von WhatsApp mit 39 und Instagram mit 30
Prozentpunkten.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: schwindendes Vertrauen durch Datenskandale, zunehmende Kommerzialisierung durch Marken- und Nachrichtenseiten, die
Elterngeneration hat Facebook für sich entdeckt…dafür
posten die Freunde weniger. Hinzu kommt, dass die sogenannten Influencer verstärkt auf anderen Plattformen vertreten sind. Da die junge Zielgruppe viel Wert darauf legt
sich kreativ in Szene zu setzen, werden Netzwerke präferiert, die entsprechende Features zur Verfügung stellen. S

JIM (Jugend, Information, Medien)
Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) erhebt seit 20 Jahren Grundlagendaten zur
Mediennutzung Jugendlicher in Deutschland. Hier geht
es zur repräsentativen Studienreihe:

www.mpfs.de

Liebste Internetangebote 2018
- bis zu drei Nennungen -

62
63

YouTube
40
39

WhatsApp
27

Instagram
8

Netflix
Snapchat

10

Google
Spotify

2

Facebook
Amazon Prime
Wikipedia
Amazon
Twitter
Twitch

30

18
16
15
13

6
6

15

5
2
4
4
3
3
2
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25
2017, n=1.183

50

75
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2018, n=1.198

Quelle: JIM 2017, JIM 2018, Angaben in Prozent, Nennung ab 2 Prozent (Gesamt), Basis: Internetnutzer
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Star Finanz

UMFRAGE BEI UNTERNEHMEN:

DER DIGITALE
WANDEL WIRD
UNTERSCHÄTZT
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nternehmen in Deutschland scheinen bereit für die
Digitalisierung. Die meisten Betriebe (83 Prozent) begreifen die Transformation als Chance: Sie beschäftigen
sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung und
der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Gleichzeitig
unterschätzen die Unternehmen die volle Tragweite des
digitalen Wandels und die tiefgreifende Disruption ihres Geschäftsmodells, die damit einhergeht. Das geht aus Deutschlands derzeit größter Umfrage zur »Digitalisierung im deutschen Mittelstand« hervor. An dieser von Star Finanz durchgeführten Befragung nahmen im Zeitraum von Juni bis Juli
2019 mehr als 11.000 Einzelunternehmer, mittelständische
Firmen und Konzerne teil.
Wie gehen Unternehmen in Deutschland mit dem
Thema Digitalisierung um? Insgesamt zeigen sich die Betriebe optimistisch. In kleinen, langjährig etablierten Unternehmen sind die Vorbehalte größer. Auch mit Blick auf die
Branchen lassen sich Trends erkennen. So sieht etwa der
Handel, der vergleichsweise schon heute durch die Macht
von Amazon und anderen Großanbietern am stärksten von
den Auswirkungen der Digitalisierung betroffen ist, darin
öfter eine Bedrohung (21 Prozent). In Industrie und verarbeitendem Gewerbe sind es nur 15,3 Prozent.
Viele Unternehmen in Deutschland sind zudem verunsichert, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf
das eigene Geschäftsmodell hat. Rund jeder vierte Betrieb
(27,2 Prozent) kann die Veränderungen nicht abschätzen.
Und während fast die Hälfte der Unternehmen (44,9 Prozent) in den kommenden fünf Jahren durch den digitalen
Wandel eine Transformation ihres Geschäftsmodells erwartet, wollen nur 11,3 Prozent der Betriebe diese Veränderung
aktiv in die Hände nehmen und ihr Geschäftsmodell anpassen. Größere Unternehmen stehen der Digitalisierung positiver gegenüber. Sie sind oft auf einem höheren Digitalisierungslevel als kleinere Betriebe.

Wie können Sparkassen den Wandel begleiten?
Noch wird der überwiegende Teil der Prozesse in den Unternehmen manuell abgewickelt, das betrifft insbesondere
Prozesse in den Bereichen Weiterbildung und Mitarbeiterorganisation. Klassisch kaufmännische Vorgänge weisen
den höchsten Automatisierungsgrad auf. So sagen 86,2 Prozent der Unternehmen, dass sie Gehaltsabrechnungen automatisch oder überwiegend automatisch erstellen. Es folgen
Ausgangsrechnungen mit einem vollständigen oder überwiegenden Automatisierungsgrad von 64 Prozent, die Erstellung regelmäßiger Reports (57,7 Prozent), das Mahnwesen (57,2 Prozent) und die Angebots- und Auftragserstellung
(53,8 Prozent).
Bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen setzen
49,2 Prozent der Unternehmen auf eine lokale Buchhaltungssoftware am PC. Eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware nehmen hingegen nur 8,3 Prozent der Betriebe in
Anspruch. Erstaunlich ist, dass gut ein Viertel der Unternehmen (23,7 Prozent) für die Erstellung der AusgangsFinanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

Dr. Christian Kastner
Geschäftsführer der Star Finanz

»Die etablierten Finanzinstitute können
sich noch weit stärker als Experten für den
digitalen Wandel positionieren und disziplinenübergreifende Mehrwertlösungen für ihre
Firmenkunden anbieten. Die Umfrageergebnisse
zeigen, welchen Bedarf es hier insbesondere
bei kleineren Firmen gibt. Für sie gibt es heute oft
noch nicht die passenden Angebote, um kaufmännische Prozesse durchgehend automatisiert
abzubilden. Auch wenn die Digitalisierung
noch lange nicht abgeschlossen ist: Die deutsche
Wirtschaft hat sich auf den Weg gemacht.
Wichtig ist, dass Banken und Sparkassen
sie auf diesem Weg noch stärker begleiten.«

rechnungen noch auf Word, Excel oder Textprogramme
setzt. Dabei gilt: Je kleiner ein Unternehmen, desto eher
erstellt es seine Ausgangsrechnungen per Word, Excel oder
Textprogramm. Doch selbst bei Großunternehmen wird
noch verhältnismäßig viel Zeit in die Abwicklung kaufmännischer Prozesse auf Basis von Textprogrammen investiert.
Ein erheblicher Teil der Unternehmen erwartet von
ihren Banken oder Sparkassen zudem zusätzliche digitale
Services, die über das aktuelle Angebot hinausgehen. An
der Spitze liegen Kredit-Services (39,4 Prozent). Es folgen
Cash Management (28 Prozent), Vertragsverwaltung (21,5
Prozent) und Rechnungsservice (20,3 Prozent).
S

Whitepaper: Digitalisierung
im deutschen Mittelstand

www.starfinanz.de
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Lösungen & Praxis

Fallabschließende Kreditprozesse

FLEXIBEL BLEIBEN,
EFFIZIENTER HANDELN,
SICHER PRÜFEN
Noch nie war es für kleinere Geschäfts- und Gewerbekunden so einfach,
von ihrer Sparkasse Kredite zu bekommen. Auch die Institute
erhalten mehr Flexibilität bei der schnellen und effizienten Bearbeitung
von Anträgen.

50

Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2019

ss
ne
i
s
bu
Mit dem Badge »OSPlus-Business« erhalten alle
Anwendungen und Services im FirmenkundengeFirmenkundengeschäft visuell eine »Klammer«, die die Wichtigkeit
dieses Geschäftsfeldes unterstreicht.

E

ine zusätzliche Maschine muss angeschafft, die Werkstatt modernisiert oder das Ladenlokal umgebaut werden – solche Anlässe führen bei Gewerbekunden häufig zu
zeitintensiven Recherchen nach passenden Finanzierungsmöglichkeiten. Zeit, die viele Kunden jedoch lieber und
effektiver in ihr Geschäft investieren würden – und für das
Finanzielle gibt es schließlich die Sparkassen.
Die gewerbliche Finanzierung mit OSPlus_neo ermöglicht es Geschäfts- und Gewerbekunden, ihr Kreditanliegen
in der Internet-Filiale mit nur wenigen Angaben und Mausklicks zu spezifizieren, Wunschraten und -laufzeiten anzugeben und Kredite verbindlich abzuschließen. Ganz so, wie
es der Handwerker oder Kaufmann als Privatkunde bereits
von seiner Sparkasse kennt. OSPlus_neo prüft dabei, ob alle
Voraussetzungen für das Gewähren des Kredits erfüllt sind.
Das Vertriebsfrontend ermittelt darüber hinaus auf Grundlage der Parameter in OSPlus den passenden Zins, unterbreitet ein vollständiges Angebot, stellt alle Vertragsunterlagen sowie ein Autorisierungsverfahren zur Verfügung, die
für einen verbindlichen Online-Vertragsabschluss notwendig sind.
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Nachhaltiger Nutzen für Sparkassen und Kunden
Die von der FI für den Gesamteinsatz bereits mit OSPlusRelease 19.0 für den medialen Einsatz über die Internet-Filiale und den stationären Einsatz zur Verfügung gestellten
Geschäftsprozesse »Investitionskredit mit OSPlus_neo«
und »Kontokorrentkredit mit OSPlus_neo« sind sowohl für
Sparkassenkunden als auch für die Mitarbeiter in den Filialen intuitiv bedienbar. Bestandskunden können bei ihrer
Sparkasse Investitions- und Kontokorrentkredite online abschließen, wenn sie über eine ausreichende Aktivlinie oder
ausreichend freien Standard-Rahmenkredit verfügen. Für
den Abschluss des Vertrags sowie die Auszahlung müssen
Kunden lediglich eine TAN eingeben. Aufwändige Autorisierungsverfahren sind nicht notwendig. Der Darlehensvertrag wird im Elektronischen Postfach abgelegt. Nutzen
Neukunden oder Kunden ohne Online-Banking-Zugang die
Kreditprozesse, erhalten sie ein unverbindliches Finanzierungsangebot, mit dem sie sich zur weiteren Konkretisierung an die Sparkasse wenden können.
Die Institute können die Finanzierungsanfragen ihrer
Geschäfts- und Gewerbekunden deutlich effizienter abwickeln. Zudem gewinnen die Sparkassen Flexibilität bei der
Bearbeitung von Kreditanträgen. Ihnen steht beispielweise
die Möglichkeit offen, Kreditanträge von gewerblichen Kunden in der Filiale oder in einem Kunden- bzw. BusinessService-Center auch durch Mitarbeiter fallabschließend bearbeiten zu lassen, die nicht primär mit der Betreuung
gewerblicher Kunden betraut sind. Der Prozess stellt sicher,
dass zur Kreditentscheidung alle notwendigen Prüfungen
erfolgen. Dazu gehört, dass die Prozesse nur zulässigen Personengruppen, also natürlichen selbständigen Personen,
zur Verfügung stehen. Des Weiteren erkennt der Prozess
bei einem Kreditantrag, ob noch weitere Finanzierungsvorgänge bei dem Kreditnehmer offen sind. Darüber hinaus
prüft er auf negative Personenmerkmale, führt optional
eine Schufa-Abfrage durch und berücksichtigt die führende
Bonität als mögliches Ausschlussmerkmal.
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Lösungen & Praxis

Fallabschließende Kreditprozesse

Die gewerbliche Finanzierung mit OSPlus_neo ist ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung der Vertriebsstrategie
der Zukunft Firmenkunden (VdZ FK) des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). In Anlehnung an das
VdZ FK-Themencluster Kreditprozess stehen für gewerblich
tätige Kunden erstmals OSPlus_neo-Prozesse für den fallabschließenden Verkauf von Kreditprodukten über den
Online- beziehungsweise Mobile-Kanal zur Verfügung.
Damit öffnet die Sparkassen-Finanzgruppe ihr digitales Beratungsangebot für dieses Kundensegment. Natürliche
selbständige Personen mit einer ausreichenden Aktivlinie
können auf einfache und komfortable Weise Investitionsbeziehungsweise Kontokorrentkredite beantragen, abschließen und bekommen diese ausbezahlt, ohne dafür in die Filiale gehen zu müssen. Das senkt etwaige Hemmschwellen
und führt potenziell zu mehr Geschäft für die Institute, die
sich im medialen Umfeld zunehmend mehr im Wettbewerb
mit jungen Banken, FinTechs und auch BigTechs sehen.
Durch die effiziente Abwicklung über die neuen OSPlus_neoProzesse können in den Sparkassen Kosteneinsparungen
erzielt werden.
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Die FI führt derzeit die gewerbliche Finanzierung mit
OSPlus_neo serienhaft ein. Die neuen Kreditprozesse für
gewerbliche Kunden lassen sich in Instituten nach der
Umstellung auf den regelbasierten gewerblichen Finanzierungsprozess nutzen. Weitere Einsatzvoraussetzungen
sind, dass die Institute eine gewerbliche Aktivlinie für ihre
Kunden pflegen und die Entscheidungsmaschine in OSPlus
im Einsatz haben. Der IT-Dienstleister begleitet die Einführung in Sparkassen durch regelmäßige Webinare, ausführliche Dokumentationen und ein Handbuch, eine individuelle
Einführungsunterstützung und fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den Instituten. Damit steht ein umfassendes Einführungspaket zur Verfügung, mit dem Sparkassen
ihren gewerblichen Kunden erste attraktive digitale Beratungslösungen anbieten können.
Und die Entwicklung geht noch weiter. Aktuell erfolgt
die Pilotierung des erweiterten Funktionsumfangs. Durch
die Nutzung des Antrags-KKR und einer automatisierten
Kapitaldienstrechnung wird es möglich sein, dass Kunden
ohne ausreichende Aktivlinie diesen Prozess nutzen können um, nach Überprüfung der eingereichten Informationen durch die Sparkasse, online einen Vertrag abschließen
zu können.
S
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Giro Expressverkauf
geht online
Kunden lieben es einfach und bequem: Mit dem Smartphone
oder dem Tablet, daheim oder mobil Kontoumsätze abfragen, Überweisungen vornehmen, Rechnungen bezahlen.
All das erledigen Sparkassen-Kunden Tag für Tag tausendfach. Doch was ist, wenn man gar kein Kunde einer Sparkasse ist?
Auch dafür hält das Ende November von der Finanz
Informatik eingeführte OSPlus-Release 19.1 eine Lösung
bereit. Mit dem neuen OSPlus_neo-Prozess »Giro Expressverkauf« können zukünftig auch neue Kunden ein Girokonto bei einer Sparkasse medial eröffnen. In 2020 auch
über die S-App!
S

FI unterwegs

Auf diesen Veranstaltungen in 2020 ist
die Finanz Informatik als Aussteller vertreten:
08. – 09.01.
25. – 26.03.
17. – 18.06.

07. – 08.10.

DSGV – Vorständetagung Märkte
und Strategien in Berlin
DSGV – Fachtagung für
Kommunikation in Berlin
11. Bundesweiter Erfahrungsaustausch Kapitallokation und
Risikotragfähigkeit in Landshut
DSGV – Arbeitstagung für
Vorstände in Berlin

Stand: 30. November 2019

Selbstbedienung ohne Hürden
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•
•
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Intuitive Bedienung aufgrund einzigartigem Bedien- und Beleuchtungskonzept
Kopfhörerbuchse für mögliche audio-unterstützte Benutzerführung
Anordnung der Bedienelemente im Greifbereich nach Europäischem Barrierefreiheitsstandard EN 301 549 / ADA 2010
Unterfahrbare Gerätevarianten, vielfältig integrierbar
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Sparcamp

ERFOLGREICH AUF
ALLEN KANÄLEN
Mitte Oktober fand das bereits fünfte Sparcamp,
eine von der Sparkasse Regensburg organisierte Fachkonferenz
rund um Social-Media-Themen, statt.

R

und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem
aus bayerischen Sparkassen, aber auch aus BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen, nahmen an der
eintägigen Veranstaltung im bayerischen Regensburg teil.
Nach der Begrüßung durch Manfred Pitzl, Mitglied des
Vorstands der Sparkasse Regensburg, und Fabian Lutz,
Social-Media-Verantwortlicher des Instituts und Gründer
der Initiative Sparcamp, zeigte Matthias Wagner von der
Mittelbayerischen Zeitung im Eröffnungsvortrag, wie
Unternehmen und Zeitungen sich erfolgreich gegen den in
den sozialen Plattformen weit verbreiteten Unmut und
Hass zur Wehr setzen können.
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Beim fünften Sparcamp stand jedoch vor allem der Austausch über Inhalte und erfolgreiche Kampagnen im Vordergrund: So berichtete zum Beispiel Michael Sambeth,
Leiter Marketing bei der Sparkasse Kaufbeuren und einer
der beiden Gründer des Sparcamps, über die regionale
Kampagne »52 Reasons for Sparkasse«, die geschickt an
die Aktivitäten lokaler Vereine und regionale Ereignisse
anknüpfte und jede Woche einen guten Grund für die
Sparkasse als Partner vorstellte. Vorrangig über die sozialen Kanäle wie etwa Facebook, aber auch über Print-Anzeigen und per Bewegtbild. Dass im Aktionsraum zugleich
ein großer lokaler Wettbewerber fusionierte und damit
seine regionale Identität veränderte, spielte der Sparkasse
Kaufbeuren um so mehr in die Karten: Sie ist damit das
einzige Institut in der Region, das noch die Bezeichnung
»Kaufbeuren« im Namen führt.
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Mehr als 4,2 Millionen Aufrufe, 16.300 »Likes« und rund
132.000 Kommentare hat das Facebook-Video »Dieser eine
Freund… der immer noch kein Online-Banking hat.« bis
heute erreicht. Erdacht und mit einfachsten Mitteln produziert hat es das Social-Media-Team der Sparkasse Nürnberg.
Benjamin Jung berichtete in seinem Vortrag, wie es im
August 2018 zu diesem »Glückstreffer« kam und warum es
andererseits so schwierig ist, einen derart »viralen Hit« im
Vorhinein zu planen. Kreativ ist auf jeden Fall auch die aktuelle Arbeit. So ist die auf vielen Kanälen aktive bayerische
Sparkasse auf Instagram mit gleich zwei Accounts vertreten:
Unter @sparkasse_nuernberg werden direkt die geschäftspolitischen Themen dargestellt, während @nuernberg_ganz_
nah mittels Sport, Kultur und Events eher indirekt die Nähe
des Instituts zu seiner Region herstellt.
Zu den weiteren Vorträgen zählten darüber hinaus
die Vorstellung des umfangreichen Content-Marketings der
DekaBank sowie ein praxisnaher Einblick in die Finanz
Informatik (FI), da die meisten der anwesenden Social-MediaRedakteure und Marketingfachleute in den Sparkassen nur
selten mit der FI zu tun haben. Umso überraschender war
dann für die Zuhörer, an welchen spannenden Projekten die
FI gerade für die Sparkassen-Finanzgruppe tätig ist und wie
stark die Innovationskraft der Gruppe ist.

Fabian Lutz stellte in seinem Vortrag das neue audiovisuelle Konzept der Sparkasse Regensburg vor, mit der mittels
professionell gefilmter Videosequenzen potenzielle Auszubildende über die sozialen Kanäle gewonnen werden sollen. Mit der abschließenden Diskussion über aktuelle
Herausforderungen, rechtliche Regelungen und zukünftige
Themen endete die Veranstaltung.
Das Sparcamp ist eine Konferenz, die 2014 von Fabian
Lutz und Michael Sambeth ins Leben gerufen wurde, um
den fachlichen Austausch über die Arbeit mit Sozialen
Medien zu fördern. Wie in der Social-Media-Szene üblich,
soll es dabei etwas flexibler und lockerer zugehen – das
Gemeinsame, das Miteinander-Ausprobieren und Selbermachen stehen im Vordergrund.
S
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Manfred Pitzl
Mitglied des Vorstands,
Sparkasse Regensburg

ITmagazin:
Herr Pitzl, warum ist auch für eine
Sparkasse die Arbeit mit den Sozialen Medien
heute so wichtig?
Manfred Pitzl:
Die Sparkassen waren schon immer dort,
wo die Menschen sind. Am Stammtisch,
mitten im Ort, im Verein, auf dem Sportplatz.
Die Sozialen Medien sind die Marktplätze
des 21. Jahrhunderts und keine vorübergehende Erscheinung. Deswegen war es
aus meiner Sicht eine strategische und letztlich
vollkommen richtige Entscheidung,
sich stark auf Facebook, Twitter, Instagram
und Co. zu positionieren.

S
Sparkasse Regensburg
Lilienthalstraße 5
93049 Regensburg
Geschäftsvolumen: 4,4 Mrd. Euro
www.sparkasse-regensburg.de
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App-Tipps

Neues Jahr, gute Vorsätze,
nachhaltige
nach
haltige Ideen: Die vorgestellten Apps unterstützen
und bieten viele Möglichkeiten, Denkanstöße
Denkanstöße und Tipps,
um sich auf »neue Pfade«
zu begeben.
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Tägliche Trainings – Workouts für Zuhause
Lust mal wieder Sport zu treiben… aber keine Zeit, um
ins Fitness-Studio zu gehen? Kein Problem – die App
»Tägliche Trainings« enthält verschiedene fünf- bis zehnminütige Übungseinheiten, um gezielt einzelne Muskelgruppen zu trainieren. Wer mehr Zeit investieren möchte,
kann auf zufällige Ganzkörper-Workouts, die zehn bis 30
Minuten lang sind, zugreifen. Die einzelnen Videos zeigen, wie die Übungen durchgeführt werden. Die nachweislich wirksamen Workouts werden von einem anerkannten Personal Trainer vorgeführt und sind gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Die Benutzeroberfläche ist simpel und mit einem Timer sowie Videoplayer ausgestattet. Wer Spaß daran hat und mehr
machen möchte, kann sich für die kostenpflichtige Vollversion entscheiden.

Foodahoo – Wissen wo’s herkommt
Wo gibt es in der Nähe Anbieter für regionale Lebensmittel oder Unverpackt-Läden? Mit der App »Foodahoo«
kann man das schnell und einfach herausfinden. Bei der
Suche unterstützen Filter wie Laden-Typ, Bio-Siegel oder
Produktkategorie. Als Such-Ergebnis erhält man zu den
gefundenen Betrieben Infos wie zum Beispiel Adresse,
Öffnungszeiten und Produkt-Sortiment. Und für das
schnelle Wiederfinden kann man seine eigene FavoritenListe füllen. Bundesweit sind bereits über 11.000 Betriebe
in der App verzeichnet – Tendenz steigend. Denn wer
seinen Lieblingsladen noch nicht in der App findet, kann
den Machern von Foodahoo eine entsprechende Empfehlung zur Aufnahme schicken.
Foodahoo

Tägliche Trainings

App Store
kostenfrei
App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Luftqualität – dicke Luft?
Wie gut ist die Luft, die wir atmen? Die App »Luftqualität«
des Umweltbundesamtes (UBA) gibt aktuell und verlässlich Auskunft über die Qualität der Luft. Stündlich werden Daten zu gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon aktualisiert. Gesammelt
werden die Daten bundesweit an über 400 Messstationen
– und das rund um die Uhr. Der Luftqualitätsindex (LQI),
der auf einen Blick über die Qualität der Luft an jeder
Messstation informiert, ist in fünf Klassen eingeteilt: sehr
gut, gut, mäßig, schlecht und sehr schlecht. In Abhängigkeit der ermittelten Werte gibt die App Gesundheitstipps
für Aktivitäten im Freien. Zudem kann der Empfang
von Warnhinweisen eingestellt werden, um bei schlechter
Luftqualität schnell informiert zu sein.

Kleiderkreisel – smart verkaufen, kaufen oder tauschen
Jedes Jahr das gleiche Ritual? Jahreswechsel, Frühjahrsputz, Kleiderschränke ausmisten? Mit der App »Kleiderkreisel« können aussortierte Kleidungsstücke, Schuhe,
Taschen & Co., die man nicht mehr tragen möchte und
bei denen es zu schade wäre sie einfach wegzuwerfen,
an die Frau oder an den Mann gebracht werden: Verkäufer beschreiben ihre »Ware«, fügen Fotos hinzu, legen
den Preis fest und verkaufen ihre Artikel ohne zusätzliche Gebühren und erhalten den vollen Verkaufspreis.
Interessierte Käufer können mit der Funktion »In deiner
Nähe« nach Artikeln in der Umgebung suchen, um zum
Beispiel Versandkosten einzusparen. Weitere Filter wie
Größe, Marke oder Preis erleichtern das Auffinden des
neuen Lieblingsstücks. Das Gute daran: Die App funktioniert nicht nur zum Jahreswechsel.
Kleiderkreisel

Luftqualität

App Store
kostenfrei
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Play Store
kostenfrei

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei
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Wie die digitale Generation
wirklich tickt…
»Uns gehört die Zukunft«, davon ist Philipp Riederle, Jahrgang 1994 und Deutschlands jüngster Unternehmensberater, überzeugt. In seinem Debattenbuch »Wie wir arbeiten
und was wir fordern« zeigt er, wie die so genannte HandyGeneration die Berufswelt revolutioniert.
Bei Managern und Personalverantwortlichen gilt diese
nun auf den Arbeitsmarkt drängende Generation als verwöhnt und spaßorientiert. Daher befürchten viele Unternehmen, keinen qualifizierten Nachwuchs mehr zu bekommen. Als Vermittler zwischen Alt und Jung hakt der Autor
hier ein und erklärt die Lebenswirklichkeit seiner Altersgenossen und ihre Ansprüche: Die Digital Natives wollen
gestalten, verändern und mit Vorgesetzten auf Augenhöhe
kommunizieren. Sie sind ehrgeizig, denken fortschrittlich
und innovativ, haben technisches Knowhow und setzen
sinnstiftende Arbeit über hohe Gehälter. Entscheidend bei
der Job-Wahl sind flexible Entwicklungsmöglichkeiten,
flache Strukturen, authentische Kommunikation, ein gutes
Team und eine starke fördernde Führung. Unter diesen Voraussetzungen, so Philipp Riederle, werde sich seine Generation voll in die Unternehmen einbringen.
Ein Innovationsschub ist von Nöten, denn die Digitalisierung, ein grundlegender sozialer Wertewandel und die
demographische Veränderung stellen die Wirtschaft auf
den Kopf. Um der digitalen Generation Perspektiven bieten
zu können, müssen die Unternehmen handeln und ihre
Organisationsstruktur auf den Prüfstand stellen. Philipp
Riederle stellt in seinem Buch neue, flexible Organisationsprinzipien vor, die generationenübergreifend der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit des Marktes gerecht werden. Die Grundidee dabei: »Wandel sehen, Wandel leben, Wandel nutzen«.
S
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Kolumne

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

Allmählich, dann aber plötzlich!
Von Pascal Finette
Zu den merkwürdigsten Dingen, die in unserer heutigen
Welt passieren - und ganz offen gesagt, ist es ein Phänomen,
das die meisten, wenn nicht sogar alle, von uns regelmäßig
aus dem Konzept bringt – gehört jener Umstand, den Ernest
Hemingway einst als »allmählich, dann aber plötzlich« bezeichnet hat.
Nun benutzte Hemingway das Zitat selbstverständlich
in einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich bezogen
auf Insolvenzen, wo es eine sehr zutreffende Beschreibung
der Umstände zu sein scheint. Für die Technologie gilt es
jedoch gleichermaßen. Und gleichzeitig erinnert es uns an
ein altes deutsches Sprichwort: »Es wird nichts so heiß
gegessen, wie es gekocht wird«. Sind sie nicht einfach wunderbar, diese deutschen Sprichwörter?
Viele von uns lassen sich von der Begeisterung in Bezug
auf neue Technologien und bevorstehende technologische
Durchbrüche mitreißen. Oftmals aber sind die Dinge viel
komplexer und dauern deutlich länger, als wir es wünschen.
Als Beispiel betrachte man nur die autonomen Fahrzeuge:
Bis heute werden Sie auf viele Experten und Meinungsmacher stoßen, die die Markteinführung vollautonomer Fahrzeuge, in der Branche bezeichnet als »Level 5, Autonomes
Fahren«, als unmittelbar bevorstehend deklamieren werden. Und damit auch den völligen Zusammenbruch der
traditionellen PKW-Hersteller, verbunden mit dem noch
schnelleren Aufstieg der Carsharing-Plattformen und dem
kompletten Wegfall des Berufsstandes der LKW-Fahrer.
Moment mal. So schnell geht das nicht.
Nach Alphabets eigenem Eingeständnis, dass selbstfahrende Autos einen großen Hype durchlaufen haben (Zitat
CNBC: »Alphabet-Boss erzählt, dass selbstfahrende Autos
einen großen Hype durchgemacht haben, doch Google hat
geholfen, diesen Hype zu befeuern«) über die Herabset60

zung der Bewertung von Waymo um 40 % durch Morgan
Stanley bis hin zu Waymos Rückzug aus dem Testmarkt in
Austin – Bau und Betrieb eines autonomen Fahrzeugs des
Levels 5 erweisen sich als schwierig. Und das hat nicht nur
Waymo erkannt. Daimler ist dabei, seine Ambitionen im
Hinblick auf selbstfahrende Autos in die »richtigen Dimensionen« zu korrigieren (Zitat Ars Technica: »Wieder rudert
ein Unternehmen mit seinen Erwartungen an selbstfahrende Taxis zurück.«), so wie es auch andere tun. Selbst der
häufig gemeldete, durch Fahrgemeinschaften und automüde Millennials verursachte Einbruch bei den Autoverkäufen scheint eher ein PR-Trick zu sein, als dass er durch
handfeste Zahlen gestützt wäre (Zitat WIRED: »Die Nachricht vom Ende der Autos war eine maßlose Übertreibung.«)
Wie dem auch sei – die Auswirkungen der technischen
Entwicklung sollten Sie trotzdem besser nicht unterschätzen. Auch Technologien des autonomen Fahrens mit geringerer Funktionalität, im Jargon der Branche wäre das
zum Beispiel die sogenannte »Autobahn-Autonomie« oder
»Level 4«, werden sich enorm auf die Art und Weise auswirken, wie wir über unsere Unternehmen denken und wie wir
sie führen. Wer schon einmal in einem Tesla die Funktion
»Autopilot« benutzt hat, hat Level-4-Funktionalität in freier
Wildbahn erlebt. Vorausgesetzt, der Gesetzgeber spielt mit,
werden wir solche Funktionen schon in naher Zukunft in
vielen Personen- und Lastkraftwagen sehen. Und es ist sehr
wohl denkbar, dass es irgendwann einen »allmählich, dann
aber plötzlich«-Moment für autonome Fahrzeuge gibt. Nur
lassen Sie sich nicht zu sehr vom Hype mitreißen!
Eine einfache Lehre lässt sich aus diesem Beispiel ziehen. Und ich bin der Meinung, dass sie sich auf viele andere
Technologien wie KI, Blockchain, IoT, 5G, Genom-Editierung,
Mikrobiom, etc. übertragen lässt: Schauen Sie sich die Daten
genau an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!
S
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shareXpert-Komponentenbaukasten
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Schlüs

• Modulare SharePoint-Lösungen auf Office_neo Teamroom
• Standardlösungen mit individueller Anpassungsfähigkeit
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Ablösestrategie Lotus Notes
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An

SharePoint-Schulungen –
vom Entscheider bis zum Anwender

em

• Anforderungsanalyse (Ist/Soll)
• Projektplan und konkrete Aufgabenpakete
• Umsetzung (SharePoint, shareXpert,
Individuallösung, ICM)

Als etabliertes Beratungsund Lösungshaus mit
besonderem Fokus auf die
Sparkassen-Finanzgruppe sind wir
Entwicklungspartner der Finanz
Informatik für SharePoint-Apps.

sX-Collaboration
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Sprechen Sie mit uns!
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andre.guenther@fincon.eu
+49 177 5280845
www.fincon.eu

Sparkassen-Finanzgruppe

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

