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DIGITAL?!
Der Podcast der Finanz Informatik  
zu Innovationen in der Finanzwelt

Was ist, was wird wichtig? 
Was ändert sich durch die Digitalisierung? 
Warum bleibt manches besser analog?

Diese und viele weitere Fragen stellen  
wir unseren Gesprächspartnern aus  
der Wissenschaft, der Finanzbranche  
und der Sparkassen-Finanzgruppe.
Es geht dabei um Themen wie New  
Work und Künstliche Intelligenz,  
aber auch um Datennutzung und  
-sicherheit. 

Der Podcast »Alles digital?!« ist ein  
Gemeinschaftsprojekt der Finanz  
Informatik und der ZEIT Akademie  
Corporate, Hamburg.

Jetzt reinhören unter: 
www.f-i.de/News/Mediathek 
und überall, wo es Podcasts gibt!



Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
kaum ein Ereignis hat unser Verständnis von Normalität so 
schnell und so radikal verändert wie die Corona-Pandemie: 
Soziale Distanzierung und massive Einschränkungen unse-
rer Lebensgewohnheiten haben sich so schnell im Alltag 
etabliert, dass uns Szenen in Filmen oder der Werbung, in 
denen Generationen zusammentreffen oder sich Menschen 
die Hand reichen, inzwischen fremd wirken. Für die Spar-
kassen, die seit jeher auf persönliche Beratung und Nähe 
setzen, ist dies eine neue Situation. Aber eine, mit der sie 
smart, klug und durchaus anpassungsfähig umzugehen 
wissen. Angesichts volkswirtschaftlicher Auswirkungen, wie 
wir sie uns nicht hätten vorstellen können, haben die Insti-
tute alle Register gezogen, um für ihre Kunden da zu sein 
und sie mit maximaler digitaler Nähe #gemeinsamdadurch 
zu begleiten.

Für uns in der FI ist es selbstverständlich, dass wir hier 
auf vielfältige Art und Weise sowie flexibel unterstützen. 
Wir haben beispielsweise sehr schnell die Remote-Working-
Kapazitäten ausgebaut, viele Institute für die Kundenbe-
ratung per Video freigeschaltet und kurzfristig digitale 
Antragsstrecken für Förderkredite oder die Zins- und Til-
gungsaussetzung gebaut. Und wie fast alles Negative auch 
Positives mit sich bringt, so zeigen sich dabei erfreuliche 
Entwicklungen bei der Digitalisierung: Kontaktloses Bezah-
len, Online- und Mobile-Banking werden immer häufiger 

genutzt. Videokonferenzen und digitale Werkzeuge zur 
Collaboration entwickeln sich in unserer Organisation zur 
neuen Normalität. Die Sparkassen-Finanzgruppe zeigt, dass 
sie gerade in schwierigen Zeiten pragmatisch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg als schlagkräftiges Team zusam-
menarbeiten und digitale Themen schnell vorantreiben 
kann.

Diesen »Drive«, der jetzt an vielen Stellen zu spüren 
ist, nehmen wir auf für die weitere Digitalisierung des Spar-
kassengeschäfts. Denn den digitalen Vorsprung, den wir 
hier erreicht haben, gilt es zu sichern und auszubauen. In 
diesem dynamischen IT-Umfeld setzen unsere Gesellschaf-
ter auf Kontinuität über das Jahr 2020 hinaus und haben 
Andreas Schelling zum 1. Januar 2021 zu meinem Nach-
folger als Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. Mit 
ihm, Detlev Klage als seinem Stellvertreter sowie Michael 
Schürmann und Martin Waldmann als weiteren Geschäfts-
führern, sind die Weichen für eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung Ihres IT-Dienstleisters gestellt.

Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,

Ihr 

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Finanz Informatik
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Sparkassen-Finanzgruppe setzt im  
dynamischen IT-Umfeld auf Kontinuität  
in der Geschäftsführung ihres zentralen  
IT-Dienstleisters
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Die Gesellschafter der Finanz Informatik (FI), des zent-
ralen IT-Dienstleisters der Sparkassen-Finanzgruppe, 

berufen Andreas Schelling zum zukünftigen Vorsitzenden 
der Geschäftsführung und setzen damit ein klares Zeichen 
zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens. »Uns war 
es wichtig, die grundsätzliche sowie personelle Kontinuität 
mit Blick auf die wachsende Bedeutung und Dynamik der 
Digitalisierung auch über das Jahr 2020 hinaus sicher-
zustellen. Die Anforderungen der Corona-Krise auf die 
Sparkassen-Finanzgruppe und damit auch auf die Finanz 
Informatik machen diese Zielsetzung noch wichtiger. Mit 
der Berufung von Andreas Schelling an die Spitze der FI 
und eines bewährten Teams haben wir die Weichen für 
eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Finanz Informatik 
gestellt«, erklärt Thomas Mang, Präsident des Sparkassen-
verbands Niedersachsen und Vorsitzender des Aufsichts-
rats der FI.

Gemäß einstimmigem Votum der Gesellschafter wird 
Andreas Schelling (55) zum 1. Januar 2021 die Nachfolge 
von Franz-Theo Brockhoff antreten, welcher seit 25 Jahren 
in der Geschäftsführung, davon die letzten fünf Jahre als 
deren Vorsitzender, die Konsolidierung und strategische 
Ausrichtung der IT in der Sparkassen-Finanzgruppe maß-
geblich geprägt hat. Franz-Theo Brockhoff tritt zum Jahres-
ende gemeinsam mit Willi Bär, beide dann 66 Jahre alt, 
planmäßig nach vielen erfolgreichen Jahren in den Ruhe-
stand.

Gleichzeitig berufen die Gesellschafter Detlev Klage 
(51) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäfts-
führung. Detlev Klage hat über Jahre die Entwicklung 
des Multikanalvertriebs im OSPlus verantwortet und ist 
seit 2015 in der Geschäftsführung für den IT-Betrieb zu-
ständig. Der Geschäftsführung der Finanz Informatik ge-
hören des Weiteren Michael Schürmann (56) und Martin 
Waldmann (53) an. Michael Schürmann verantwortet seit 
rund zehn Jahren das Geschäft mit den Sparkassen. Martin 
Waldmann, langjähriger Generalbevollmächtigter und 
dabei verantwortlich für Unternehmensentwicklung und 
-strategie, ist seit März 2020 Mitglied der Geschäftsführung.

»Mit ihrer Entscheidung sichern die Gesellschafter einen 
reibungslosen Übergang in der Geschäftsführung der FI. 
Damit ist unser zentraler IT-Dienstleister gut aufgestellt, um 
die Sparkassen-Finanzgruppe auch in den kommenden 
Jahren bei der weiteren Digitalisierung maßgeblich vor-
anzubringen und ihre gute Marktstellung im digitalen 
Multikanal auszubauen«, ergänzt Dr. Ulrich Netzer, Präsi-
dent des Sparkassenverbands Bayern und Vorsitzender der 
Gesellschafterversammlung der FI.

Andreas Schelling wird gemeinsam mit dem Geschäfts-
führungsteam die strategische Weiterentwicklung des 
Gesamtbanksystems OSPlus zur One Single Plattform in 
den nächsten Jahren gestalten und die Rolle der FI als 
Treiber von Innovation und Digitalisierung in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe weiter ausprägen: »Mit unseren Partnern 
im Verbund werden wir Prozesse und Anwendungen kon-
sequent kundenorientiert und digital ausrichten und ge-
meinsam schneller Lösungen bei unseren Kunden in der 
Breite einführen. Dafür werden wir gemeinsam die FI so 
aufstellen, dass wir Lösungen und Innovationen in kurzen, 
kundenzentrierten Entwicklungszyklen bereitstellen und 
weiterhin die hohe Verfügbarkeit und Qualität unserer 
Produkte sicherstellen. Mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Kunden zu begeistern und mit unseren Pro-
dukten Mehrwert zu schaffen sind Ziele, auf die wir uns 
sehr freuen.« S

Spektrum News

Neuer Vorsitzender der 
Geschäftsführung ab 2021



Mit ihren BackOffice-Dienstleistungen schafft die inasys 
GmbH, ein Tochterunternehmen der Finanz Informatik 
(FI), tagesaktuell die Basis für ein professionelles Wertpa-
piergeschäft in Sparkassen. Als führender Anbieter von 
Beratungs- und Portfoliomanagement-Lösungen für die 
Bereiche Individuelle Depotbetreuung, Private Banking, 
Vermögensverwaltung und Wealth Management, prüft 
und veredelt inasys Vermögens- und Buchungsdaten von 
mehreren Millionen Depots und Konten. Börsentag für 
Börsentag, in den frühen Morgenstunden. Anschließend 
werden die Daten in Bankprozessen wie Reports, Analy-
sen, Disposition, Controlling und Optimierungsberichten 
in den Instituten verwendet.

Die FI-Tochter generiert mit den BackOffice-Dienstleis-
tungen für Sparkassen und Landesbanken Skaleneffekte im 
Verbund. Fast 99 Prozent aller inasys-Kunden vertrauen 
inzwischen dem inasys Datenmanagement. Mehr als die 
Hälfte von ihnen nutzen dabei die »vollständige Daten-
versorgung«, also die Versorgung aller Depots. Dabei ist 
im Jahr 2019 die Anzahl der von inasys verwalteten Depots 
auf aktuell über 4,6 Millionen gestiegen. Mehr Informati-
onen unter www.inasys.de. S

Veredelter Datenschatz
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Zahl des Monats

Remote Working, das mobile Arbeiten von unterwegs oder 
im Homeoffice, ist in vielen IT- und Beratungsunternehmen 
seit langem Alltag. Durch die weltweite Corona-Pandemie 
ist die Nachfrage in vielen anderen Wirtschaftszweigen 
sprunghaft gestiegen – auch in der Sparkassen-Finanz-
gruppe. Gab es Anfang des Jahres 2020 noch täglich durch-
schnittlich rund 4.000 gleichzeitige Sitzungen über SEVA 
(»Sichere Einwahl von Außen«), stieg dieser Wert binnen 
weniger Tage um das Achtfache. Am 22. April, einem Mitt-
woch, wurden 32.680 gleichzeitig stattfindende Einwahl-
Zugänge gemessen – ein neuer Spitzenwert für die Finanz 
Informatik. Gleichwohl ist die FI mit einer maximal mögli-
chen Benutzer-Kapazität von derzeit 139.000 gleichzeitigen 
Sitzungen gut aufgestellt. Die Zahl der für SEVA notwendi-
gen Token stieg ebenfalls um das Doppelte und liegt aktuell 
bei mehr als 80.000 Stück.  S

32.680



KLAR ZUM 

START!
Die technischen Vorbereitungen zum Start des neuen  

OSPlus_neo-Prozesses »Giro Expressverkauf« sind so gut  

wie abgeschlossen. Plangemäß stellt d
ie Finanz Informatik 

damit Anfang Juni die neuen Funktionen in der S-App und  

der Internet-Filiale bereit. 

08 Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2020
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Mit dem Smartphone oder dem Tablet, daheim oder 
mobil, Kontoumsätze abfragen, Überweisungen vor-

nehmen – all das ist seit langem mit der S-App und in der 
Internet-Filiale möglich. Jetzt wurden die beiden medialen 
Kanäle um den OSPlus_neo-Prozess »Giro Expressverkauf« 
erweitert. Damit können Neu- und Bestandskunden nun 
selbstständig ein Girokonto bei ihrer Sparkasse eröffnen. 
Der einfach zu bedienende Prozess ermöglicht online einen 
Neuabschluss, der lediglich mit einem Registrierungsbrief 
in der pushTAN-App bestätigt werden muss. 

Neue Wege bei Einführung und Unterstützung
Bevor das jedoch vom Endkunden überhaupt genutzt wer-
den kann, müssen alle beteiligten Sparkassen die Grund-
lagen dafür geschaffen haben. Um in kurzer Zeit die erfolg-
reiche Einführung von Prozessen sicherzustellen, wurden 
bei zwei wichtigen Projekten der jüngsten Zeit neue Wege 
der Einführungsplanung und -unterstützung getestet. Dies 
galt sowohl für den Start der neuen »S-Invest App« und den 
dazugehörigen medialen Wertpapierprozessen im April 
2020 sowie für den neuen Prozess Giro Expressverkauf für 
Neu- und Bestandskunden in der S-App. Diese erweiterte 
OSPlus-Einführungsunterstützung umfasste einerseits die 
ganzheitliche Integration und Steuerung der Leistungen 
aller beteiligten Partner im Verbund. Andererseits setzte sie 
auf die bedarfsgerechte Ausweitung des Rollouts um eine 
Unterstützung durch Expertenteams. 

Wesentliche Merkmale der neuen Vorgehensweise 
sind eine engmaschige Betreuung aller Sparkassen durch 
sogenannte »Serienmanager« sowie ein Funktions-Check 
vor dem tatsächlichen Produktionseinsatz. 

Atlanta Luft
Vertriebsmanagement, 

Sparkasse Karlsruhe

»Durch die Standardisierung und  
automatisierte Abarbeitung  

der Kundenaufträge im Rahmen  
des neuen Giro Expressverkaufs  

kommen unsere potentiellen Kunden  
ab sofort schneller an ihr Ziel:  

Ein Girokonto innerhalb kürzester Zeit  
eröffnen – und das an 24 Stunden  
am Tag, sieben Tage in der Woche  

und jetzt neu auch per App. Mit diesem  
einfachen und intuitiven Prozess  
werden wir also mehr denn je den  

veränderten Kundenanforderungen  
in Folge der Digitalisierung gerecht  

und verbessern unsere Position im  
Wettbewerb. Für uns als Sparkasse  

bedeutet das, dass wir uns zum einen  
die Chance sichern, in diesem strategisch 

wichtigen Ankerprodukt weiterhin  
unsere Marktanteile auszubauen.  

Zum anderen können durch den Einsatz  
des Giro Expressverkaufs künftig  

aber auch Prozesskosten reduziert  
werden.«

Spektrum Giro Expressverkauf
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Positive Bilanz in wenigen Monaten
Auch die weiteren Zahlen sprechen für das neue Angebot: 
So wurden zahlreiche Webinare zur Vorbereitung und 
Detaillierung des Serien-Rollouts sowie unzählige Jour fixes 
mit den Sparkassen während der Umsetzungsphase durch-
geführt. Sechs Serienmanager haben die Institute in zwölf 
Serien eng in der Einführungsphase begleitet und standen 
ihnen als direkte Ansprechpartner für alle Fragen zur Ver-
fügung. Und noch ein paar Zahlen: Mehr als 2.000 Videolegi-
timationen wurden während der Testphase in der Praxis 
live durchgeführt. 

Parallel dazu wurde mit einer eigenen »Giro_Thek« ein 
umfangreiches digitales Lern- und Kommunikationsange-
bot für die Sparkassen erstellt und auch über die Akade-
mien zur Verfügung gestellt. Dazu gehören u. a. ein kurzer 
Film für Sparkassenmitarbeiter zu den Inhalten und Vor-
aussetzungen von Giro Expressverkauf. 

Die Grundlagen sind gelegt; der Prozess ist klar zum 
Start: Mit einer breit aufgesetzten bundesweiten Kampagne 
über alle medialen Kanäle wird die DSV-Gruppe im Rah-
men einer Vermarktungsoffensive ab September 2020 aktiv 
dafür werben. S

Online-Lernangebot für  
Giro Expressverkauf 
In der zweiten Mai-Hälfte 2020 startete das eigens konzi-
pierte Online-Lernangebot zum neuen OSPlus_neo-Pro-
zess »Giro Expressverkauf«. In Lerneinheiten zwischen 
20 und 30 Minuten sind alle Informationen zusammen-
gefasst, mit denen zukünftig Neu- und Bestandskunden 
selbstständig mobil ein Sparkassen-Girokonto eröffnen 
können. Der Ablauf wird aus Sicht der Kunden darge-
stellt – damit können sich Mitarbeiter des Vertriebs der 
Sparkassen auf mögliche Fragen zum Produkt vorbe-
reiten.

Darüber hinaus werden Hintergründe zum Giro-
konto als Ankerprodukt erläutert und Themen wie die 
»Videolegitimation« vertieft. Auf diese Weise werden 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb um- 
fassend und zielgerichtet auf den neuen Prozess vor-
bereitet.

Die jeweiligen Lerninhalte werden verständlich und 
unterhaltsam durch verschiedene Formate wie Video, 
Quiz oder Multiple Choice vermittelt. Der Kurs zum Giro 
Expressverkauf ist in drei Hauptkapitel unterteilt und 
wird durch ein viertes Kapitel mit Zusatzmaterial und 
Exkursen abgerundet:

1. Das Girokonto – Basis und Anker  
der Geschäftsbeziehung 
Worum geht es eigentlich bei dem Thema Giro  
Expressverkauf und was gibt es Besonderes?

2. Der Prozess aus Kundensicht 
Welche Möglichkeiten hat der Kunde bei  
der eigenständigen Kontoeröffnung und was  
muss der Berater dazu wissen?

3. Vermarktungsoffensive »100.000 Girokonten« 
Was steckt hinter der Kampagne und was wird  
zur Verfügung gestellt?

4. Exkurse und Zusatzmaterial 
Hier finden sich vertiefende Inhalte für den Berater,  
zum Beispiel ein Film zur Videolegitimation.

Der Kurs wird über die regionalen Sparkassenakade-
mien angeboten. Sie informieren auch ihre zugehöri-
gen Sparkassen, wie der Zugang zum neuen Lernange-
bot freigeschaltet werden kann.                                                       S

Giro ExpressverkaufSpektrum

»Mit der medialen Giro-Expresseröffnung 
bieten wir unseren Kunden einen  

schnellen und zeitgemäßen Weg zum  
Girokonto. Durch die Integration der  

Videolegitimation können Girokonten  
›in einem Rutsch‹ ohne Medienbruch  

eröffnet werden. Wir erhoffen uns durch 
den neuen Prozess und die mediale  

Marketingkampagne einen wichtigen  
Beitrag zur Neukundengewinnung.  

Unsere Giro-Expresseröffnung umfasst 
neben dem Girokonto das Online- 

Banking mit pushTAN, das Elektronische 
Postfach und die SparkassenCard. 

Auf optionale Bestandteile verzichten  
wir zugunsten eines einfachen Prozesses.  

Jede mediale Girokontoeröffnung wird  
aber von einem Welcome-Call  

begleitet, um Cross-Selling-Chancen  
zu nutzen.«

Frieder Hautau
Vertriebsmanagement, 
Kreissparkasse Soltau
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S-App wieder top im Test
Die Prüfer von Stiftung Warentest haben 38 Banking-Apps 
für iOS und Android unter die Lupe genommen. Unter den 
19 Apps für iOS konnten sich vier das Qualitätsurteil »gut« 
sichern, darunter auf Platz eins die der Sparkassen mit der 
Note 1,8. Auch unter den ebenfalls vier mit »gut« bewerteten 
Android-Apps liegt die Sparkassen-App auf Platz zwei mit 
an der Spitze. Auf beiden Systemen überzeugte sie durch 
ihren Komfort und Funktionsumfang, die Multi-Banking-
Fähigkeit und den Datenschutz.

Getestet wurden die Apps von Kreditinstituten und 
Drittanbietern. Bewertet wurden neben dem Funktions-
umfang und der Handhabung der Programme auch AGB, 
Datenschutzbestimmungen und das Datensendeverhalten. 
Die Finanztest-Ausgabe 06/2020 liefert alle Testergebnisse 
im Detail. 

Noch einmal Bestnoten erhielt die Sparkassen-App 
mit 5 Sternen und dem Titel der »besten Banking-App in 
Deutschland« – und wird damit zum wiederholten Male un- 
angefochtener Sieger in der Kategorie Filial- und Online-
Banken. So das Ergebnis der Analyse des Wirtschaftsma-
gazins Capital in Kooperation mit Tetralog im Frühjahr 
2020.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Sparkassen-App 
0,3 Punkte mehr und ist mit insgesamt 91,3 Punkten weiter-
hin die beste Banking-App. In der Kategorie Sicherheit 
erreichte die S-App als eine von drei die maximale Punk-
tezahl. Beim Gesamtergebnis im Bereich Funktionalität be- 
legte sie mit 63,1 Punkten den zweiten Platz. Zudem wurde 
die S-App zum zweiten Mal in Folge mit 5 Sternen bewertet. 
Gegenüber dem Test ein Jahr zuvor fiel auf, dass viele Anbie-
ter die Leistungen ihrer Apps deutlich ausgeweitet haben. S

Beliebteste App der Welt
Mit knapp 112 Millionen Neu-Installationen ist TikTok wie-
der die beliebteste App der Welt. 20 Prozent der Downloads 
stammen dabei aus Indien, wo das soziale Netzwerk immer 
stärker genutzt wird. Diese Zahlen veröffentlichte die Ana-
lytics-Plattform Sensor Tower für den Monat Mai 2020. 
Hinter TikTok auf Platz 2 ein weiterer großer Gewinner: 
die App »Zoom« mit weltweit knapp 95 Millionen Instal-
lationen, die sicherlich von Homeoffice und Homeschooling 
profitieren konnte. Damit konnte Zoom um das 43-fache 
im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Die meisten Downloads 
verzeichnete Zoom in den USA und Indien mit jeweils 17 
Prozent. Platz 3 und 4 in der Rangliste der beliebtesten Apps 
für Android und iOS gehen an die Klassiker WhatsApp und 
Facebook, gefolgt vom Messenger und Instagram auf den 
Plätzen 5 und 6. S

Die beliebtesten Apps der Welt
Mai 2020

Quelle: 
sensortower.com/blog/
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2. Zoom

5. Messenger

8. Aarogya Setu

3. WhatsApp

1. TikTok

6. Instagram

9. YouTube

4. Facebook

7. Google Meet

10. Snapchat

Spektrum News
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GUT

ABSTANDMIT

Gemeinsam 
mit unseren 
Kunden da 
durch



Die Welt, so wie wir sie kannten, hat sich in nur wenigen 
Monaten verändert. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, 

dass wir im modernen Europa jemals wieder mit einer mas-
senhaft verbreiteten Infektionskrankheit zu tun haben wür-
den? Noch sind die Folgen der weltweiten Pandemie über-
haupt nicht absehbar. Nur eines scheint klar zu sein: Sie 
werden uns noch viele Monate lang beschäftigen. 

Zugleich waren die letzten Wochen von mindestens 
drei großen Entwicklungen geprägt: Die Welt ist digitaler, 
lokaler und auch ein Stück weit entschleunigter geworden. 
Es bleibt abzuwarten und zugleich spannend, welche die-
ser Trends auch in Zukunft noch Bestand haben werden.

Stichwort »digital«: Vom Homeoffice bis zum Home-
schooling, über die berufliche wie private Videokonferenz 
bis hin zu stark gestiegenen bargeldlosen Zahlungen – hier 
hat die Corona-Pandemie zu einem deutlichen, wenngleich 
unfreiwilligem, digitalen Entwicklungsschub beigetragen.  

Mit eingeschränkten Reise- und Kontaktbeschränkun-
gen einher ging zugleich eine gewisse Rückbesinnung auf 
das Lokale. Weltweit aufgestellte Lieferketten funktionierten  
von heute auf morgen nicht mehr; die Versorgung mit 
Gütern musste (und muss nach wie vor) neu gedacht wer-
den. Das Überleben des lokalen Einzelhandels und der Gast-
ronomie rückte in den Fokus der Aufmerksamkeit. Und auch 
die Bedeutung der Sparkassen als stabiler Anker vor Ort ist 
deutlich gestiegen. 

Überhaupt stand bei vielen völlig unerwartet die Frage im 
Raum, was in einer Pandemie wichtig und was dagegen 
zwar angenehmer, aber doch letztendlich überflüssiger 
Konsum sei. Vieles wurde überdacht, bewertet und neu jus-
tiert – und nicht allein das Konsumverhalten hat sich dabei 
deutlich verändert, sozusagen »entschleunigt«. 

MITTENDRIN: DIE SPARKASSEN
Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 fordert auch die Spar-
kassen in besonderer Weise: Sie stehen einem hohen Auf-
kommen von Kundenanfragen rund um Banking und Finan-
zen gegenüber und sind zentrale Anlaufstelle, wenn es um 
die staatlichen Förderprogramme oder die Aussetzung von 
Zins- und Tilgungszahlungen geht. Zugleich müssen sie, wie 
alle anderen Unternehmen auch, ihre eigene Arbeitsfähig-
keit gewährleisten.

In dieser Situation kommt der Finanz Informatik (FI) als 
zentralem IT-Dienstleister eine besondere Verantwortung 
zu. Sie stellt sicher, dass alle OSPlus-Produkte, Services 
und Dienstleistungen in maximaler Qualität und Stabilität 
verfügbar sind. Ein besonderer Fokus liegt dabei aus den  
geschilderten Gründen auf den endkundenrelevanten Leis-
tungen – etwa dem elektronischen Zahlungsverkehr, den 
digitalen Bank-Services sowie dem Betrieb der Selbstbedie-
nungsgeräte und Geldautomaten. Die Unterstützung der FI 
geht jedoch weit darüber hinaus – sie reicht von der Bereit-
stellung der digitalen Infrastruktur für die Beantragung von 
Krediten und Liquiditätshilfen bis hin zur technischen Aus-
stattung fürs Remote-Working.

DIGITALE INFRASTRUKTUR ZUR BEANTRAGUNG  
DER FÖRDER- UND HILFSPROGRAMME
Mit der technischen Infrastruktur der FI machen die Spar-
kassen die von der Bundesregierung und den Landesregie-
rungen initiierten Hilfsprogramme flächendeckend zu-
gänglich. Dazu gehört im Bereich OSPlus-Kredit eine digi-
tale Antragsstrecke für KfW-Corona-Förderkredite in der 
Internet-Filiale. 

Um die Auswirkungen der Corona-Krise für Verbrau-
cher abzumildern, ist am 30. März 2020 ein Gesetz in Kraft 
getreten, das eine Aussetzung von Zins- und Tilgungsleis-
tungen für Verbraucherdarlehen erlaubt. Innerhalb kürzes-
ter Zeit hat die FI eine Möglichkeit geschaffen, diese Ausset-
zung digital über die Internet-Filiale zu beantragen. Dort 
können alle erforderlichen Nachweise direkt hochgeladen 
werden. Der Service stand bereits ab dem 26. März 2020 
technisch zur Verfügung. Auch können sich Sparkassen-
Kunden über einen neuen Prozess der FI bei Bedarf nun 
selbst für das Online-Banking freischalten. Der Prozess ist 
fallabschließend – im Anschluss können die Kunden direkt 
die digitalen Antragsstrecken nutzen. 

Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 fordert 
die Sparkassen in besonderer Weise. Die 
Finanz Informatik (FI) nimmt ihre Verant-
wortung als zentraler IT-Dienstleister in  
dieser Situation wahr.
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Sie standen freundlicherweise für unser Titelmotiv im  
Homeoffice zur Verfügung:
 
Vanessa Peitz, Digital Officer in der Abteilung Strategie und 
Innovation (oben links), und Sascha Mühle, Gruppenleiter  
Gewerbe- und Geschäftskundenberatung (unten rechts), beide 
von der Sparkasse Paderborn-Detmold. Für die Sparkasse 
Gütersloh-Rietberg durften wir Silke Pollmeyer aus dem Ge-
schäftsbereich Personal (Mitte rechts) und André Sudbrock 
aus dem Geschäftsbereich Vertriebssteuerung und Verbund-
geschäft (Mitte links) ablichten. Im Videokonferenzraum zur 
Beratung von Firmenkunden der Sparkasse Bielefeld trafen 
wir André Knoche, Firmenkundenbetreuer (oben rechts), und 
Yasin Tatoglu, der Projektbeauftragte für Skype (unten links). 
Herzlichen Dank für die schnelle und unkomplizierte Unterstüt-
zung bei diesem Fotoprojekt. (Fotos: Matthias Schrumpf)



Wie wichtig diese schnellen Umsetzungen waren, zeigt die 
hohe Anzahl von Kunden, die von der einfachen digitalen 
Beantragung der Hilfsprogramme Gebrauch machen. So 
wurden alleine bis zum 20. April 2020 bei gewerblichen 
Kunden insgesamt in 138.000 Fällen Zins- und Tilgungsleis-
tungen ausgesetzt, bei privaten Kunden in 118.000 Fällen. 
Im gleichen Zeitraum wurden 7.378 Anträge auf Förderkre-
dite bei der KfW gestellt und 6.953 davon bereits angenom-
men. 

OSPlus_neo bietet viele Prozesse, die Sparkassen-Bera-
ter in der Corona-Situation entlasten und ihren Kunden 
ermöglichen, Banking-Leistungen digital in Anspruch zu 
nehmen. Aus dem umfassenden medialen OSPlus_neo-
Angebot hat die FI die wichtigsten acht Prozesse identifiziert, 
die zum Zeitpunkt der Krise noch nicht von allen Instituten 
eingesetzt wurden. Dazu gehören etwa der Online-Dispositi-
onskredit, Online-Änderungen von Tageslimits sowie Ände-
rungen von PIN oder TAN-Verfahren durch den Kunden. 
Diese werden mithilfe einer digitalen »Remote-Einfüh-
rungsunterstützung« innerhalb kürzester Zeit bei den be-
troffenen Sparkassen ausgerollt.

Als hygienische Alternative zum Bargeld sind kon-
taktlose Zahlmöglichkeiten in der Corona-Zeit besonders 
beliebt. Die FI hat mitgeholfen, die kurzfristig angepassten 
Vorgaben der Deutschen Kreditwirtschaft schnell umzu-
setzen, sodass mit der girocard nun Zahlungen bis 50 Euro 
ohne PIN-Eingabe möglich sind. Bisher lag das Limit bei 25 
Euro. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR  
DIE (ZUSAMMEN-)ARBEIT AUF DISTANZ
Durch die Corona-bedingte Schließung von Filialen und 
Geschäftsstellen gewannen Remote-Working und damit 
einhergehend die digitale Kommunikation in den Spar-
kassen an Bedeutung. Die FI ermöglichte dies durch viel-
fältige Maßnahmen:

Um den Geschäftsbetrieb der Sparkassen-Finanz-
gruppe auch aus dem Homeoffice aufrechtzuerhalten, hat 
die FI kurzfristig zusätzliche Hard- und Softwaretoken für 
die Mitarbeiter ihrer Kunden bereitgestellt. Insgesamt 
waren zum Zeitpunkt der Krise rund 75.000 Mitarbeiter in 
den Sparkassen und den von der FI unterstützten Verbund-
unternehmen mit Token ausgestattet. Zusätzlich wurden 
die Kapazitäten für gleichzeitige Telefonate in OSPlus deut-
lich erhöht. Alle Institute sind damit technisch auch remote 
voll handlungsfähig. Die Auslastung der Systeme wird von 
der FI permanent überwacht und ein performanter und 
stabiler Betrieb sichergestellt. Darüber hinaus sichert die FI 
den störungsfreien Betrieb der digitalen Lösungen, die das 
Basisangebot der Sparkassen betreffen. Dazu gehören zum 
Beispiel das elektronische Postfach, die Interaktive Service-
Plattform, die Internet-Filiale sowie die Abwicklung von 
Karten- bzw. POS-Zahlungen.

Im Rahmen der Migration auf Office_neo schafft die FI 
mit Skype for Business umfangreiche Möglichkeiten für 
die digitale Kommunikation. Für Sparkassen, die während 
der Corona-Krise noch nicht auf Office_neo migriert waren, 
hat die FI eine Interims-Lösung speziell für Skype for Busi-
ness zur Verfügung gestellt. Die Institute können so über 
Audio, Video, Screen-Sharing oder Text-Chat mit Kunden 
und Kollegen kommunizieren. Die Zusammenarbeit und 
Koordination der Institute und Verbände untereinander – 
beispielsweise bei der Umsetzung der Hilfsprogramme – 
unterstützt die FI darüber hinaus mit einer neuen gemein-
samen Sharepoint-Collaboration-Plattform auf Basis von 
Office_neo (siehe Seite 16).

ZEIT FÜR EIN ZWISCHENFAZIT
Der in diesen Wochen häufig zitierte Begriff der »Krise« 
leitet sich aus dem Alt-Griechischen Wort »krisis« ab – 
ursprünglich steht er dort für »Meinung«, »Beurteilung« 
und »Entscheidung«. Und vielleicht werden jetzt vieler-
orts Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein 
als große Chance erweisen. Denn es ist offensichtlich: Wer 
es jetzt schafft, seinen digitalen Vorsprung auszubauen, 
der wird auch »nach Corona« sicherlich im Vorteil sind. 
Wird in naher Zukunft also »alles digital«? Im gleichna-
migen Podcast, den die FI seit Ende 2019 anbietet, ist ganz 
bewusst ein Fragezeichen enthalten. Denn eines ist sicher: 
Der Mensch als soziales Wesen wird immer auf soziale 
Kontakte und menschliche Nähe angewiesen sein. Ob das 
im gebührenden Abstand erfolgt oder per Videokonferenz, 
ist dabei weniger wichtig. Unsere Zukunft könnte also noch 
digitaler, dabei dennoch persönlich bleiben. Und wer, wenn 
nicht die Sparkassen, könnte das besser abbilden?  S

Informationen im Kundenportal 
Im Kundenportal der FI sind unter dem Menüpunkt 
»Corona« alle für die Institute wichtigen Informatio-
nen, zum Beispiel Leitfäden, Dokumente und weiter-
führende Links, gebündelt. 
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Seit dem 22. April steht die neue 
S-Invest App in den Stores von Apple 
und Google bereit zum Download. 
Damit ist das Gemeinschaftsprojekt  
mit Beteiligung der DekaBank, der  
Star Finanz, des DSGV und der Finanz 
Informatik erfolgreich gestartet.  
Bereits nach zweieinhalb Wochen  
(per 8. Mai) konnten über 110.000 
Downloads verzeichnet werden.

GELUNGENER  
START DER  
S-INVEST APP 
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Damit Sparkassenkunden in der S-Invest App die mobi-
len Transaktions- bzw. Ordermöglichkeiten für das 

DekaBank- und Sparkassen-Depot vollumfänglich nutzen 
können, müssen die dafür erforderlichen OSPlus_neo-Wert-
papierprozesse eingesetzt werden. 

Im Rahmen einer Serienbetreuung und bedarfsgerech-
ten Einführungsunterstützung durch die Finanz Informatik 
haben aktuell 334 Sparkassen alle relevanten Prozesse (Deka 
und dwpbank) im Einsatz und damit diese App-Vorausset-
zungen geschaffen. 360 Institute bieten ihren Kunden be-
reits die Ordermöglichkeiten für das DekaBank-Depot.

Alleskönner
Mit der S-Invest App haben Nutzer ihr DekaBank- und das 
Sparkassen-Depot immer im Blick und Zugriff auf alle Wert-
papierbestände – auch von Fremdbanken. 

Darüber hinaus stehen aktuelle Anlage-Ideen und In-
formationen für Anlage-Entscheidungen sowie Marktinfor-
mationen und Informationen zum Tagesgeschehen bereit. 
Auch die Kontaktaufnahme zum Sparkassenberater ist 
direkt aus der App heraus möglich. 

Eine weitere Umsetzungsstufe der S-Invest App ist für 
den Spätherbst (12/2020) in Vorbereitung. Darauf können 
sich die Nutzer freuen:
•   Anzeige des Auftragsbuchs (Orderbuchs) inklusive  

der Orderänderung (nur Sparkassendepot) und 
-löschung für das DekaBank- und Sparkassendepot, 

•  die Anzeige der Depotdetails für das DekaLux-Depot  
und die Orderfunktion bei S-Broker-Depots sowie

•  Integration einer Portfolio-Analyse für alle 
 eingebundenen Depots.

 
Und so geht’s: 
In der Sparkassen-App wird auf der Startseite im Menü-
punkt »Banking« sowie in der Toolbar ein neuer Punkt, sog. 
Einsprungpunkt, in die S-Invest App sichtbar. Beim Ankli-
cken gelangt der Kunde direkt in die S-Invest App, sofern er 
sie bereits installiert hat. Ist dies noch nicht geschehen, 
wechselt er automatisch in den iOS App-Store bzw. Google-
PlayStore zur Installation. 

In der Sparkassen-App wurde zusätzlich eine Daten-
übernahme integriert, so dass hier bereits eingerichtete 
Depots auf Wunsch des Kunden automatisch in die S-Invest 
App übernommen werden können. 

Auch eine automatische Anmeldung kann eingerich-
tet werden, so dass Kunden bei der Nutzung der Einsprung-
punkte keine weitere Passwort-Eingaben in der S-Invest App 
vornehmen müssen. 

Kunden, die die Sparkassen-App nicht verwenden, kön-
nen selbstverständlich die neu bereitgestellte S-Invest App 
autark nutzen. S

Spektrum News
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In einer kritischen Situation ist die Sparkassen-Finanzgruppe ganz besonders  

auf die schnelle und direkte Kommunikation angewiesen: Aus dem Deutschen Sparkassen-  

und Giroverband (DSGV), den Regionalverbänden und den Verbundunternehmen  

zu den Sparkassen und natürlich auch umgekehrt. Denn Informationsstände aus Politik  

und Verwaltung können sich täglich, manchmal sogar stündlich, ändern,  

wie die aktuelle Corona-Pandemie deutlich vor Augen führt. 

Derartige »Großwetterlagen« zeigen jedoch auch, dass 
die Kommunikationswege in der Gruppe noch besser 

vernetzt und zudem beschleunigt werden müssen. Im Auf-
trag des DSGV-Krisenstabes ist deshalb kurzfristig eine zen-
trale, verbundweite interaktive Plattform unter wesentli-
cher Mitverantwortung der Regionalverbände aufgebaut 
worden. Sie ist seit dem 30. März 2020 livegeschaltet und 
dient seitdem der Fachkommunikation zu den Instituten zu 
allen Fragen und Themen rund um Corona und dem direk-
ten Austausch zwischen Spezialisten aller Ebenen aus der 
gesamten Gruppe. 

Informationen für alle Ebenen
Typischerweise führt eine Krisensituation zuallererst zu 
Unsicherheit – viele offene Fragen stehen plötzlich im Raum. 
Die Corona-Plattform ist deshalb bewusst für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche erstellt worden. 
Wichtigstes Ziel ist die effiziente Information der einzelnen 
Sparkassen, verbunden mit der Möglichkeit, Fragen direkt 
zu stellen oder über eine FAQ-Datenbank schnell Antworten 
zu bereits bearbeiteten Fragestellungen einzusehen. Adres-
satengerecht aufbereitete Informationen sind hier zu fin-
den: Von Kredit- und Payment-Themen, über personal- und 
tarifrechtliche bis hin zu aufsichtsrechtlichen Themen – um 
nur einige Beispiele zu nennen. 
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»Die Einführung der Corona-Plattform  
war durch Office_neo SharePoint  
recht einfach; die Berechtigungen  

dazu im Haus schnell verteilt.  
Neu war dagegen die Fülle der  

Informationen: in den einzelnen  
Clustern und in den Diskussionsforen.  

Aber genau das ist der Mehrwert  
dieser dynamischen Lösung – sie ist  
übersichtlich, bei Bedarf aber auch  

detailliert. Und sie fördert den Austausch 
der Sparkassen untereinander.«

Anneliese Grendel
Abteilung Organisation und Prozessoptimierung,

Sparkasse Emden





Schwarmintelligenz macht krisenfest(er)
Fragen hoher Relevanz und die Antworten darauf werden, 
anonymisiert und kategorisiert, in einem FAQ-Bereich allen 
öffentlich zugänglich gemacht, sodass alle an den bereits 
gegebenen Informationen teilhaben und zeitraubende re-
dundante Fragen vermieden werden können. Diskussions-
foren auf der Corona-Plattform ermöglichen überdies allen 
Sparkassen, inklusive der sphärenübergreifend besetzten 
internen Redaktionsteams untereinander, den bundeswei-
ten, unmittelbaren Austausch. Dieser Aspekt der sogenann-
ten »Schwarmintelligenz« ist nicht zu unterschätzen: So 
erreichen Anregungen, Ideen und Problemlösungen alle 
Sparkassen bundesweit – und zwar in Echtzeit. Durch das 
Zusammenführen des Expertenwissens aus allen Regionen 
wird überdies in den Redaktionsteams eine Vertretungssi-
cherung und Ausfallsicherheit erreicht. Ein gerade in Kri-
sensituationen oftmals entscheidender Punkt. 

Die aus den Sparkassen gestellten Fragen werden in dezen-
tralen Redaktionsteams beantwortet. Rund 130 Experten 
aus den Verbänden und den Verbundunternehmen, auf-
geteilt auf zehn Kategorien und zwölf Teams, sorgen für 
die bestmögliche Beantwortung der eingehenden Fragen, 
inklusive der so wichtigen Information und Dokumenta-
tion. Die zwölf Teams arbeiten dezentral, sind jedoch grup-
penübergreifend untereinander vernetzt. Der Grund dafür 
ist einfach: Wurde eine Kategorie auf der Corona-Plattform 
falsch ausgewählt, sorgen die Teams für die korrekte The-
menzuordnung, damit der Fragesteller dennoch eine quali-
tativ hochwertige und vor allem schnelle Antwort erhält. 
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»Der organisatorische und technische  
Aufbau der Corona-Plattform und  

die Besetzung der Redaktionsteams  
mit rund 130 Fachexperten  

aus allen Regionalverbänden gelang  
innerhalb von zwei Wochen –  

koordiniert ausschließlich über  
Webkonferenzen und größtenteils aus  

dem Homeoffice.«

Frank Trojahn
Referat IT-Regulatorik, 

DSGV
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»Die Corona-Plattform stellt ein  
gutes Beispiel dar, wozu die  

Sparkassenorganisation in der Lage ist,  
wenn es notwendig ist.«

Achim Knell
Abteilungsdirektor Organisation, Prozesse und IT,

RSGV



»Leider musste erst die Covid-19- 
Pandemie den Anstoß geben,  

damit eine echte Kollaborations-/ 
Zusammenarbeitsplattform  

organisiert und in kürzester Zeit  
funktionsfähig auf die Beine  

gestellt werden konnte.  
Wir benötigen jetzt einen kräftigen  

Schub, um zu einer viralen  
Verbreitung und Nutzung  

in allen Strukturen unserer  
Verbundorganisation zu gelangen.  

Das könnte auch wegweisend  
für das Projekt ›Sparkasse  

reloaded‹ sein.«

Andreas Heuer 
Geschäftsbereichsleiter Betrieb,

SVN

Technische Grundlage: die SharePoint-Plattform der FI
Es liegt auf der Hand, dass ein schneller, interaktiver Infor-
mationsaustausch einer entsprechenden technischen Basis 
bedarf. Auch in diesem Fall griff man auf die Office_neo 
SharePoint-Plattform der Finanz Informatik zurück, die 
sich bereits in ähnlichen bundesweiten Einsätzen – zum 
Beispiel bei der Einführung der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) – bewährt hat. Denn SharePoint, laut Eigen-
darstellung von Microsoft das »mobile, intelligente Intra-
net«, steht genau für die Anforderungen, die hier notwendig 
waren: Inhalte teilen und nahtlos zusammenarbeiten. 
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»Mitarbeiter der Sparkassen  
haben in den Diskussionsforen  

die so noch nie da gewesene  
Möglichkeit, sich untereinander,  

unmittelbar und in Echtzeit  
auszutauschen. So erreichen  

Anregungen, Ideen und Problem- 
lösungen zu den Herausforderungen  

rund um die Corona-Krise alle  
Sparkassen bundesweit.«

Lydia Raters
Referat Geschäftsprozessmanagement IT/Org,

DSGV



FAQS ZUR  
CORONA-PLATTFORM

Für den Zugang zu der Plattform können beliebig viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen durch die 
jeweilige Organisations- bzw. IT-Abteilung im »Dezentralen 
Administrationswerkzeug (DAW)« der FI eingerichtet wer-
den. Eine darüber hinausgehende separate Freischaltung 
von Nutzern für die Corona-Plattform innerhalb des Share-
Point-Systems ist nicht erforderlich. Die Plattform kann 
einfach über einen Browser unter https://teamroom.cloud.f-
i.de/fi/infoboard/corona/faq aufgerufen werden; eine Admi-
nistrationsanleitung sowie ein Benutzerleitfaden stehen 
selbstverständlich zur Verfügung. 

Gut zu wissen: Die Nutzung der Corona-Plattform 
verursacht keine Kosten. Überdies ist sie ausgesprochen 
leistungsfähig aufgebaut und lässt bis zu 10.000 Zugriffe 
gleichzeitig zu. S

Welche Inhalte gibt es?
In zehn Themenbereichen werden aktuelle Informationen  
aus den Arbeitspaketen im Krisenstab der Sparkassen-
Finanzgruppe unmittelbar eingestellt. Im Fokus stehen 
Hinweise zu Liquiditätshilfen, Fördermitteln und zum 
Online-Banking, aber auch zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz in den Instituten. Weitere Informationsquellen 
sind:
 • DSGV-Rundschreiben mit Corona-Bezug,
 •  ausgewählte Inhalte aus der Kommunikatoren- 

Plattform Tixxt,
 •  Fachinformationen der Regionalverbände,
 •  Fachinformationen der Verbundunternehmen  

wie z. B. das Kundenportal der FI.

Welchen Nutzen bringt die Plattform?
Der größte Nutzen liegt auf der Hand: Aktuelle Fragen  
zum Umgang mit der Pandemie und ihren Folgen werden  
nicht zwölfmal parallel von den Verbänden oder gar  
377 Mal von den Sparkassen aufwendig und ineffizient  
bearbeitet, sondern gebündelt für alle gestellt und 
beantwortet. Zudem werden alle Fragen in kürzester Zeit, 
zum Großteil direkt am gleichen Tag, beantwortet.

Wie oft wurde die Plattform bisher genutzt? 
Alle 377 Sparkassen sind zum kostenfreien Zugriff auf die 
Plattform berechtigt. Bisher gibt es rund 9.000 Nutzer 
insgesamt, die rund 270 Fragen und entsprechend viele 
Antworten generiert haben. Diese Inhalte sind im Bereich 
FAQ einsehbar. 

Wie ist die Plattform organisatorisch aufgebaut?
Der Aufbau und die laufende Organisation der Plattform 
erfolgt durch ein Kernteam bestehend aus Lydia Raters  
und Frank Trojahn vom DSGV, Andreas Heuer vom Spar- 
kassenverband Niedersachsen (SVN), Achim Knell vom 
Rheinischen Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und 
Holger Dietz vom Sparkassen- und Giroverband Hessen- 
Thüringen (SGVHT). 

Rund 130 Fachexperten aus dem DSGV, allen Regional-
verbänden und Verbundunternehmen beantworten als 
Redakteure die eingehenden Fragen der Sparkassen. 
Dazu gibt es einen regelmäßigen, bei Bedarf täglichen 
Austausch der Redaktionsteams zur aktuellen Lage,  
zur Informationsbereitstellung und Beantwortung von 
Fragen. 

Und, auch das sollte nicht unerwähnt bleiben:
Der gesamte Aufbau, die Organisation und alle Abstim-
mungen erfolgen virtuell unter Nutzung von Video-, 
Websharing- und Telefonkonferenz-Technik. Denn natür-
lich sind auch die Redakteure über ganz Deutschland 
verteilt und die meisten arbeiten im Homeoffice.
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»Auch wenn der Anlass kein  
schöner ist: Die Corona-Plattform  

ist eine ideale Gelegenheit  
zu zeigen, wie mit moderner Technik  

verbandsübergreifend eine  
Unterstützung der Sparkassen  

aussehen kann.«

Holger Dietz 
Abteilungsdirektor Betrieb und IT,

SGVHT
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BERATUNG BIS 

NACH SINGAPUR

Der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 
gelingt es, ihre Kunden per Videochat sogar im Ausland erfolgreich zu 

beraten. Wenn es die Situation erfordert, wird auch mal ein  
Baufinanzierungsgespräch bis nach Asien geführt. 
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Office_neo: Skype for BusinessLösungen & Praxis
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Wie kann die persönliche Nähe zum Kunden aufrecht 
erhalten werden, auch wenn ein direkter Kontakt 

wie zum Beispiel in der Filiale nicht mehr möglich ist? Eine 
Lösung dafür ist die Kommunikation per Skype for Business 
mit Office_neo. 

Digitale Nähe schaffen 

Mit Office_neo Skype for Business gelingt es sogar, Kunden 
in aller Welt persönlich zu betreuen. »Viele unserer Kun-
den arbeiten bei weltweit agierenden Unternehmen wie 
Siemens, Adidas, Puma und der Schaeffler-Gruppe und 
sind immer wieder auch für längere Zeit im Ausland. Mit 
diesen Kunden in Kontakt zu bleiben, Kundenwünsche 
und -anfragen zu erfüllen, ist auf den bisherigen Vertriebs-
wegen nicht immer leicht«, beschreibt Bernd Pfreundschuh, 
Bereichsleiter Organisation der Stadt- und Kreissparkasse 
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, die schwierige Aus-
gangssituation.

»Die Entscheidung für Office_neo Skype for Business 
wurde in unserem Haus sehr schnell getroffen. Die Gründe 
lagen auf der Hand. Wir wollten ein System einsetzen, das 
alle IT-sicherheitsrelavanten und datenschutzrechtlichen 
Anforderungen erfüllt, ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
verhältnis bietet und auch dezentral durch unsere Kunden-
berater genutzt werden kann«, ergänzt Bernd Pfreundschuh. 
Vor allem der letzte Punkt war für die Sparkasse besonders 
wichtig, da die Videoberatung nicht in einer zentralen Ein-
heit, sondern direkt bei den Kundenberatern eingesetzt wer-
den sollte.

Corona sorgte für zügige Verbreitung 

Zunächst war es geplant Office_neo Skype for Business in 
zwei größeren Geschäftsstellen zu testen, um dann schritt-
weise weitere Geschäftsstellen, Vertriebseinheiten und 
Experten einzubeziehen. Mit der Corona-Krise wurde der 
interne Rollout dann jedoch deutlich forciert und so wurden 
alle Firmen- und Gewerbekundenberater, die Vermögens-
beratung und weitere Geschäftsstellen mit ausreichender 
Bandbreite für Skype for Business versorgt. Für den dezent-
ralen Einsatz in den Sparkassenfilialen empfiehlt die Finanz 
Informatik eine Mindestbandbreite von mindestens 2 MBit/s, 
um die Video- und Audiofunktion in Skype for Business zu 
nutzen. Die gewünschte Audio- und Videofreischaltung 
wurde bei der Finanz Informatik beauftragt.

»Kleinere technische Hindernisse gab es nur, weil die 
Kameras zum Teil unterschiedlich auf die verschiedenen 
Endgeräte reagierten«, erinnert sich Bernd Pfreundschuh 
an die Einführungsphase. Die Einführung inklusive Pilot-
phase erstreckte sich insgesamt über sechs Wochen. Neben 
der technischen Unterstützung aus dem Bereich Organisa-
tion waren die IT-Revision sowie acht Kundenberater in das 
Projekt eingebunden. 

Baufinanzierung auch per Video

Aktuell wird Office_neo Skype for Business bei der Spar-
kasse in der Vermögensberatung, der Firmen- und Gewer-
bekundenbetreuung sowie in den sieben größten Geschäfts-
stellen eingesetzt. Insgesamt nutzen derzeit ca. 90 Kunden-
berater die Anwendung. »Die Lösung bietet unseren Kunden 
und Mitarbeitern einen Kommunikationsweg, der maxi-
male Flexibilität gewährt«, ist sich der Organisationsleiter 
sicher. Office_neo Skype for Business wird in der Sparkasse 
nahezu für alle Produktbereiche eingesetzt, beginnend 
vom Finanzkonzept, über die Geldanlage, Konsumentenkre-
dite bis hin zu gewerblichen Finanzierungen. »Zu den High-
lights für zwei unserer Kundenberater zählte sicherlich die 
erfolgreiche Baufinanzierungsberatung mit einem Kunden 
aus Singapur und einem Kunden aus China«, berichtet 
Bernd Pfreundschuh nicht ohne Stolz. 



S
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 

Höchstadt Herzogenaurach
Hugenottenplatz 5 · 91054 Erlangen 
Geschäftsvolumen: 11,4 Mrd. Euro

www.sparkasse-erlangen.de

Bernd Pfreundschuh 
Bereichsleiter Organisation

Screensharing wird oft genutzt

Neben dem Video-Beraterchat ist vor allem das Screensha-
ring in der Kundenberatung häufig im Einsatz. Präsentati-
onen, Grafiken und andere Beratungshilfen lassen sich im 
Gespräch mit dem Kunden einfach und problemlos einset-
zen. Einen klaren Vorteil für das Screensharing sieht Bernd 
Pfreundschuh vor allem darin, dass die Anwendung ohne 
Probleme auch aus dem Homeoffice genutzt werden kann. 
Daher ist seine Empfehlung für andere Sparkassen, den 
Schwerpunkt bei der Einführung zunächst auf das Screen-
sharing zu legen und in einem zweiten Schritt den Video-
Beraterchat zu forcieren. 

Positives Fazit zu Office_neo  

Skype for Business 

»Skype for Business bietet nicht nur in Zeiten von Corona ein 
geeignetes Medium, um die Kundenbeziehung auch außer-
halb von Präsenzterminen zu intensivieren und Abschlüsse 
zu tätigen. Für die Kundenberatung sind die Funktionen und 
Features von Skype for Business mehr als ausreichend«, 
zieht Bernd Pfreundschuh eine erste Bilanz. »Die Entschei-
dung Office_neo Skype for Business dezentral beim Kunden-
berater und nicht in einer zentralen Einheit zu etablieren, 
hat zu einer sehr guten Akzeptanz und vielen positiven Rück-
meldungen sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch bei 
unseren Kunden geführt«, ergänzt Bernd Pfreundschuh. 

Dank Skype for Business konnte die Stadt- und Kreis-
sparkasse ihren Kunden viele Beratungstermine anbieten, 
die ohne die neue Lösung wohl nicht zum Abschlusserfolg 
geführt hätten. Bei großen Teammeetings per Skype mit 
mehreren Teilnehmern kommt es nicht nur auf eine gute 
Vorbereitung und Kommunikation an, sondern auch auf 
eine entsprechende technische Ausstattung und Perfor-
mance.

Den weiteren Ausbau und die stärkere Vernetzung 
und Integration der Office_neo-Komponenten hat die Stadt- 
und Kreissparkasse für die Zukunft bereits schon klar 
vor Augen. Dazu zählen u. a. die gemeinsame und gleich-
zeitige Bearbeitung von Office-Dokumenten, eine stärkere 
Zusammenarbeit und das Social Networking auf Basis der 
Office_neo-Produktfamilie.  S
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The world is how we shape it

Die Corona-Krise wirkt auf Banken und Spar-
kassen gleich zweifach als Beschleuniger: Die 
Dynamik der Digitalisierung steigt, ebenso der 
Konsolidierungsdruck.

Die Expertinnen und Experten von Sopra Steria 
unterstützen Sie in diesen kritischen Zeiten — mit 
Konzepten für Remote Banking sowie Business 
Continuity Management. Und mit einem Fahr-
plan für die strategische Neuausrichtung und 
Digitalisierung Ihres Geschäfts.

Ihre Tagesabläufe sind geprägt von Lagebe-
sprechungen, aber Sie wollen dennoch jetzt 
die Zukunft aktiv gestalten? Nutzen Sie uns als 
Sparringspartner für Ihre Erneuerung!

Jetzt informieren und Workshop buchen!

Ihre Ansprechpartnerin
Jennifer Brasnic

T   +49 151 4062-6737 
E   jennifer.brasnic@soprasteria.com

Erneuerung 
statt Stillstand 
in der Krise



DIGITALER 
INNOVATION 
DAY #3
des Sparkassen Innovation Hubs

FI-Gruppe Inside S-Hub
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Von Jens Rieken

Dabei stand natürlich auch die Coronavirus-Pandemie 
im Mittelpunkt. So unterstrich Martin Waldmann, der 

den digitalen Innovation Day #3 in seiner Funktion als Mit-
glied der Geschäftsführung der Finanz Informatik eröff-
nete, wie schnell und gezielt man in den Bereichen IT-
Sicherheit und Kundenbedürfnisse auf die Krise reagiert 
habe. Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des DSGV, stellte in seinem Fazit und dem Ausblick 
für 2020 unter dem Motto »Gemeinsam allem gewachsen« 
die Reaktion auf die Umwälzungen durch die Pandemie 
heraus. 

ABWECHSLUNGSREICHES SPEAKER-PROGRAMM 
Unsere sechs externen Speaker behandelten in einem gut 
zweieinhalbstündigen Livestreaming-Programm span-
nende Themen aus der Finanzwelt. Die Inhalte reichten 
von Open Banking (Ulrich Köhler, Geschäftsführer Trend-
büro) über Banken und FinTechs (Christopher Schmitz, 
EMEA FinTech Lead EY), bis zu Kooperationen bei der Ent-
wicklung von Innovationen (Thomas Kempf, Geschäfts-
führer der id-fabrik). Inspirierend waren zudem die tiefen 
Einblicke in den Erfolg der deutschen Fußballnational-
mannschaft bei der WM 2014, die der ehemalige DFB-Athle-
tiktrainer Yann-Benjamin Kugel lieferte.

INTERAKTIVE ELEMENTE SORGTEN FÜR EVENT-CHARAKTER
Übertragen wurde der digitale Innovation Day #3 über eine 
eigens eingerichtete Website, unterteilt in Livestream-Fens-
ter, Info-Spalte und Kommentarbereich.

Für uns vom S-Hub bot das neue Format die Chance, 
neue Wege der Interaktion mit den Teilnehmenden auszu-
probieren. So konnten Fragen an die Speaker und S-Hub-
Vertreter live auf der Streaming-Website gestellt werden. In 
Umfragen zu den einzelnen Vortragsinhalten holten wir 
zudem direkt sichtbare Meinungsbilder ein. Und im An-
schluss gingen Austausch und Diskussionen über unsere 
Social-Media-Kanäle weiter.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnte der lange geplante Innovation Day #3  
Anfang Mai 2020 nicht wie gewohnt im Sparkassen Innovation Hub (S-Hub)  

stattfinden. Stattdessen stellte er schnell und erfolgreich ein Livestreaming- 
Programm auf die Beine.

Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub
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FI-Gruppe Inside S-Hub

 
UNSER FAZIT: 
Trotz der Herausforderung, in kürzester Zeit von einer Vor-
Ort-Veranstaltung auf ein digitales Livestreaming-Event 
umzustellen, haben wir das neue Format gemeistert. Die 
Rückmeldungen waren sehr positiv. Wie so oft in dieser Zeit 
steht also unter dem Strich, dass man auch auf die Distanz 
zielgerichtet kommunizieren kann. Dennoch: Echte Kon-
takte, direkte Gespräche und inspirierenden Austausch von 
Mensch zu Mensch können die digitalen Möglichkeiten 
nicht vollends ersetzen. Wir suchen daher auch weiterhin 
einen neuen Termin für die Vor-Ort-Veranstaltung zum 
Innovation Day #3. Das Live-Event soll nach Möglichkeit 
noch in diesem Jahr stattfinden, wird aber frühestens ab 
Mitte Oktober 2020 zu realisieren sein. Eins ist bereits jetzt 
sicher: Digitale Events werden auch in Zukunft zu unserem 
festen Repertoire gehören – das Format hat einfach Spaß 
gemacht! 

GEMEINSAM HELFEN HILFT
Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie nahmen wir 
vom S-Hub im Team mit Sparkassen-Teilnehmern 
am großen virtuellen Hackathon #WirVsVirus unter 
Schirmherrschaft der Bundesregierung teil. Die Idee: 
ein Online-Gutscheinportal, das dem in seiner wirt-
schaftlichen Existenz bedrohten lokalen Handel hilft. 
 Als Teil der übergreifenden DSGV-Kampagnen 
unter dem Motto »Gemeinsam da durch« wurde 
innerhalb weniger Tage die Website helfen.gemein-
samdadurch.de gelauncht. Betroffene Unternehmen  
können sich seitdem dort anmelden, Profile erstellen 
und Gutscheine zum Verkauf anbieten. Bis heute 
beteiligten sich über 250 Sparkassen und brachten 
mehr als 4.000 Händler und Gewerbetreibende 
online. Mittlerweile arbeiten wir daran, die Platt-
form an die DSV-Gruppe zu übergeben und gemein-
sam mit der S-Markt & Mehrwert GmbH (S-MM) im 
Rahmen der bestehenden Gutscheinangebote  
weiterzuentwickeln.
 Mehr dazu gibt es im Podcast »Alles digital?!« 
der Finanz Informatik zu hören. In Folge #10 spricht 
Moderator Victor Redman mit Lucas Jaborsky (S-Hub)  
über die Kampagne #helfen.gemeinsamdadurch, 
die mit Unterstützung der Sparkassen gerade in 
ganz Deutschland Hilfe vor Ort organisiert. Er sprach 
mit der Kreissparkasse Biberach über deren Betei-
ligung daran und mit einer Modehändlerin in Berlin,  
die stellvertretend für viele sagt, worauf es jetzt 
ankommt. Der Podcast »Alles digital?!« ist zu hören 
unter www.f-i.de/News/Mediathek/ sowie unter Spotify,  
Deezer und iTunes. 

Mit »Spenden ist einfach« Vereine unterstützen
Auch die Existenz von Vereinen ist durch die Corona- 
virus-Krise gefährdet. Gemeinsam mit der Kreis-
sparkasse Köln haben wir das durch DSGV-Innova-
tionsbudget geförderte Pilotprojekt spenden-ist-
einfach.org gestartet. Die Idee entstand aus einem 
PSD2-Sprint im S-Hub. Mit »Spenden ist einfach« 
steht ein weiterer Weg im Spenden-Ökosystem der
Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung, um einfach  
Spenden zu sammeln und dabei den administrativen  
Teil (Spendenbescheinigung) zu automatisieren.  
So können gemeinnützige Vereine, die Sparkassen- 
Kunden sind, über ihre Website oder via Social 
Media Spenden erhalten. Sparkassen, die Interesse 
an einer Pilotierung haben, können sich gerne an 
den S-Hub wenden.
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I m S-Hub entstehen Ideen für digitale Produkte und Ser-
vices, die im besten Fall ihren Weg in die Sparkassen-

Finanzgruppe und zu den Sparkassen-Kunden finden. Hier 
drei aktuelle und erfolgreiche Beispiele: 

01 cashew
Mit der App cashew hat die bevestor GmbH die im S-Hub 
entstandene Idee FUX umgesetzt. Cashew zeigt, wie einfach 
es sein kann, Kleingeld beiseitezulegen und mehr daraus zu 
machen. Mit ihrem Wechselgeld können Nutzer ganz neben-
bei Cent-Beträge sammeln. Fast unbemerkt kommt so ein 
beachtlicher Betrag zusammen – ohne dass dieser wirklich 
spürbar im Geldbeutel fehlt. Aktuell werden Sparkassen für 
die Pilotierung der App gesucht. In den App-Stores von 
Google und Apple ist cashew bereits verfügbar.

02 S-Trust
Die ursprünglich aus dem S-Hub stammende Idee SAM wird 
seit Januar 2020 als Pilotprodukt der Deutscher Sparkassen 
Verlag GmbH gemeinsam mit fünf Sparkassen getestet. 
»S-Trust – das Zuhause für Ihre digitale Identität« ist die 
Cloud-Lösung mit der Zuverlässigkeit der Sparkassen, um 
Dokumente und Passwörter sicher zu verwalten. Mit dabei 
ist unter anderem die Berliner Sparkasse, die S-Trust ihren 
Kunden anbietet. In der ersten oder auch »Family-and-
friends«-Phase haben sich bereits knapp 500 User regist-
riert, die die weitere Entwicklung durch ihr Feedback zur 
Passwort- und Dokumentenverwaltung unterstützen und 
den Weg zum Live-Gang für alle Sparkassen von Anfang 
an begleiten.

03 Vertragscheck 
Eine der ersten Ideen aus dem S-Hub entstand in Koopera-
tion mit dem Münchner FinTech aboalarm, dessen Team 
den jährlich vom S-Hub veranstalteten Hackathon symbi-
oticon gewann. Aus der Idee ist heute die Funktion Ver-
tragscheck geworden. Die Sparkassen können diese ihren 
Endkunden jetzt als neue Personal-Finance-Management-
Funktion »Vertragscheck Medial« in der Internet-Filiale 
anbieten. Die Kunden werden dadurch unterstützt, sich 
einen besseren Überblick über ihre Verträge, im Sinne von 
Dauerschuldverhältnissen, und die hiermit verbundenen 
laufenden Kosten zu verschaffen. Zusätzlich kann der 
Online-Banking-Kunde den Kündigungsservice von aboa-
larm nutzen, um seine Verträge zu kündigen. Des Weite-
ren wird in Kooperation mit Verivox ein Vertragswechsel-
service für DSL- und Mobilfunkverträge angeboten. S

Update zu drei Ideen 
aus dem S-Hub
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SPARKASSEN-
DATA-ANALYTICS:  
ES GEHT WEITER!
Zu jeder Zeit den Kunden mit dem richtigen Thema 
ansprechen – so sieht das Idealbild von Data  
Analytics aus. Um dieses Ziel zu erreichen, ent- 
wickelt die Finanz Informatik (FI) Sparkassen- 
DataAnalytics weiter. Mit dem OSPlus-Release  
20.1 erhalten die Sparkassen Ende des Jahres  
neue Funktionen. Zusätzlich unterstützt  
die FI schon jetzt die Institute dabei,  
die Anwendung zielgerichtet ein- 
zurichten.
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Die Initiative Sparkassen-DataAnalytics (SDA) der Spar-
kassen-Finanzgruppe ermöglicht es, Daten für eine 

zielgerichtete Kundenansprache zu nutzen. Hierdurch sol-
len höhere Abschlussquoten und somit wirtschaftliche 
Ziele erreicht werden. Mit dem OSPlus-Release 19.1 stellte 
die Finanz Informatik hierfür bereits Funktionen bereit. In 
2020 erfolgt der weitere Ausbau von Data Analytics: Neue 
Datenquellen werden integriert, die Benutzeroberflächen 
angepasst und weitere SDA-Scores und SDA-Insights auf-
genommen. Außerdem wird Next-Best-Action sowie das 
standardisierte Reporting erweitert.

EINSATZ GUT VORBEREITEN
Um den Mehrwert hinter den neuen Funktionen in den 
Instituten besser nutzen zu können, werden die Sparkas-
sen von der Finanz Informatik mit dem Einführungsange-
bot »Kundenmanagement mit Data Analytics« unterstützt. 
Das Angebot ist modular aufgebaut, so dass die Institute 
die Bausteine bedarfsgerecht kombinieren und buchen 
können. Dabei erhalten die Teilnehmer im Fachgespräch 
einen Überblick über den Vertriebskreislauf mit Sparkas-
sen-DataAnalytics. In der Umsetzungsserie unterstützt die 
Finanz Informatik u.a. dabei, die Anwendung zu administ-
rieren, bevor im abschließenden Review auch Erfahrungen 
rund um das Thema Sparkasse-DataAnalytics ausgetauscht 
werden. Der Wissenstransfer erfolgt zurzeit als Webinar.

GUTE AUSSICHTEN
Um im Verbund das volle Potenzial der analytischen Verfah-
ren und Technologien für die Sparkassen auszuschöpfen, 
arbeiten der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, die 
Regionalverbände, die Sparkassen Rating und Risikosys-
teme GmbH und die DSV-Gruppe gemeinsam mit der Finanz 
Informatik Hand in Hand. Die Sparkassen erhalten über 
OSPlus somit eine leistungsfähige Lösung, um den Daten-
schatz der Sparkassen-Finanzgruppe zu nutzen. Die Pilotie-
rung hat gezeigt: Mit Sparkassen-DataAnalytics sind die 
Berater erfolgreich, die Abschlussquoten vervielfachen sich 
und die Kunden sind zufrieden. S

Sparkassen-DataAnalytics kurz erklärt:
Data Analytics beschreibt die Analyse von großen 
Datenmengen. Ziel ist es, Muster und Korrelationen 
aufzuzeigen und auf deren Basis Handlungsemp-
fehlungen zu geben und Entscheidungen zu fällen. 
Es gibt immer mehr Beispiele für Data Analytics. Der 
häufigste Anwendungsfall ist im Online-Handel bei 
Produktempfehlungen zu finden. 

Mit Sparkassen-DataAnalytics soll dem Kunden zur 
richtigen Zeit, über den richtigen Kanal, das ideale Pro-
dukt angeboten werden. Das beinhaltet den gesamten 
Vertriebskreislauf – von der automatisierten Kunden-
analyse bis hin zum regelmäßigen Erfolgscontrolling.
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ALLES IM BLICK MIT DEM DIGITALEN FINANZMANAGER

Seit Anfang dieses Jahres rollt die Finanz Informatik sukzessive das neue  
»Persönliche Finanzmanagement« (PFM) für Privatkunden in der Internet-Filiale aus.  
Damit erhalten Kunden völlig neue Möglichkeiten und Einblicke in ihre persönliche  

finanzielle Lage samt laufender Verträge und Abos. Und die Sparkassen erhalten  
mit dem PFM attraktive vertriebliche Zusatzfunktionen im Rahmen  

der Finanzplattform. 
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Umfassendes Finanzmanagement
Der Kunde entscheidet, welche Konten und Kreditkarten 
er in den Finanzplaner – und damit in die verschiedenen 
Auswertungen – einbezieht. Dies können aufgrund der 
Multibankenfähigkeit der IF auch Konten und Kreditkarten 
fremder Banken sein. Dadurch entsteht ein wirklich umfas-
sender Überblick. 

Und so funktioniert der Finanzplaner: Die Umsätze 
des Kunden werden auf den ausgewählten Konten automa-
tisch analysiert und kategorisiert. Kategorien sind etwa: 
Steuern und Gebühren, Einkommen, Reisen, Wohnen und 
Garten. Entspricht die automatisierte Kategorisierung nicht 
den Vorstellungen des Nutzers, kann er diese manuell an-
passen und auch selbst gewählte Schlagworte vergeben. 
Ein Beispiel: Angenommen, eine Familie möchte wissen, 
wie viel sie der Unterhalt eines ihrer Autos kostet, dann kann 
sie Ausgaben wie Tanken, Versicherung, Steuern, Werkstatt 
und so weiter mit dem Schlagwort »#Zweitwagen« versehen. 
Anhand der aggregierten Ausgaben kann sie nun überle-
gen, ob sich zum Beispiel eine Kombination aus Car-Sharing 
und Öffentlichem Nahverkehr finanziell besser darstellt. 

Auch können Umsätze gesplittet werden. Das bedeutet, 
Nutzer können einen Umsatz in bis zu fünf Teilbeträge 
splitten, um den Betrag auf verschiedene Kategorien zu 
verteilen und so das Finanzmanagement auf ihre indivi-
duellen Bedürfnisse zuzuschneiden. 

»Was gebe ich monatlich für Einkäufe aus?«, »Habe 
ich in den vergangenen Monaten mehr ausgegeben als ein-
genommen?« – Auf diese und andere Fragen erhalten Kun-
den per Klick sehr übersichtliche, visuell aufbereitete Ein-
nahmen- und Ausgaben-Übersichten. Der Zeitraum, über 
den sich die Aufbereitung erstrecken soll, ist frei wählbar 
(Monat, Quartal, Jahr). Natürlich maximal so lange rück-
wirkend, wie die Umsätze verfügbar sind.

Einnahmen/Ausgaben 
»Wie hoch sind insgesamt meine Einnahmen und 
Ausgaben?« – Nutzer erhalten in dieser Übersicht 
darauf die Antwort – auf Wunsch für einen oder 
mehrere Monate oder sogar in der Jahresübersicht.

33Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2020

Online-Banking war gestern – heute heißt es für Privat-
kunden: Persönliches Finanzmanagement. Mit dem 

hierfür konzipierten neuen »Finanzplaner« und seinen 
Funktionen in der Internet-Filiale (IF) bieten Sparkassen 
ihren Privatkunden eine komplett neue Sicht auf ihre Finan-
zen. Die kostenlosen Mehrwert-Funktionen liefern einen 
dezidierten, schnellen und bequemen Überblick über die 
finanzielle Situation – die Kunden erhalten sozusagen ein 
digitales Haushaltsbuch. Sie können damit ihr Ausgaben- 
und Einnahmenverhalten analysieren und im Rahmen der 
weiteren Ausbaustufen auch eine Planung für die Zukunft 
vornehmen. Außerdem gehört zum Persönlichen Finanz-
management noch der integrierte »Vertragscheck«: Damit 
behalten Kunden ihre Verträge und Laufzeiten im Blick und 
können diese sogar kündigen (lassen) – Banking 3.0 eben. 

Kurz und knapp – die neuen Funk-
tionen des Persönlichen Finanz-
managements im Film: 

www.f-i.de/News/Mediathek



Vertragscheck
»Welche Verträge laufen zurzeit 
über meine Konten? Sollte ein  
Vertrag vielleicht gekündigt oder 
gewechselt werden?« Mit dem  
integrierten Vertragscheck von 
aboalarm ist eine Kündigung 
bequem per Klick möglich.  
Und ein Vertragswechsel wird  
mit dem Kooperationspartner  
Verivox zum Kinderspiel.

Kontostandprognose 
»Wie viel kann ich noch ausgeben? 
Was kommt noch rein?« – Anhand 
der bisherigen Umsatzanalysen 
gibt die Kontostandprognose an, 
wie hoch der frei verfügbare Betrag 
für den Rest des Kalendermonats, 
beziehungsweise bis zum nächsten 
Einkommen sein wird. So lassen  
sich die Finanzen leichter planen.
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Zum Persönlichen Finanzmanagement gehört auch, Ver-
träge und Kündigungstermine im Blick zu haben. Der medi-
ale »Vertragscheck« mit dem integrierten und optimierten 
Kündigungsservice von »aboalarm« hilft dabei, bestehende 
Verträge zu überwachen sowie auf Wunsch kündigen zu 
lassen. Alles im Blick – auch bei Verträgen und Abos. Des 
Weiteren wird in Kooperation mit Verivox ein Vertragswech-
selservice – zunächst für DSL und Mobilfunkverträge – ange-
boten. Verivox ist ein deutsches Unternehmen, das Ver-
gleichsportale betreibt und als Vermittler von Verträgen 
tätig ist. Der Dienstleister zählt im Bereich der Tarifverglei-
che zu den größten Anbietern in Deutschland. 

Möchten Sparkassenkunden die Möglichkeiten des 
Persönlichen Finanzmanagements nutzen, wird ihnen das 
leichtgemacht: In einem kombinierten Workflow können 
sie den Finanzplaner und den Vertragscheck sowie die 
schon länger vorhandenen Funktionen Kontowecker und 
Multibanking eigenständig freischalten und verwalten – 
und das alles in nur einem Schritt. Onboarding leichtge-
macht.

Lösungen & Praxis Persönliches Finanzmanagement 



Budget 
»Was gebe ich für Lebensmittel, 
Bekleidung, Freizeit, Telekom-
munikation etc. genau aus?« – In 
der Budget-Übersicht kann der 
Kunde sich selbstgesteckte Ziele 
setzen und überprüfen.
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Blick voraus 
Ab Sommer dieses Jahres kann der Finanzplaner auf Basis 
der vorliegenden Umsatzanalysen auch eine Prognose ab-
geben, wie hoch der frei verfügbare Betrag für den Rest des 
Kalendermonats beziehungsweise bis zum nächsten Ein-
kommen sein wird. Mit diesen Kontostandsprognosen fällt 
sicherlich jedem Privatkunden das eigene Wirtschaften 
leichter. 

Weitere Funktionen kommen nach und nach hinzu. 
So können Sparkassenkunden in Zukunft ihre Vermö-
genswerte manuell erfassen und in den Finanzplaner ein-
binden – wie etwa eine Eigentumswohnung oder Samm-
lerobjekte. Und sie können künftig einzelne Kategorien 
mit einem Budget versehen und sich vor bzw. bei Erreichen 
der selbst gesetzten Grenzen per Kontowecker benachrich-
tigen lassen. 

Die Finanz Informatik setzt mit dem »Persönlichen 
Finanzmanagement« für Privatkunden ein Zeichen und 
unterstützt damit einmal mehr Sparkassen beim Ausbau 
der digitalen Angebote. So ist auch ein weiterer Schritt 
gemacht, dem Kunden einen Anlaufpunkt für alle Finanz-
fragen zu bieten – hin zur digitalen Finanzplattform.



Ralf Lindemann, Sparkasse Vorpommern:
»Die Sparkasse Vorpommern ist vom Persönlichen Finanz-
management (PFM) überzeugt. Deshalb haben wir uns als 
Pilotsparkasse zur Verfügung gestellt. Uns ist der Ausbau 
der Internet-Filiale zu einer Finanzplattform wichtig: Wir 
bieten damit unseren Kunden einen Anlaufpunkt mit einem 
Basisangebot plus Zusatzfunktionen sowie kurze und ein-
fache Prozesse. Mit den zukünftigen Ausbaustufen entsteht 
ein echter Mehrwert für unsere Kunden. 

Ich persönlich finde beim Finanzplaner des PFM die 
Kategorisierung der Umsätze – wie auch der Umsätze über 
Fremdbanken – besonders praktisch. Das Aufsaldieren gibt 
einen guten Überblick, wie viel Geld man tatsächlich für 
was ausgibt. Und die künftige Budgetverwaltung macht den 
Nutzern das Management ihrer Finanzen leichter. Das war 
die Kundensicht! 

Aus Sicht unseres Instituts ergeben sich durch das PFM 
weitere Vorteile: 

 1.  Für die vielen zusätzlichen Funktionen im  
Online-Banking sind keine externen Programme  
mehr notwendig.

 2.  Der Kunde ist für uns weiter werblich erreichbar. 
 3.  Durch die Multibankenfähigkeit erhalten wir ein 

eindeutiges Instrument zur Kundenbindung. 

Wer PFM hat, hat den Kunden! Die Kundenzufriedenheit 
steigt, da bin ich mir sicher. 

Ursprünglich wollten wir ab dem 1. April mit dem PFM 
starten. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir zurzeit – Stich-
wort Corona – nicht die volle Aufmerksamkeit unserer 
Kunden haben. Deshalb planen wir jetzt für die Zeit nach 
den Sommerferien. Wir werden unsere Kunden gezielt an-
sprechen – mit personalisierten Online-Kampagnen zum 
PFM und auch per E-Mail; das hat sich in der Vergangenheit 
bewährt. Ich freue mich, dass wir als Sparkasse unseren 
Privatkunden etwas so zeitgemäßes wie das ›Persönliche 
Finanzmanagement‹ anbieten können.« S

S
Sparkasse Vorpommern

An der Sparkasse 1 · 17489 Greifswald
Bilanzsumme: 4,4 Mrd. Euro 

www.spk-vorpommern.de

Ralf Lindemann 
Produktmanager Segmentierung und Medialer  

Vertrieb (IF), Vertriebssteuerung

Kontostandprognose als Widget
Für den schnellen Überblick gibt  
es die Kontostandprognose als 
Widget direkt im Finanzstatus.
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»ibi Website Rating 2020« –  
die Gewinner im Gesamt- 
ergebnis:

1. Deutsche Bank AG
2. Kreissparkasse Köln
3. Postbank AG

Mehr Informationen unter: 
ibi.de/veroeffentlichungen/ 
ibi-website-rating

Die Internet-Filiale der Sparkassen hat es geschafft, beim 
»ibi Website Rating« mit Rang 2 wieder ganz vorne 

dabei zu sein. Ein hervorragendes Ergebnis für die Spar-
kassen-Finanzgruppe, denn die für das Rating ausgewähl-
ten Häuser haben stellvertretend für alle Institute teilge-
nommen.

Die Studie »ibi Website Rating« untersucht im Zwei-
Jahres-Rhythmus die vertriebliche Ausgestaltung der Web-
Präsenz im Retail-Banking. Für das Rating 2020 haben die 
Experten von ibi research die nach Bilanzsumme 20 größten 
deutschen Kreditinstitute ausgewählt und in der Hauptka-
tegorie Beratungsqualität evaluiert. Dabei wurden die Web-
seiten der Kandidaten anhand von über 600 Einzelkriterien 
differenziert nach der Ausgestaltung für den beratungsaffi-
nen Kunden und für den Selbstberatungs-Kunden beurteilt. 
Im Fokus standen für beide Kundentypen die Produktkate-
gorien Konten und Karte, Konsumentenkredit, Baufinanzie-
rung, standardisierte Spar- und Anlageprodukte, sowie Ver-
sichern und Vorsorgen.

Neue mobile Endgeräte, innovative Technologien und 
die sich rasant entwickelnde digitale Welt beeinflussen den 
Kunden, seine Erwartungen, seine Anforderungen und 
sein Verhalten – auch im Hinblick auf seine Interaktion mit 
seinem Kreditinstitut. Das »ibi Website Rating« bietet für 
die Gestaltung des eigenen Online-Auftritts eine Fülle an 
Anregungen sowie eine klare Orientierung – ein prakti-
scher Leitfaden, der erfolgreiche Beispiele aus der Praxis 
von Sparkassen und Banken vorstellt. S

Spitzenplatz
für Sparkassen
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»Wie lange braucht eine Einzel- 
überweisung vom Auftraggeber  
zum Empfänger?«

»Für jede Einzeltransaktion  
auch nur zehn Sekunden!«

»Nee, nee, nee.«

»Doch!«

»Und wie lange braucht eine 
Sammelüberweisung?«

»Maximal zehn Sekunden!«

IN ECHT(ZEIT)?!
Instant Payment: Die Sparkassen-
Finanzgruppe war als erste Instituts-
gruppe am Markt mit einer Lösung  
für Einzelüberweisungen in Echtzeit. 
Die Finanz Informatik hat die Pay-
ment-Lösung um die neue Funktion 
der Sammelüberweisung erweitert 
und sichert damit auch weiterhin für 
ihre Kunden die Pole-Position.
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W as für die Einzelüberweisung bereits seit längerem 
rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feier-

tagen – geht, macht nun auch den Zahlungsverkehr in 
Sachen Sammelüberweisungen schneller: Die Finanz Infor-
matik (FI) hat mit OSPlus-Release 19.1 das Instant-Payment-
Portfolio um ein Sammeleinreichungsverfahren zunächst 
für den Zugangskanal ELKO erweitert – für FinTS und die 
Internet-Filiale erfolgt die Realisierung mit Release 20.0. 

Ein Angebot, das es insbesondere Geschäfts- und Fir-
menkunden ermöglicht, sogenannte »Sammler« in Echt-
zeit ausführen zu lassen. Das heißt, Firmenkunden werden 
in die Lage versetzt, Nachrichten mit mehreren Aufträgen 
über die Zugangswege EBICS und FinTS zu übertragen. 
Jeder einzelne Auftrag des Sammlers wird dann als Echt-
zeit-Überweisung ausgeführt. Das bringt erhebliche Ge-
schwindigkeitsvorteile mit sich und erweitert für die Kun-
den den Dispositions- und Liquiditätsspielraum.

Die Gesamtdauer für die Abarbeitung der gesamten 
Echtzeit-Sammelüberweisung orientiert sich an den ent-
haltenen Einzeltransaktionen: Ein Sammler mit 10 Trans-
aktionen ist definitiv schneller als einer mit 10.000 Einzel-
aufträgen. Wichtig dabei ist, dass jede einzelne Transak-
tion innerhalb von zehn Sekunden verarbeitet wird. 

Erfahrungen aus der Praxis
Erste Institute haben das Sammeleinreichungsverfahren 
früh für ihre Geschäfts- und Firmenkunden freigeschaltet. 
Das ITmagazin hat bei der Kreissparkasse Tübingen und der 
BayernLB kurz nachgefragt und folgendes Feedback aus der 
Praxis erhalten:

39

Lösungen & Praxis Instant Payment



»Es unseren Kunden einfacher machen, gut zu leben – das ist 
unser Anspruch. Wenn wir dafür die Digitalisierung mit 
ihren Möglichkeiten nutzen können und die Maßnahmen 
wirtschaftlich sind, unterbreiten wir unseren Kunden gerne 
digitale Angebote. 

Wir haben uns früh entschieden »Instant Payment 
Sammler« einzusetzen. Zum einen wollten wir das Verfah-
ren so schnell wie möglich kennenlernen und mit einzel-
nen Kunden Erfahrungen in der Praxis sammeln, bevor 
wir das Produkt in die Fläche geben. Zum anderen haben 
wir in unserer Kundschaft konkret Bedarf an einer solchen 
Lösung wahrgenommen. Mit dem Sammeleinreichungsver-
fahren können wir genau diesen Bedarf decken und für die 
Kunden einen absoluten Mehrwert generieren sowie unser 
Payment-Portfolio abrunden. Ein weiterer wichtiger Bau-
stein in der Kundenbindung.

Wir haben einzelne Kunden, bei denen wir konkreten 
Bedarf und die Bereitschaft zum Testen vermutet haben, 
persönlich angesprochen, zum Beispiel, wenn sich im Tages-
geschäft Kunden über Gutschriftsfristen bei Transaktionen 
erkundigt haben. Für uns der perfekte Anlass, sich über die 
Hintergründe zu erkundigen und für eine bedarfsgerechte 
Lösung zu werben. So kamen wir recht schnell zu unseren 
Testkunden.

Ein anfängliches Hemmnis war der avisierte längere 
Zeitraum für die Durchführungen der Prüfungen. Wir konn-
ten glücklicherweise feststellen, dass die tatsächliche Erle-
digung deutlich unter einer halben Stunde lag. Unsere 
Kunden haben sich über die Lösung riesig gefreut, da zum 
Beispiel auch die Arbeitsabläufe maßgeblich vereinfacht 
werden. Lediglich das Auftragslimit ist im gewerblichen 
Segment noch nicht besonders attraktiv. Aber auch das 
wird ja in Kürze gelöst.

Aufgrund der positiven Erfahrungen werden wir unse-
ren Geschäftskunden das Produkt zum 1. August in diesem 
Jahr als Zusatzleistung zum Girokonto über die Schnittstel-
len ELKO und FinTS bereitstellen.« 

S
Kreissparkasse Tübingen
Mühlbachäckerstraße 2 
72072 Tübingen 
Geschäftsvolumen: 7,86 Mrd. Euro
www.ksk-tuebingen.de

Ricky Klett 
Teamleiter Payment,

Kreissparkasse Tübingen

Instant Payment
Bereits seit Februar 2018 können Sparkassenkunden 
im Handy-zu-Handy-Bezahldienst »Kwitt« Einzelüber-
weisungen in Echtzeit veranlassen, mit dem Beitritt  
der Sparkassen-Finanzgruppe zum europaweiten Ver-
fahren am 10. Juli 2018 auch flächendeckend im 
Mobile- und Online-Banking. Dabei prüft das System 
nach Eingabe der Empfängerdaten, ob das Empfänger- 
Institut Instant Payment unterstützt. Ist das der Fall, 
kann der Kunde die Option der »Echtzeit-Überwei-
sung« auswählen.
 Instant Payment beschreibt das Verfahren, mit 
dem Überweisungsbeträge innerhalb von maxi-
mal zehn Sekunden auf dem Empfängerkonto gut-
geschrieben werden können. Bisher dauerte eine 
Banküberweisung innerhalb Deutschlands ein bis 
zwei Tage, in andere europäische Staaten sogar bis  
zu vier Tage. Mit dem neuen Verfahren geht alles  
viel schneller – so als würde man direkt vom Fahrrad 
auf den Formel-1-Renner umsteigen.
 Egal ob Kwitt, Online- oder Mobile-Banking – die 
Echtzeit-Überweisung wird genutzt, wie aktuelle  
Zahlen* zeigen:
• 45.666.800 Eingänge
• fast 51.280.000 Ausgänge

*Erhebungszeitraum: Juli 2018 bis März 2020

Was heißt die Abkürzung…
EBICS   Electronic Banking Internet  

Communication Standard
ELKO  Elektronische Kontoinformation  

für Firmenkunden (FI-Produktname)
FinTS  Financial Transaction Services;  

Standard der Deutschen Kreditwirt- 
schaft, der die Sicherheitsverfahren  
HBCI und PIN/TAN sowie den  
Secoder unterstützt

HBCI  Homebanking Computer Interface;  
Sicherheitsverfahren der deutschen  
Kreditwirtschaft im Rahmen des  
FinTS-Standards

40 Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2020

Instant PaymentLösungen & Praxis



»Die Schnittstellen zum Kunden zu digitalisieren heißt, die 
Chance zu ergreifen, Prozesse deutlich effizienter zu gestal-
ten und gleichzeitig Mehrwert für den Kunden zu schaffen. 
In der BayernLB laufen daher mehrere Projekte und Initia-
tiven, die die Digitalisierung vorantreiben.

Bei der Einführung von Instant Payment hatten viele 
Banken zunächst den Privatkunden im Fokus. Als Whole-
sale-Bank haben wir uns bereits früh damit beschäftigt, 
wie auch Corporates – also große Firmenkunden – Echtzeit-
Überweisungen nutzen können. Im Gespräch mit unseren 
Kunden sind wir dabei auf interessante Use-Cases gesto-
ßen, die wir nun unseren Kunden ermöglichen können.

In einem Newsletter haben wir alle EBICS-Kunden über 
die Einführung von Instant Payment informiert. Da wir die 
Sammeleinreichung für erklärungsbedürftig halten, führen 
wir – wo immer möglich – persönliche Beratungsgespräche. 
Dabei werden gemeinsam mit dem Kunden Use-Cases ent-
wickelt.

Bisher ist die Anzahl der Zahlungen per Instant Pay-
ment Sammler überschaubar. Allerdings gibt es viele Ideen, 
wie unsere Corporates mit Instant Payment Geschäftspro-
zesse beschleunigen und dadurch das Kundenerlebnis 
ihrer eigenen Kunden deutlich verbessern können. Voraus-
setzung dafür sind Prozessänderungen bei den Corporates, 
die erst noch realisiert werden müssen. Daher stehen wir 
bei der aktiven Instant-Payment-Nutzung von Corporates 
noch ziemlich am Anfang. Wir werden aber zunehmend 
mehr Kunden sehen, die das Angebot nutzen. Wir als 
BayernLB sind dafür bestens gerüstet und werden unsere 
Kunden bei diesem Weg aktiv begleiten.«  S

Christopher Hollfelder
Projektleiter Instant Payment,

Bayerische Landesbank

Bayerische Landesbank
Brienner Straße 18 
80333 München
www.bayernlb.de
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Nicht nur in Zeiten von Corona sind Sparkassenmitar-
beiter auf aktuelle und schnelle Informationen ange-

wiesen. Die Informationsplattform ICM erleichtert das Ver-
öffentlichen und Verwalten von Informationen in den Insti-
tuten und schafft mehrt Transparenz für die Mitarbeiter. 

UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN JE INSTITUT
Die Stadtsparkasse München und die Sparkasse Emsland 
haben sich beim Aufbau einer internen Informationsplatt-
form für das Produkt »Intranet Content Management« (ICM) 
entschieden. Beide Institute haben unterschiedliche Erfah-
rungen bei der Einführung der IT-Lösung gemacht. Nicht 
nur auf Grund ihrer Institutsgröße war die Ausgangslage 
bei den Instituten verschieden. Auch bei der Einführung 
der neuen Anwendung ist jede Sparkasse mit unterschiedli-
chen Bedingungen gestartet. In der Stadtsparkasse München 
wurde das Intranet bisher über eine webbasierte Platt-
form im Eigenbetrieb realisiert. »Als Institut hatten wir uns 
entschieden, den eigenen IT-Betrieb zum »IT-Service« der 
Finanz Informatik zu verlagern. Im Zuge der Verlagerung 
des IT-Betriebs wurden primär FI-Standardprodukte als 
Zielsysteme eingesetzt. Aus diesem Grund wurde das bis-
herige, webbasierte Intranet-Portal auf das strategische 
Produkt ICM migriert«, beschreibt Frank Leuner, verant-
wortlich für die Internet-Plattform in der Stadtsparkasse, 
die Ausgangssituation. 

Für die interne Kommunikation in Sparkassen ist ein  
modernes und schnelles Informationsportal unverzichtbar. 

Die Sparkasse Emsland und die Stadtsparkasse  
München verlassen sich dabei ganz auf ICM. 

STANDARDISIERUNG IM FOKUS 
In der Sparkasse Emsland hatte man sich entschlossen, im 
Rahmen eines 2-tägigen Innovations- und Ideenworkshops, 
der sogenannten »Startrampe«, ein Konzept für eine mo-
derne und zielgerichtete interne Kommunikations- und 
Informationsplattform zu entwickeln. Die am Markt beste-
henden Intranetlösungen wurden danach anhand der indi-
viduellen Anfordungen miteinander verglichen. Das Ren-
nen machte schlussendlich das ICM der FI. »Neben den tech-
nischen Voraussetzungen spielte hierbei auch der Wunsch 
nach größtmöglicher Standardisierung der IT-Landschaft 
durch FI-Produkte eine wesentliche Rolle«, begründet 
Sebastian Drees, Leiter Unternehmenskommunikation und 
Medien in der Sparkasse Emsland, die Entscheidung. 

KLARER PROJEKTPLAN FÜR DIE UMSETZUNG 
Bei der Stadtsparkasse München wurde von Mitte Mai bis 
Mitte Juni 2019 zusammen mit der Firma ventuno ein 
Grobkonzept mit einem detaillierten Migrationsszenario 
erarbeitet. »Ein Ergebnis dieser Vorarbeiten war die Ent-
scheidung, die über 6.000 Inhalte in einem Parallelbetrieb 
des alten und neuen Intranets sukzessive zu migrieren«, so 
Frank Leuner, Internet-Manager Plattformen der Stadtspar-
kasse München. Nach der Basiskonfiguration begann im 
Oktober 2019 der Umzug der ersten Inhalte durch den exter-
nen Dienstleister ventuno. 

SCHNELLER 
EINFACH

INFORMIERT
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»Das ICM ist ein Kommunikations-  
und Informationsinstrument und keine 

rein technische Lösung. Unter diesem 
Aspekt sollten Verantwortlichkeiten und 
Schwerpunkte innerhalb eines Projekt-

teams gesetzt werden.«

Sebastian Drees
Leiter Unternehmenskommunikation 

und Medien

S
Sparkasse Emsland

Obergerichtsstraße 22 · 49716 Meppen
Geschäftsvolumen: 4,29 Mrd. Euro 

www.sparkasse-emsland.de

»Positiv hervorzuheben ist die ICM  
mobile-App. Die App ermöglicht es uns,  

einfach und schnell Videos inklusive Ton 
für alle Mitarbeiter zu veröffentlichen.«

Frank Leuner
Internet-Manager Plattformen

S
Stadtsparkasse München

Sparkassenstraße 2 · 80331 München
Geschäftsvolumen: 29,875 Mrd. Euro 

www.sskm.de
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Für die Zukunft wünscht sich das Institut aus dem Emsland 
u.a. noch Verbesserungen bei der Navigation, der Darstel-
lung von Grafiken, eine prominentere Einbindung von 
Social-Media-Inhalten sowie noch einfachere Veröffent-
lichungs-Workflows für ICM-Autoren. 

MIT DER APP AUCH MOBIL INFORMIERT
Für die Sparkassenmitarbeiter aus München ist das ICM die 
zentrale Wissens- und Informationsplattform. Alle Infor-
mationen werden über festgelegte Dokumenttypen durch 
die Autoren empfängerorientiert veröffentlicht. Zusätzlich 
stehen über die Funktion Team-Workspaces sogenannte 
geschützte Bereiche zur Verfügung, in denen nur bestimmte 
Personengruppen Informationen einsehen können. Paral-
lel zum Start der Browserversion wurde die ICM-App einge-
führt. Insbesondere in den Zeiten während der Corona-Pan-
demie hat die mobile ICM-Version eine enorme Flexibilität 
und Unabhängigkeit von den stationären Arbeitsplätzen 
gebracht. »Die Vorteile von ICM mobil liegen ganz klar in 
der ortsunabhängigen Information auch abseits vom statio-
nären PC-Arbeitsplatz«, erklärt Frank Leuner aus München 
den Nutzen der App.

 
KOLLABORATION MIT  
TEAMROOM ALS NÄCHSTES PROJEKT
Neben einem Projektkernteam von sechs Personen waren in 
der Sparkasse an der Isar weitere 12 Personen in unter-
schiedlichem Umfang im Projektteam tätig. Auch über 200 
Fachautoren waren bei der jeweiligen Planung der Migra-
tionspakete und bei der nachträglichen Qualitätssicherung 
beteiligt. Durch die komplett extern durchgeführte, manu-
elle Datenmigration und die Qualitätssicherung durch das 
Projektteam konnten die Fachautoren in ihrer täglichen 
Arbeit weitgehend entlastet werden. Nach der Einführung 
von ICM steht auch schon das nächste Vorhaben für die 
Münchener fest: In der Stadtsparkasse wird das bisherige 
webbasierte Dokumentenmanagementsystem im Eigenbe-
trieb, im Zuge einer weiteren Verlagerung des IT-Betriebs 
zur FI, auf das Produkt »Office_neo Teamroom« migriert. 
»Damit legen wir die Grundlage für eine tiefere Zusammen-
arbeit in der Sparkasse auf Basis der Office_neo-Produktfa-
milie. Dies ist eine sinnvolle Ergänzung zur Informations- 
und Wissensplattform ICM«, erklärt Frank Leuner den Nut-
zen der beiden Lösungen für die Sparkasse. S

Sebastian Drees von der Sparkasse Emsland stand mit sei-
nem Team vor der großen Herausforderung, die Inhalte 
aus dem Altsystem noch zu erhalten. »Aufgrund der hohen 
Anzahl an über 35.000 Dokumenten und Veröffentlichun-
gen haben wir uns im Projekt entschieden, die Inhalte zu 
archivieren und diese über einen eigenen Navigations-
punkt als externe HTML-Seiten zur Verfügung zu stellen«, 
beschreibt Sebastian Drees die Vorgehensweise. 

ERFOLGREICHER PARALLELBETRIEB IN MÜNCHEN
In der Stadtsparkasse München fand der erfolgreiche Live-
Betrieb der neuen Intranetlösung mit gleichzeitigem Ein-
satz von ICM mobile im November 2019 statt. Ab diesem 
Zeitpunkt lief ICM im Parallelbetrieb mit dem alten Intranet-
Portal, während die Inhalte paketweise migriert wurden«, 
beschreibt Frank Leuner den zwischenzeitlichen Parallel-
betrieb. Die neuen Inhalte wurden nach dem »Go-Live« nur 
noch im ICM veröffentlicht. Über Verlinkungen wurde tem-
porär auf noch nicht migrierte Inhalte im Altportal ver-
wiesen. »Die Datenmigration wurde schließlich im Mai 2020 
abgeschlossen. Nach Archivierung der Daten und Abschal-
tung des Altsystems wird das Projekt bis Ende Juli 2020 
planmäßig beendet«, blickt Frank Leuner auf einen der 
wichtigsten Meilensteine des Projekts.

HOHE QUALITÄT GEWÄHRLEISTEN
Bei der Sparkasse Emsland wurde die Einführungsunter-
stützung durch die Sparkassen Consulting verantwortet. 
Das Kernprojektteam in der Sparkasse Emsland bestand 
aus sechs Mitarbeitern, zu denen weitere Spezialisten zeit-
weise hinzugezogen wurden. Bis zu 50 Autoren sowie IT-
Mitarbeiter und Mitarbeiter der Marketingabteilung waren 
am Projekt beteiligt. Die Autoren wurden vom Team der 
Sparkassen Consulting und der Projektleitung vor Ort ge-
schult. »Uns war besonders wichtig, dass die Informationen 
im Intranet eine hohe Qualität und gleichbleibende Struk-
tur haben. Aus diesem Grund haben wir das Veröffentli-
chen und Verfassen der Inhalte auf wenige Mitarbeiter in 
den Fachbereichen beschränkt«, so Sebastian Drees von der 
Sparkasse Emsland. Das Institut stellte allen Mitarbeitern 
die neue Intranet-Anwendung unter dem Namen ILSE (Int-
ranet Lösung Sparkasse Emsland) Ende September 2019 zur 
Verfügung. Mit dem »Live-Gang« von ILSE wurde auch das 
Altsystem zum Jahresende abgeschaltet. 

Für die Sparkasse Emsland war die Einführung des ICM 
der richtige Schritt zur richtigen Zeit. »Wir haben damit die 
Grundlage geschaffen, unsere IT-Infrastruktur zu standar-
disieren und aufeinander abzustimmen«, ist sich Sebastian 
Drees sicher. Lobende Worte findet der Kommunikations-
leiter für die Unterstützung durch die Sparkassen Consul-
ting und die kurzen Kommunikationswege über den Dienst-
leister zur FI. 

 Vorteile und Funktionen von ICM:
· Aufbau eines institutsindividuellen Intranets 
· Mobile Zugriffsmöglichkeit über die ICM-App 
· Dokumenten- und Wissensmanagement 
· Einfache Versions- und Rechteverwaltung
· Erstellung dokumentenbasierter Workflows
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Die Plattform für  
gewerbliche Kunden

Einfach, schnell und digital – das Firmenkundenportal (FKP) bietet  
schon heute passgenaue Informationen, Services, Angebote  

und OSPlus_neo-Prozesse speziell für gewerbliche Kunden. Durch neue  
Funktionen im sogenannten Ausbaupaket reift es immer mehr zur zentralen  

Plattform für das Firmenkundengeschäft der Sparkassen. 
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S
Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf
Bilanzsumme: 12,7 Mrd. Euro 
(per 31.12.2019, vorläufig)
www.sskduesseldorf.de

11. März 2020 – die Weltgesundheitsorganisation WHO 
spricht erstmals von einer Pandemie. Sieben Tage später 
mahnt Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer TV-Anspra-
che Solidarität und Disziplin an. Soziale Kontakte müssten 
minimiert werden: »Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.«

Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits viele Firmenkun-
den vor finanziellen Herausforderungen und benötigen 
schnellstmöglich Liquidität. Kreditlinien müssen angepasst, 
Zins- und Tilgungsleistungen ausgesetzt oder Anträge auf 
Förderdarlehen bearbeitet werden.

»Gemeinsam da durch – Gemeinsam allem gewachsen«
Die Sparkassenorganisation erweist sich in dieser schwie-
rigen Zeit als zuverlässiger Partner. Nicht zuletzt durch den 
verminderten persönlichen Kontakt und etliche zwangs-
weise geschlossene Sparkassenfilialen zeigt sich, dass digi-
tale Lösungen das Geschäft während der Corona-Krise nach 
vorn bringen. Die medialen OSPlus_neo-Prozesse verzeich-
nen einen sprunghaften Anstieg und erfahren eine größere 
Bedeutung in den Instituten. 
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FKP – zentrale Plattform für das  
Firmenkundengeschäft der Sparkassen
Seit dem OSPlus-Release 19.0 steht der speziell auf Firmen- 
und Gewerbekunden ausgerichtete Bereich der Internet-
Filiale allen Instituten zum Einsatz bereit und wird für 
gewerbliche Kunden zur digitalen Schnittstelle in ihre 
Sparkasse. Das sogenannte Basispaket schafft neue Mög-
lichkeiten für Berater und Kunden. Inhalte, Navigation und 
Funktionen sind auf deren spezifische Bedürfnisse abge-
stimmt. Der Rollout des Basispakets wurde im vergange-
nen Jahr erfolgreich abgeschlossen. Bundesweit haben 341 
Sparkassen (Stand 01.05.2020) in der Internet-Filiale den 
»Umzug« ihrer gewerblichen Inhalte auf das Firmenkun-
denportal vollzogen.

Mit dem Ausbaupaket erhält das Firmenkundenportal 
weitere wesentliche Funktionen. Dabei werden z. B. die Be-
dürfnisse juristischer Personen im Rahmen einer eigenen 
Nutzerverwaltung berücksichtigt. Über sie können gewerb-
liche Kunden ihre Mitarbeiter eigenständig für das Firmen-
kundenportal anlegen und dort für mediale OSPlus_neo 
Vertriebs- und Serviceprozesse und für Zahlungsverkehrs-
funktionen mit den gewünschten Rechten ausstatten.

Der ursprünglich für Sommer 2020 angekündigte 
Serien-Rollout des Ausbaupakets startet nach Fertigstellung 
der bankfachlichen Unterstützung (u. a. Rollout-Leitfaden) 
gemäß Empfehlung der DSGV-Gremien ab dem ersten Quar-
tal 2021. Erste Endkunden-Aufschaltungen sind ca. zur Jah-
resmitte 2021 geplant. Neben der Nutzerverwaltung für 
Endkunden sind die neuen Funktionalitäten Elektronisches 
Postfach für Firmenkunden, EBICS-Zahlungsverkehrsfunk-
tionen und weitere OSPlus_neo-Prozesse enthalten (siehe 
Grafik).

Neuer Einführungsfokus in 2020
Zur optimalen Vorbereitung eines aus Firmenkundensicht 
umfassenden – auf der FKP-Ausbaustufe basierenden – 
Online-Vertriebs wird der Fokus in 2020 auf die Vorberei-
tung der wesentlichen bankfachlichen und technischen 
Erfolgsfaktoren und sinnvollen Rahmenbedingungen ge-
richtet. Dazu gehört insbesondere die umfassende Ein-
führung bereits länger verfügbarer OSPlus_neo-Service- 
und Vertriebsprozesse, wie zum Beispiel Kontokorrent- 
und Investitionskredit, BusinessCard, Bürgschaftsabruf 
und Vertragsservices.



 
Mit der Nutzerverwaltung können Firmenkunden …
 •  flexibel und bequem ihr Online-Banking 

gestalten
 •  nach einmaliger Unterschrift der Firmen- 

kundenportal-Rahmenvereinbarung eigen-
ständig die Zugänge und Aufgabengebiete  
der Mitarbeiter verwalten

 •  Produktabschlüsse fallabschließend online 
vornehmen oder die Verantwortung an einen 
Mitarbeiter delegieren

 •  Freiräume für ihr Tagesgeschäft gewinnen,  
da die Mitarbeiter selbstständig – innerhalb 
eines vorgegebenen Rahmens – im Online- 
Banking agieren 

 •  eine Übersicht erhalten, welche Nutzer  
welche Rollen/Berechtigungen und Limite 
haben

Neu! Rollout für 2021 geplant. Weitere Informationen 
zum Rollout kommen per FI-Rundschreiben im zwei-
ten Halbjahr 2020.

»Wir bringen unsere Ideen  
in den Projekten auf Verbandsebene  

ein und sehen uns als (einer der)  
Treiber für die Entwicklung 

eines digitalen Ökosystems für  
Firmenkunden. Von daher  

sind wir stolz, dass sich unsere Ideen,  
die teilweise auch von unseren  

jungen Talenten entwickelt  
und formuliert wurden, nicht nur  

in den Konzepten, sondern 
 jetzt dann auch im Echtbetrieb  

wiederfinden.«

Thorsten Quast
Leiter ZV-Management / Payment

Stadtsparkasse Düsseldorf
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menkundenportal stieß auf positive Resonanz«, berichtet 
Thorsten Quast, Leiter ZV-Management/Payment. Die Fir-
menkunden erkannten schnell die Möglichkeiten, die ihnen 
diese neue Funktion eröffnet: Die Benutzer-Anlage quasi 
rund um die Uhr sowie die Möglichkeit, dass die Legitima-
tion neuer User über das Privat-Login mit bereits vorhan-
denen privaten Online-Banking-Zugangsdaten einfach und 
komfortabel möglich ist, wurden sehr positiv kommentiert. 
Ein Pilot-Kunde entwickelte direkt im Erstgespräch mit der 
Sparkasse gemeinsam umfassende Pläne, wie er weitere 
Nutzer anlegen und mit Rechten versehen könnte, damit 
er selber von täglichen Routineaufgaben in seinem Unter-
nehmen entlastet wird. Er hatte das neue System direkt 
durchschaut und für sich umgesetzt – laut Thorsten Quast 
ein Beweis für die einfache Anwendbarkeit und eine gute 
Bestätigung des Konzepts.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf versteht das NBM als 
einen Schlüssel für eine erfolgreiche Multikanalstrategie. 
Denn das NBM ermöglicht als zentrales Element das Online-
Vertriebserlebnis für juristische Personen. »Und zwar über 
alle Kundensegmente hinweg: angefangen bei Geschäfts- 
und Gewerbekunden, über die Firmen- und Unternehmens-
kunden bis hin zu den Groß- , Institutionellen und Immobi-
lienkunden«, unterstreicht Holger Hellmig, Bereichsleiter 
Unternehmenskunden in der Sparkasse. 

»Vergleicht man die am Markt existierenden Firmen-
kundenportale der Wettbewerber, so stellt man fest, dass es 
sich in erster Linie um digitale Schaufenster handelt und 
um die Aneinanderreihung von digitalen Banking- und 
Nonbanking-Angeboten«, so Thorsten Quast. Doch eine 
Nutzer- und Berechtigungsverwaltung, die bis in das Kern-
banksystem vernetzt ist, bietet kein anderes Portal. Die 
Stadtsparkasse Düsseldorf sieht hier die große und einma-
lige Chance, als Innovationsführer weitere Marktanteile 
akquirieren zu können.

Auf einem guten Weg
Mit dem FKP und seinem umfangreichen Produkt- und Ser-
viceangebot baut die Finanz Informatik das digitale Ange-
bot für Gewerbetreibende und Unternehmen permanent 
aus. Das NBM ist dabei ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum digitalen Ökosystem für Firmenkunden. Hierüber wer-
den Sparkassen nicht nur neue Ertragsquellen erschließen, 
sondern auch die Vertriebsteams von Routineaufgaben ent-
lasten können. So entsteht für die Berater mehr Zeit, in der 
sie sich aktiv ihren Firmenkunden widmen können. S
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Wir empfehlen Sparkassen, die an frühen Serien des FKP-
Rollouts 2021 teilnehmen möchten, das zweite Halbjahr 
2020 für die Umsetzung der vorbereitenden Maßnahmen 
zu nutzen, da sich die spätere Institutszuordnung zu den 
FKP-Serien nach dem Umsetzungsgrad in den einzelnen 
Sparkassen richten wird. Eine Übersicht »Checkliste zur 
Vorbereitung« steht allen Instituten im FI-Kundenportal 
zur Verfügung. Für die Umsetzung der bankfachlichen und 
technischen Erfolgsfaktoren in Sparkassen ab dem zweiten 
Halbjahr 2020 wird zurzeit eine Einführungsunterstützung 
zwischen FI und den Regionalverbänden abgestimmt. Über 
Details dazu wird die FI in Kürze per Organisationsrund-
schreiben informieren. 

Verprobung NBM mit ausgewählten Firmenkunden  
der Stadtsparkasse Düsseldorf
Die Stadtsparkasse Düsseldorf setzt das FKP seit Anfang 
2019 ein und ist – neben der Sparkasse Mittelthüringen 
(siehe Bericht im ITmagazin Heft 2/2019) – Pilot des neuen 
Nutzer- und Berechtigungsmoduls (NBM). Die Sparkasse 
betreut ihre Firmenkunden schon seit vielen Jahren in 
Vertriebstandems, bestehend aus Kundenbetreuer und 
Fachbetreuern der verschiedenen Fachrichtungen. Für die 
Pilotierung wurden von den Fachbetreuern der Abteilung 
Zahlungsverkehrsmanagement/Payment in enger Abstim-
mung mit den Kundenbetreuern ein Dutzend neugierige 
und hochmotivierte Firmenkunden ausgewählt, die zusam-
men mit der Sparkasse bereit waren, Neuland zu betreten 
und neue Funktionalitäten auszuprobieren. Nach Abschluss 
der »Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Firmen-
kundenportal« begleitete zusätzlich ein Electronic-Banking-
Spezialist die Kunden bei den ersten Schritten. Während der 
gesamten Pilotierungsphase waren der Fachbetreuer Pay-
ment und der Spezialist Electronic Banking erste Ansprech-
partner für die Kunden. »Die Nutzerverwaltung im Fir-



UNTER 
BESONDEREN 
BEDINGUNGEN
Zweimal im Jahr stellt die Finanz Informatik (FI) für alle Sparkassen  
im Geschäftsgebiet sowie für die auf OSPlus migrierten Landesbanken, 
Bausparkassen und Verbundpartner die neuesten Funktionen der 
Gesamtbanklösung zur Verfügung. Mit OSPlus-Release 20.0, das im  
Juni eingesetzt wurde, erhalten alle Kunden neue Features einschließ-
lich OSPlus-LBS.

OSPLUS-RELEASE 20.0 
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BESONDERE BEDINGUNGEN –  
BESONDERE ANFORDERUNGEN
Aufgrund der aktuellen Sondersituation wegen der Covid-
19-Pandemie (Corona) hatten etliche Institute die FI mit 
einer Vielzahl von Anfragen und Hinweisen kontaktiert 
und darum gebeten, die Einführungsaufwände für das 
Release in ihren Häusern auf das unbedingt notwendige 
Maß zu reduzieren. Diese Bitten und Hinweise wurden auf-
gegriffen, so dass z. B. die detaillierten Release-Anlagen ab-
gestuft bereitgestellt wurden, in Form von unterschiedlichen 
Release-Kategorien mit insgesamt weniger Pflichtaktivitä-
ten. Mit diesem Vorgehen konnte auf der einen Seite das 
gemeinsame hohe Sicherheits- und Stabilitätsbedürfnis 
unterstützt werden und auf der anderen Seite war es so 
möglich, die Wünsche nach zeitnahen Einsatzmöglich-
keiten der neuen Funktionen sowie eine Minimierung der 
Einsatzaufwände in den Häusern zu erfüllen.

BESONDERES AUGENMERK GILT  
DEM WACHSENDEN WERTPAPIERBEREICH
Der Wertpapierbereich wartet ebenfalls mit umfangreichen 
Neuerungen auf: Ein interessantes Vertriebsargument ist ab 
sofort die Integration des Themas »Nachhaltigkeit« – noch 
vor der gesetzlichen Einführung in der Kundenberatung. 
Des Weiteren werden die Prozesse »Depotänderung« und 
»-löschung« vollständig innerhalb des OSPlus_neo-Prozes-
ses durchgeführt, das heißt die Änderungen werden unmit-
telbar an die DekaBank übertragen und sind sofort nutzbar. 
Zudem wird der Prozess »DekaBank-Orderlöschung« zum 
OSPlus-Release 20.0 für den medialen und stationären Ver-
triebsweg zur Verfügung gestellt, ebenso der dwpbank-Pro-
zess »Sparkassendepot ändern und löschen«. Und nicht 
zuletzt ist mit der »S-Invest-App« für die Kunden seit dem 
22. April ein mobiler Zugang zum Wertpapiergeschäft der 
Sparkasse per Smartphone oder Tablet verfügbar. 

VERBESSERTE BEARBEITUNG MEDIALER KREDITANTRÄGE
Von großer Bedeutung in dieser Sondersituation ist die 
Bearbeitung von Kredit- und Finanzierungsfragen. Durch 
die Weiterentwicklung diverser Kredit-Anwendungen ver-
bessert sich die Bearbeitung medialer Kreditanträge und 
bei OSPlus-Kredit wird der Prozess bei Immobilienfinan-
zierungen optimiert, insbesondere entfällt eine Doku-
mentationspflicht. Auch der Funktionsumfang bei der Bau-
finanzierung mit OSPlus_neo wird erweitert: Die Institute 
können nun die Beratung von Modernisierungen einer 
Immobilie, die im Bestand des Kunden ist, vornehmen. In 
den stationären Baufinanzierungsprozess mit OSPlus_neo 
werden die drei Restkreditversicherungen »Arbeitslosen-
versicherung«, »Arbeitsunfähigkeitsversicherung« und 
»Risikolebensversicherung« integriert. Darüber hinaus wird 
mit der »Qualifizierten elektronischen Signatur« (QeS) die 
Digitalisierungsstrategie fortgeführt. So können der Druck 
der Vertragsdokumente sowie Aufwände für eine papier-
hafte Archivierung entfallen.

Webinare zum OSPlus-Release 20.0
Von Anfang Mai bis Anfang Juni fanden 36 Webinare 
zum OSPlus-Release 20.0 für die Fachebenen der Spar-
kassen statt. Mit mehr als 6.000 Teilnehmern konnte  
die Serie erfolgreich abgeschlossen werden – genau 
wie die exklusiven Webinare Mitte Juni für Sparkassen- 
vorstände und Verbandsgeschäftsführer. Andreas 
Schelling und Michael Schürmann, Geschäftsführer 
der FI, stellten hierbei über 300 Teilnehmern die High-
lights des Releases vor.

Alles digital
Wissenswertes zu Neu- und Weiterentwicklungen 
im OSPlus-Release 20.0 bietet neben der Broschüre 
als pdf-Version im FI-Kundenportal auch das iBook, 
um die Highlights des OSPlus-Release bequem auch 
unterwegs auf dem iPad lesen zu können.

https://fi-kundenportal.intern/
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TECHNISCHE GRUNDLAGEN FÜR  
NEUERUNG IM PAYMENT VORBEREITET
Auch der Bereich Karten/Payment-Lösungen kann punk-
ten: Sparkassen sind die ersten Anbieter von Apple-Pay-
Debitkarten in Deutschland. Sie bieten damit ihren Kunden 
ein modernes Zahlungsverfahren mit hoher Akzeptanz. 
Zudem wird mit OSPlus-Release 20.0 die technische Grund-
lage für die Verarbeitung der cobadged DMC mit girocard 
bereitgestellt (SparkassenCard mit Co-Badge Debit Master-
card/DMC mit girocard). Diese neue Karte vereint die Vor-
teile der bewährten girocard und die einer Kreditkarte auf 
einem Kartenkörper. Verfügungen werden direkt am Giro-
konto autorisiert und abgerechnet. 

Im OSPlus-SB/Kasse-Umfeld zielt die Einführung »zent-
rale Device-Steuerung« darauf ab, den Kassenarbeitsplatz 
und explizit die Verbindung zwischen diesem und den Ban-
kenperipheriegeräten weiterzuentwickeln, um somit zu-
künftig eine zentrale und netzwerkfähige Device-Steuerung 
und -Konfiguration zu ermöglichen. Zudem wird mit der 
Einbindung des NFC-Kartenlesers an OSPlus-Kasse-Arbeits-
plätzen die »Sparkassen-Card mit Co-Badge Debit Master-
card« kontaktlos unterstützt. Für Geldautomaten kommen 
funktionale Optimierungen sowie die Unterstützung neuer 
Hardware-Modelle und -Komponenten zum Einsatz. Außer-
dem gibt es im Bereich »EU-Preisverordnung« Erweiterun-
gen hinsichtlich Informationspflicht der Sparkassen gegen-
über ihren Kunden. Institute, die für Verfügungen ihrer 
Kunden im Ausland ein Währungsumrechnungsentgelt 
veranschlagen, müssen dieses künftig in der Entgeltauf-
stellung ausweisen. 

ERWEITERTE FUNKTIONEN FÜR DEN IDH
Der Bereich Banksteuerung stellt mit der neuen Anwendung 
»IDH-ADR« Daten für das Kreditportfolio-Modell CreditPort-
folioView (CPV R5.8) der S Rating und Risikosysteme GmbH 
(SR) bereit und ersetzt die bisherige ZVAdr. Auch das be-
währte »IDH-Reporting« ist erweitert worden, so dass die 
Institute vom verbesserten Handling der Anwendung, ein-
facherem Abstimmen von Analyse-Ergebnissen im Institut 
und besserer Nachvollziehbarkeit der Daten profitieren. 
Gleiches gilt für »IDH-Reporting – Musterselects RDS, Nach-
kalkulations- und Meldewesen-Analyse«. Parallel zu den 
erweiterten Funktionen im IDH-Reporting werden auch 
hier die Inhalte weiter ausgebaut und optimiert. 

Darüber hinaus sind mit OSPlus-Release 20.0 die Per-
sonalsysteme weiterentwickelt worden. So wurde beispiels-
weise der Prozess »Organisatorischer Wechsel« weiter auto-
matisiert. Dadurch wird der termingerechte Prozessdurch-
lauf sichergestellt und der Prozess bis hin zur Vergabe der 
IT-Rechte automatisiert unterstützt. S

Einige Highlights im Überblick: 
•  Mit dem neuen OSPlus_neo-Prozess »Giro Express-

verkauf« können ab Juni Neu-oder Bestandskunden 
in der S-App bzw. Internet-Filiale selbstständig ein 
Girokonto mittels pushTAN eröffnen. 

•  Zur Absicherung der betrieblichen Risiken von 
Geschäfts- und Gewerbekunden hat die Sparkassen 
Versicherung das Produkt »S-Gewerbe-Schutz mit 
OSPlus_neo« bis zu einem maximalen Jahresnetto-
umsatz in Höhe von 2 Mio. Euro in ihrem Angebot. 

•  Das »Persönliche Finanzmanagement« (PFM) wird 
ausgebaut, so dass Kunden z.B. mit Hilfe der Budge-
tierung ihr Ausgabeverhalten optimieren können.  

•  Auch die Kommunikation über das Elektronische 
Postfach (im Privat- und Firmenkundenbereich) wird 
an die Bedürfnisse der Kunden angepasst, indem 
die Funktion »Nachricht schreiben« mit bis zu fünf 
Dateianhängen ausgebaut wird. 

•  Durch die Erweiterungen im »OSPlus-LBS/Bauspar-
vertrag einrichten mit OSPlus_neo – Videolegitima-
tion/eSign« können nun Bausparberatungen und 
Vertragsanlagen im KSC und DBC fallabschließend 
erfolgen. 

•  Nutzer des Firmenkundenportals haben schließlich 
die Möglichkeit, diverse Kontowecker einzurichten 
(Echtzeit-Überweisungswecker, Kontostandswecker, 
Limitwecker, Umsatzwecker). 
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Modernstes Cash-Recycling mit maximalem Gestaltungsspielraum        
• Intuitive Bedienung dank evos einzigartiger Benutzerführung 
• Volle Flexibilität in der Filialgestaltung 
• Funktionelle und gestalterische Erweiterung jederzeit 

Vielfältig wie Ihre Kunden
Die evo Serie Flexibel in Funktion & Design

Spektrum News

Wissenschaftsjahr 2020 im Zeichen der Bio-Ökonomie 

Mehr Infos unter: 
www.wissenschaftsjahr.de/2020/ 

Neben der Eindämmung der Corona-Pandemie verlieren 
andere globale Herausforderungen nicht an Bedeutung: 
knapper werdende Ressourcen und Nutzflächen bei gleich-
zeitig wachsender Weltbevölkerung, Klimawandel und 
Rückgang der Artenvielfalt. Eine Umstellung ist daher not-
wendig: weg von einer Wirtschaftsform, die auf fossilen Res-
sourcen basiert, hin zu einer nachhaltigen, biobasierten 
Wirtschaftsweise – der Bio-Ökonomie. Diesem Thema wid-
met sich das Wissenschaftsjahr 2020, eine Initiative des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Wissen-
schaftler forschen hierbei daran, dass Mikroorganismen, 
Proteine, Algen und weitere »kleine Helden« der Bio-Ökono-
mie zum Einsatz kommen und eine große Wirkung entfal-
ten. Das Wissenschaftsjahr macht diese ersten Schritte hin 
zu einer biobasierten Wirtschaftsweise greifbar. Gleichzei-
tig lädt es die Bürger dazu ein, diesen Wandel im Dialog mit 
Wissenschaft und Forschung im Rahmen zahlreicher Dis-
kussions- und Mitmachformate aktiv mitzugestalten.  S



APP-TIPPS

App-TippsSpektrum

Unsere Tipps für 
Homeoffice und 
Freizeit: Diese 
Apps erleichtern 
oder bereichern 
das (Arbeits-) 
Leben und bringen 
etwas Ablenkung 
und auch neue  
Herausforderungen 

in die eigenen vier 
Wände. Probieren 
Sie es aus!
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 App Store 
 kostenfrei  

 
 Play Store 
 kostenfrei  

 App Store 
 kostenfrei  

 
 Play Store 
 kostenfrei

Mit edX tausende Kurse und Vorlesungen besuchen 
EdX bietet für jeden Massive-Open-Online-Kurse (MOOCs) 
an, der sich weiterbilden oder dazulernen möchte – für 
Schüler und Studierende bis hin zu Berufstätigen oder 
Arbeitsuchenden. Die »edX Lern-Apps« bietet Online-
Kurse der weltweit besten Hochschulen, Fachhochschu-
len, Akademien und Trainings-Institutionen, darunter 
z.B. die Harvard University, das MIT oder die Columbia  
University. Die Bandbreite der Themen reicht von Mathe-
matik, Sprachen, Unternehmensführung bis hin zu Infor-
matik und Wissenschaft. Das erworbene Wissen kann mit 
Prüfungen oder einem Quiz überprüft werden. Es gibt 
Live-Streams aber auch die Möglichkeit, die Kurse runter-
zuladen und anzuschauen, wann und wo der Lernwillige 
es möchte. 

  edX Lern-Apps

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

Mit IDAGIO klassische Musik streamen
»Idagio« ist die führende Streaming-App für klassische 
Musik – mit über zwei Millionen Tracks, exklusiven Ver-
öffentlichungen, Playlists und personalisierten Empfeh-
lungen. Alle Künstler, Orchester und Ensembles haben 
ein eigenes Profil mit Alben und aufgenommenen Wer-
ken, das unter anderem nach Komponist, Dirigent oder 
Solist gefiltert werden kann. Die exklusiven Playlists wur-
den von Experten und Künstlern aus der klassischen  
Musikszene kuratiert. Musikliebhaber können mit Idagio  
Konzert- und Orchesteraufnahmen desselben Werkes 
vergleichen. Die kostenpflichtigen App-Versionen Pre-
mium und Premium+ können vorab kostenfrei getes-
tet werden. 

 IDAGIO – Klassische Musik

Mit Plank-Training in 30 Tagen fit 
Planks sind einfache und äußerst effektive Übungen zur 
Stärkung aller Muskelgruppen. Sie sind leicht und über-
all auszuführen und es sind keine Geräte oder ein Fit-
nessstudio erforderlich. Die App bietet drei Übungsstu-
fen für jedes Fitness-Level: Anfänger, Fortgeschrittene 
und Profis. 30 Tage lang gibt es für jeden Tag ein kleines 
Programm, von 3 Minuten am ersten Tag bis 16 Minuten 
am 30. Trainingstag für Anfänger. Dauer und Schwierig-
keitsgrad der Trainings steigen von Tag zu Tag. Detail-
lierte Anweisungen per Audio, Animationen und Videos 
führen auf Wunsch durch jedes Training. Auch das Her-
unterzählen der Zeit hilft, die Übungen schnell und ein-
fach zu absolvieren. Die App ist sehr übersichtlich gestal-
tet, so dass es Spaß macht, einfach loszulegen. Gut zu 
wissen: Planks sind bei der Verbrennung von Bauch-
fett wirksamer als Crunches. Sie reduzieren außerdem 
Rückenschmerzen, verbessern Haltung, Balance und 
Dehnbarkeit und regen den Stoffwechsel an – echte Alles-
könner also. 

  Plank-Workouts zuhause

Mit Scanbot die Arbeit erleichtern 
Erleichtert die Arbeit im Homeoffice, wenn die gewohnte 
technische Infrastruktur nicht vorhanden ist: Die App 
»Scanbot« kann Dokumente, Belege, Whiteboards, QR- 
oder Bar-Codes scannen und in PDF- oder JPG-Dateien 
umwandeln. Diese können anschließend bearbeitet wer-
den, z.B. Textstellen hervorheben, Notizen oder Skizzen 
hinzufügen, das Dokument unterschreiben oder auch 
Seiten bewegen, löschen oder neu hinzufügen. Auch 
mehrseitige Dokumente kann Scanbot verarbeiten. Mit 
der OCR-Texterkennung in der Pro-Version und einer 
Volltextsuche bietet die App gute Unterstützung für die 
Arbeit zuhause. 

  ScanPro App  
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Zeit zum Aufräumen:  
Millionen Handys liegen rum

Rekordwerte bei girocard-  
und Kontaktlos-Zahlungen

Die Deutschen horten in ihren Schränken und Schubladen 
199,3 Millionen gebrauchte Handys. Damit hat sich die Zahl 
innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Das geht aus einer 
aktuellen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor. 
2018 waren es 124 Millionen Alt-Geräte, die ungenutzt her-
umlagen, im Jahr 2015 noch 100 Millionen und 2010 sogar 
nur 72 Millionen alte Mobiltelefone. Aktuell haben 85 Pro-
zent der Befragten mindestens ein ungenutztes Gerät zu-
hause, bei 51 Prozent sind es sogar drei oder mehr. Bitkom 
weist darauf hin, dass alte oder defekte Geräte nicht im Haus-
müll entsorgt werden dürfen, sondern in kommunalen Ab-
fallsammelstellen abgegeben werden müssen. Aber auch 
alle großen Mobilfunkunternehmen nehmen Altgeräte zu-
rück. Die Geräte enthalten unter anderem hochwertige Roh-
stoffe und Seltene Erden, deren Förderung energie- und res-
sourcenintensiv ist. Umso wichtiger, dass ungenutzte Geräte 
möglichst wiederverwendet oder fachgerecht verwertet 
werden. S

Sparkassen-Kunden haben ihre Einkäufe im März deut-
lich häufiger mit der girocard bezahlt als in den Vormona-
ten: Insgesamt wurden rund 206 Millionen Transaktionen 
durchgeführt, das sind 11,4 Prozent mehr als im Februar. 
Die Steigerung ist gerade vor dem Hintergrund, dass im 
März bereits zahlreiche Läden geschlossen waren, beacht-
lich. Der Anteil der kontaktlosen Zahlungen daran lag bei 
52,2 Prozent – ebenfalls ein neuer Rekordwert. Damit wird 
inzwischen mehr als jede zweite Zahlung durch einfaches 
Vorhalten der Karte vor das Terminal durchgeführt. Im 
Vorjahreszeitraum war es nur etwa jede vierte Zahlung. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat aktuell 44 Millionen 
Sparkassen-Cards mit der Kontaktlos-Funktion ausgestattet, 
das entspricht über 95 Prozent ihrer girocards. Ende des 
Jahres sollen nahezu alle 46 Millionen Sparkassen-Cards 
kontaktlosfähig sein. Auch drei Viertel aller Sparkassen-
Kreditkarten verfügen bereits über die Kontaktlos-Funk-
tion.  S

Klimaneutral & nachhaltig
Schon gemerkt? Beginnend mit dieser Ausgabe haben wir 
das Papier des ITmagazins verändert. Denn so sehr uns 
die Folgen der Corona-Pandemie derzeit beschäftigen, so 
wichtig bleiben doch die Herausforderungen des Ressour-
cenverbrauchs und des Klimawandels. Deshalb haben wir 
uns dazu entschlossen, klimaneutral und nachhaltig zu 
drucken. So stammt zum Beispiel der Rohstoff für das 
Papier aus kontrolliert umweltschonendem Anbau. Auch 
am Thema Nachhaltigkeit haben wir gearbeitet: Ab sofort 
verwenden wir keine normalen Druckfarben mehr, die 
auf Basis von Mineralölen hergestellt werden – stattdes-
sen kommen nur noch hochpigmentierte Ökofarben zum 
Einsatz. S

Mehr Infos unter: 
www.klima-druck.de
www.fsc.org

NewsSpektrum



Diese Situation haben viele schon erlebt: Eine Sitzung ist 
beendet, alle sind sich einig, alles scheint klar zu sein. 
Doch dann stellt jemand noch eine kleine Verständnisfrage. 
Und es wird deutlich, dass nichts klar ist, dass es differen-
zierte Wahrheiten gibt, da jeder das Gesagte unterschiedlich 
interpretiert hat. Das ist nicht ungewöhnlich, denn jeder 
von uns sieht die Welt anders. Basierend auf einer Vielzahl 
von Einflüssen auf allen Ebenen, von neuronalen bis hin zu 
sozialen, konstruieren wir unsere Realität auf der Grund-
lage der Informationen unserer Sinne – ganz individuell je 
nach Voreinstellungen, Lernerfahrungen und situativen 
Einflüssen. In der Zusammenarbeit kann das zu Konflikten 
und Fehlentscheidungen führen, die sich unter Umständen 
fatal auswirken können. Aber, es liegt auch eine Chance 
darin: Die unterschiedliche, individuelle »Sicht auf die 
Welt« kann zu ganz neuen kreativen Lösungen und zu 
besseren Entscheidungen führen – in Zeiten der sich durch 
den digitalen Wandel radikal verändernden Märkte und 
Geschäftsmodelle ist dies von unschätzbarem Wert.

Reiner Neumann, Diplom-Psychologe mit langjähriger 
Berufserfahrung als Manager und erfolgreicher Trainer, 
Berater und Autor, zeigt in seinem Buch auf, welche Ein-
flüsse auf unser Verhalten wirken und welche Denkfehler 
wir häufig machen. Einige davon müssen wir hinnehmen, 
gegen andere können wir uns wappnen. Dafür gibt er klare 
Hinweise, um unser Verhalten daran zu orientieren und zu 
optimieren – und so unser eigenes Handeln und die Wir-
kung auf das Handeln anderer doch in gewisser Weise 
beeinflussen zu können. Im Ergebnis führt das insge-
samt zu »besseren« Entscheidungen, die dann auch er-
folgreich(er) realisiert werden können. Also: Wahrneh-
mungsmuster erkennen und durchbrechen – für bessere 
Entscheidungen und Lösungen. S

Denkfehler! 
Was Ihr Verhalten wirklich 
steuert – wie Sie bessere  
Entscheidungen im Job  
treffen
Reiner Neumann
Carl Hanser Verlag, 2019
275 Seiten, Hardcover
29,90 Euro, E-Book inside
ISBN: 978-3446-45744-7

Besser entscheiden
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che fortschrittlichen Köpfe an den Rändern der etablierten 
Disziplinen schon jetzt arbeiten: Gehen Sie auf Spurensuche 
bei Wissenschaftlerinnen und Künstlern, bei Aktivistinnen 
und Bastlern – doch, wenn Sie das »Neue entdecken, dann 
seien Sie auf der Hut, um nicht einem Denkmuster zu verfal-
len, das so eine starke Suggestivkraft hat, dass es bereits 
einen Namen bekommen hat: Amara’s Law. Ein populärer 
Ausspruch von Roy Amara vom Institute for the Future im 
Silicon Valley besagt: »Wir neigen dazu, die kurzfristigen 
Effekte einer Technologie zu überschätzen und ihre lang-
fristigen Auswirkungen zu unterschätzen«. Man gerät so 
leicht in Euphorie über ein schwaches Signal und vergisst 
dann, dass Technologien eine gewisse Reifezeit benötigen – 
sowohl in Bezug auf ihre Fähigkeiten als auch auf ihre 
Anwendungsszenarien, ihren Nutzen und ihre Akzeptanz.

Wenn wir die Welt im Jahr 2020 betrachten, können wir 
viele schwache Signale erkennen, die das Potenzial bergen, 
die Wirtschaft, die Gesellschaft und das Leben insgesamt zu 
verändern und die Umrisse der Zukunft nach Covid-19 maß-
geblich zu prägen. Wir finden diese Signale in vielen Berei-
chen – von der künstlichen Intelligenz bis hin zu Quanten-
computern und Blockchain –, aber auch im Wandel der Art 
und Weise, wie wir unsere Geschäftsprozesse gestalten, z. B. 
im Homeoffice, und wie wir unser Alltagsleben führen.

Vielleicht ist gerade jetzt, wo so ein großer Teil des Wirt-
schaftslebens auf Eis liegt, der ideale Zeitpunkt, um neue 
Fragen zu stellen. Ich würde gerne die Frage einbringen, mit 
welcher geistigen Grundhaltung wir heute überhaupt an 
das Projekt der Imagination der Zukunft, die wir so rasant 
erschaffen, herantreten. Der US-amerikanische Universal-
gelehrte Noam Chomsky meinte einmal: »Wenn Sie nicht 
den Glauben haben, dass die Zukunft besser werden kann, 
werden Sie wahrscheinlich nicht aktiv werden und die Ver-
antwortung dafür übernehmen, dass sie besser wird.« Dar-
aus ergibt sich die folgende Frage: Was für Geschichten 
erzählen wir uns über die Zukunft, weisen sie auf eine bes-
sere Zukunft hin – eine Zukunft, die wir mit Stolz besiedeln 
und künftigen Generationen weitervererben werden? Wenn 
jedoch nicht: Wie könnten neue Narrative aussehen, die wir 
in dem Raum erschaffen, die uns die Gegenwart bietet, um 
uns in eine wünschenswerte Zukunft voranzutragen? Was 
könnten wir tun, um jene schwachen Signale zu verstär-
ken, die uns die Möglichkeit einer radikal anderen Welt 
zuflüstern? S

Die Macht der  
schwachen Signale

Spektrum Kolumne
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Von Pascal Finette 

Um sich in einer von weitreichenden Unsicherheiten ge-
prägten Gegenwart und den anstehenden Veränderungs-
prozessen einer Zukunft nach Covid-19 zurechtzufinden, 
müssen Führungskräfte lernen zu denken (und sogar zu 
führen) wie Zukunftsforscher. Beginnen können sie dabei 
mit einem Ansatz, den die Zukunftsforscherin Amy Webb 
beschreibt als »Zuhören, wie die schwachen Signale spre-
chen«.

Solche schwachen Signale sind frühe, unausgereifte 
und oft zutiefst enttäuschende erste Vorboten einer Tech-
nologie oder eines Trends. Man denke beispielsweise an 
jedes Elektroauto vor dem Tesla Model S, an Google Glass, 
Internetzugang per Wählverbindung und Chatportale, die 
Enthüllung des ersten iPhones im Jahr 2007. Dies alles 
waren schwache Signale, die in ihrer Anfangszeit noch nicht 
annähernd so aussahen wie die wegweisenden Game-Chan-
ger, die sie einmal werden sollten.

In einer Welt, in der selbst das Tempo des Wandels kon-
tinuierlich beschleunigt wird, wird es für uns heute immer 
wichtiger, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wohin wir 
uns bewegen, und effektiv zu kommunizieren, in welche 
Richtungen wir uns bewegen, und diese Erkenntnisse auch 
präzise kommunizieren zu können. Quasi gestern noch 
haben wir neue Produkte und Dienstleistungen erschaffen. 
Heute stellen wir bereits komplette Branchen auf den Kopf 
und imaginieren neue Wirtschaftszweige. Morgen werden 
wir erleben, wie Menschen, Organisationen und Regierun-
gen unter zunehmenden Druck stehen werden, sich den Ver-
änderungen anzupassen. Der Auftrag an unsere Führungs-
persönlichkeiten besteht darin, schon heute zu entdecken, 
worauf es morgen ankommen wird, und dann unseren 
Organisationen und Gesellschaften dabei zu helfen, sich im 
Rhythmus einer sich rasch entfaltenden Zukunft zu ver-
ändern.

LERNEN, FRÜHE INDIKATOREN ZU ERKENNEN
Um die Gefahr zu verringern, dass die Zukunft in ihrer Ent-
faltung uns die Sicht auf die Dinge verdecken wird, müssen 
wir lernen, solche frühen Indikatoren zu erkennen. Nutzen 
Sie Ihre kindliche Neugierde und erkunden Sie, woran man-

Über schwache Signale, echte »Changes« 

und ein positives Zukunftsbild sprachen wir 

mit Pascal Finette auch im Podcast »Alles 

digital?!« (Folge #09). Der Podcast ist zu 

hören in der digitalen Mediathek der FI  

unter www.f-i.de/News/Mediathek/ sowie  

bei Spotify, Deezer, Apple und vielen anderen 

Podcast-Portalen. 

Mit vollem Signal – jetzt nachhören!
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Ab sofort auf den On_Teamrooms verfügbar:
Kollaborations-Baukasten • Professional Paket (u.a. Projektdaten, 
Aufgaben, Ansprechpartner) • Schlüsselverwaltung • Ideenmanagement • 
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Rundschreiben • Lesebestätigung • SharePoint 
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Statistiken • Mitteilungen und Publikationen

Sparkassen als Umsetzungs-
partner gesucht für:
• Anbindung an OSPlus
• Beschlusswesen
• Aktenanforderung
• Servicesystem

Als etabliertes Beratungs- 
und Lösungshaus mit 

besonderem Fokus auf die 
Sparkassen-Finanzgruppe sind wir 

Entwicklungspartner der Finanz 
Informatik für SharePoint-Apps.

Sprechen Sie mit uns!
  

andre.guenther@fi ncon.eu 
+49 177 5280845
www.fi ncon.eu
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