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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
der eine oder andere von Ihnen erinnert sich aus dem 
Studium vielleicht noch an das »Gesamtwirtschaftliche 
Gleichgewicht«, das sogar Einzug in das Grundgesetz 
gefunden hat. Mehrere gegenläufige Wirtschaftsaspekte 
gegeneinander auszubalancieren ist keine einfache Auf-
gabe, an der sich schon so mancher Wirtschafts- und Finanz-
politiker versucht hat. Mal mit mehr und mal mit weniger 
Erfolg.

Auch bei der weiteren Digitalisierung des Sparkassen-
geschäfts gilt es, verschiedene Interessenlagen und Ein-
flussfaktoren gegeneinander auszubalancieren. Hier be-
wegen wir uns im Spannungsfeld zwischen Kosten und 
Innovationen, Komfort und Sicherheit, Geschwindigkeit 
und Zuverlässigkeit. Im Zeitalter von Niedrigzinsen und 
neuen Wettbewerbern wollen und sollen wir einerseits 
pro Jahr mehr in neue, innovative Lösungen investieren 
als je zuvor, und andererseits die IT-Kosten insgesamt 
begrenzen. Und während 50 Millionen Kunden und hun-
derttausende Mitarbeiter erwarten, dass die digitalen Servi-
ces der Sparkassen ständig komfortabler werden, gehen 
wir bei der Sicherheit keine Kompromisse ein. Auch die 
hohe Innovationsgeschwindigkeit, die uns der Markt meint 
abzuverlangen, erreicht ihre Grenzen – weil Institute und 
Kunden durchdachte, verlässliche, hochverfügbare und 
regulatorisch konforme Lösungen erwarten.

Bei der FI-Mehrjahresplanung bringen wir die vielfältigen 
Interessenlagen rund um die Sparkassen-IT ins Gleichge-
wicht. Aber frei nach Kurt Tucholsky: Irgendwas ist immer. 
Eine zusätzliche Regulierung, eine neue Technologie, neue 
Cybersecurity-Bedrohungen oder aktuell das Corona-Virus 

– schon ändern sich Prioritäten und wir müssen nachtarie-
ren. Wer schon einmal balanciert hat weiß, dass der große 
Trick darin besteht, dabei nicht zu stark und nicht zu hek-
tisch ins System einzugreifen – sonst gerät alles noch mehr 
in Schieflage. 

Dabei ist es unser Ziel, allen Interessengruppen ge-
recht zu werden – den Kunden der Sparkassen, der Auf-
sicht, unseren Gesellschaftern und auch unseren Mitar-
beitern. Und dadurch neigt sich das Konstrukt Sparkas-
sen-IT mal mehr in die eine und mal mehr in die andere 
Richtung. Aber hat man die Gesamtbalance mit ruhiger 
Hand im Griff, dann bleibt der Mittelpunkt – auch das 
wissen viele aus Erfahrung – immer perfekt austariert. 
Und da steht bei der FI immer nur einer – unser Kunde. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende 
Lektüre bei einem gut ausbalancierten Themenmix in die-
ser Ausgabe.

Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,

Ihr 

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Finanz Informatik
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Zahl des Monats

Satte 46.500 Terabyte (TB) Festplattenspeicher nutzt die 
FI in ihren Rechenzentren zur sicheren Aufbewahrung 
aller Daten. Ein gigantischer Wert, denn allein 1 TB umfasst 
1,1 x 1012 Byte. Oder umgerechnet 1.024 Gigabyte (GB). Geht 
man davon aus, dass jedes einzelne GB einer Datenmenge 
von 200.000 Blatt DIN-A4-Papier entspricht, dann speichert 
die FI locker 9.523.200.000.000 Blatt Papier. Ausgedruckt, 
natürlich nur theoretisch, würde man mit diesem Papier-
stapel den Mond erreichen. Und zwar gleich dreimal. S

Neuer Weltrekord am Frankfurter Internetknoten
Im Dezember 2019 hat DE-CIX, der weltgrößte Betreiber von 
Internetknoten, zum zweiten Mal nach September 2019 
einen neuen Daten-Weltrekord am Standort in Frankfurt 
aufgestellt. Mit mehr als 8,1 Terabit pro Sekunde konnte 
der Datenverkehr in Spitzenzeiten um knapp 14 Prozent 
gesteigert werden. 8 Terabit pro Sekunde entspricht der 
Übertragung von bis zu 1,8 Millionen Videos in HD-Qualität 
gleichzeitig oder einer Datenmenge von circa 1,8 Milliar-
den beschriebenen DIN-A4-Seiten, dies wiederum ent-
spricht einem Stapel von 200 Kilometer Höhe. Damit ist 
und bleibt DE-CIX in Frankfurt der Internetknoten mit 
dem meisten Datendurchsatz der Welt. 

Erklären lässt sich der neue Rekord mit dem Zuwachs 
der angeschlossenen Netze von über 10 Prozent, das sind 
mittlerweile knapp 950. Hinzu kommt die Jahreszeit, in 
der die Internetnutzer beispielsweise mehr Filme streamen 
oder online spielen. 

1995 in Betrieb genommen, managt DE-CIX global über 
20 Internetknoten in Europa, Indien, dem Nahen Osten, 
Asien und den USA. Insgesamt bedient DE-CIX an seinen 
Standorten über 1.700 Netzbetreiber, Internet Service Provi-
der und Content-Anbieter aus mehr als 100 Ländern mit 
Peering und Interconnection Services.  S

Weitere Informationen unter:

 www.de-cix.net

46.500 
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StarMoney Business jetzt 
auch mobil
Nutzer von StarMoney Business 9 profitieren ab sofort von 
einer Erweiterung für Smartphone und Tablet: Durch die 
Kopplung der Finanzverwaltungs-Software an die Finanz-
App Finanzcockpit behalten Unternehmer und Selbststän-
dige jetzt auch mobil jederzeit wesentliche Unternehmens-
kennzahlen im Blick. Das Angebot steht Nutzern des Plus-
Pakets von StarMoney Business 9 kostenlos zur Verfügung, 
sie können über das Finanzcockpit alle Informationen über 
Veränderungen auf dem Geschäftskonto, Salden und deren 
Entwicklung sowie Umsätze einsehen. Bei Kontobewegun-
gen werden User auf Wunsch per Push-Nachricht direkt 
informiert.

Die Star Finanz schafft mit der Anbindung von Star-
Money Business an das Finanzcockpit eine Lösungsland-
schaft für Unternehmer. Ihnen ist es jetzt auch möglich, aus 
dem Finanzcockpit heraus die EBICS-App Unterschriften-
mappe direkt zu öffnen, um darüber Zahlungen freizugeben 
oder zu stornieren. Das Finanzcockpit steht als Tablet- und 
Smartphone-Version für Android und iOS-Betriebssys-
teme zur Verfügung. Die App speist sich aus den Daten 
der Electronic-Banking-Software SFirm oder, seit Neuestem, 
StarMoney Business. Auf diese Weise fasst das Finanzcockpit 
seit Ende 2017 alle Vorgänge rund um die Geschäftskonten 
zusammen und bietet den Nutzern auf dem mobilen End-
gerät einen umfassenden Überblick über relevante Finanz-
kennzahlen ihres Unternehmens. S

Mehr Informationen  
zu StarMoney Business 9:

www.starmoney.de

Deutscher Servicepreis 2020: 
Kwitt ausgezeichnet 
Das mobile Bezahlverfahren Kwitt konnte beim Deutschen 
Servicepreis 2020 gleich zweimal überzeugen: Die gemein-
same Lösung von Finanz Informatik, Fiducia & GAD IT und 
Star Finanz wurde Gesamtsieger im Bereich »Smart Pay-
ment« und sicherte sich zudem in der Kategorie »Zahlen 
unter Freunden« den ersten Platz. Marco Schöning, Leiter 
Unternehmenskommunikation und Vertrieb bei der Star 
Finanz (im Bild Zweiter von links), nahm die Auszeichnung 
auch stellvertretend für die Fiducia & GAD IT bei der Preis-
verleihung am 27. Februar 2020 in Berlin entgegen. Die Aus-
zeichnung für Kwitt basiert auf einer Studie zum Thema 
»Smart Payment«, die das Deutsche Institut für Service-
Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchge-
führt hat. In ihrer Urteilsbegründung hoben die Tester unter 
anderem den einfachen Produkteinstieg sowie den schnel-
len und intuitiven Nutzungsprozess hervor.  S

Mehr Informationen zum  
Deutschen Servicepreis 2020:

www.disq.de
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Kunden wünschen neben dem  
klassischen Filialgeschäft auch weitere 
Online-Kontaktpunkte. Zusätzlich zur  
Internet-Filiale kommt dem Smartphone 
dabei eine zentrale Bedeutung zu. 
Lösungen werden damit orts- und zeit-
unabhängig erlebbar.

»S-Invest« –
die Erweiterung
der S-App

Titelthema App S-Invest

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 202008



Die in Zusammenarbeit von DekaBank und Finanz In- 
formatik (FI) entwickelte App »S-Invest« greift diesen 

Trend auf. Das gesamte Wertpapier-Leistungsangebot, von 
der Information bis zum Kauf, wird somit für Kunden 
bereitgestellt. Dank der tiefen Integration in die App »Spar-
kasse« ist ein barrierefreier Übergang in die App »S-Invest« 
möglich; eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das S-Invest-Kooperationsprojekt der DekaBank, Finanz 
Informatik, Star Finanz sowie des DSGV stärkt den medialen 
Wertpapiervertrieb der Sparkassen, sodass sie im Wettbe-
werb um Online-Wertpapierkunden entsprechend gerüstet 
sind. 

Timo Schäfer
Leiter KundenKontaktCenter,  

Salzlandsparkasse

»Die S-Invest-App ist für  
Kunden leicht verständlich und besitzt  

ein übersichtliches Design.  
Sie weckt auf jeden Fall das Interesse  

an Wertpapieren.«

Ingo Gummersbach
Bereichsleiter Vertrieb, 

Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen

»Das Unterstützungsmodell der FI  
zur Einführung von S-Invest hat bei uns 

im Haus hervorragend funktioniert  
und gibt uns Sicherheit in den Prozessen. 

Die App selbst ist ein für alle  
Wertpapier-affinen Kunden passendes 

Werkzeug.«

Das kann die »S-Invest-App«

•   Einheitliche Transaktionsservices für den  
Kauf, den Verkauf und die Sparplananlage/- 
änderung/-löschung auf Basis der medialen  
OSPlus_neo-Prozesse für das DekaBank- und  
das Sparkassen-Depot  (dwpbank). 

  Zusätzlich ist das Einbinden der Depots des  
S Brokers, von Fremdbanken und die in deka.de 
geführten Depots möglich. Depots des  
bevestor inkl. der Whitelabel-Lösungen sind mit 
den Zugangsdaten möglich und weitergehende  
Informationen werden mittels Single-Sign- 
On-Technologie (SSO) in die bevestor-Plattform  
als WebView eingebunden. 

•  In »Mein Portfolio« sieht der Wertpapierkunde seine 
in »S-Invest« eingerichteten Depots inklusive der 
einzelnen Depotbestände mit Kursveränderungen, 
sowie Sparpläne, Orderfunktionen (mit OSPlus_neo 
und deka.de), Depotumsätze und das Orderbuch 
(Auftragsbuch – für Zugänge über Internet-Filiale 
erst zur V1.2).

•  Im Bereich »Anlageideen« bekommt der Wert-
papierkunde interessante Anlageideen  
sowie Anregungen und Informationen präsentiert.

•  Unter »Märkte« findet er aktuelle Kurs- und  
Börseninformationen.

•  Unter »Einstellungen« kann der Nutzer persönliche  
App-Einstellungen vornehmen und die ein- 
gerichteten Depots verwalten. Zudem sind hier  
das Impressum, die Datenschutzbestimmungen 
sowie die Lizenzbedingungen einsehbar. 

•  Ergänzt werden die o. g. Kernbereiche durch den 
»Berater-Kontakt«, sodass an vielen Stellen in  
der App der direkte Kontakt zum Kundenberater 
möglich ist.

Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2020 09



Das sind die Highlights der neuen Lösung:
•	 �Auf�alle�Wertpapierbestände�und�Depots�immer�und�

überall�dort�zugreifen,�wo�man�sich�gerade�befindet.
•� Portfoliosicht�über�alle�Depots�hinweg.
•� �Die�Erweiterung�der�App�»Sparkasse«�(S-App)�

komplettiert�den�Zugang�zur�Sparkasse�mit�dem��
Smartphone�oder�dem�Tablet.

•� �Praktische�Funktionen�und�komfortable�Nutzung:��
Depotverwaltung�und�eigenständiges�Handeln�sind�
jederzeit�möglich.

•� �Schnell�und�bequem�Depots�übernehmen�und��
einrichten,�auch�von�Fremdbanken.

•� �Anlageideen�nutzen�und�vor�eigenen�Anlage-�
entscheidungen�gezielt�informieren.

•� �Mit�aktuellen�Marktinformationen�und�Indizes�das��
Tagesgeschehen�im�Blick�behalten.

Bei	der	Entwicklung	der	App	»S-Invest«	lag	der	Fokus	auf	
der	Nutzerfreundlichkeit	für	Wertpapier-Kunden	sowie	für	
alle	 daran	 Interessierten.	 So	 ist	 für	 die	 Nutzung	 lediglich	
das	Herunterladen	und	Einrichten	der	App	erforderlich.	Da	
»S-Invest«	mit	der	App	»Sparkasse«	verbunden	ist,	können	
Kundendepots	 mit	 der	 erstmaligen	 Installation	 und	 der	
Eingabe	der	Login-Daten	aus	der	gewohnten	App	»Spar-
kasse«	automatisch	in	die	neue	App	»S-Invest«	übernommen	
werden.	
	

Notwendige Prozesse müssen freigeschaltet sein
Um	 den	 Kunden	 alle	Vorteile	 der	 neuen	 App	 »S-Invest«		
zu	bieten,	ist	es	auf	Seiten	der	Institute	notwendig,	die	ent-
sprechenden	 OSPlus_neo-Wertpapierprozesse	 produktiv		
freizuschalten.	 Dies	 sind	 für	 DekaBank-Depots	 sowie	 für	
Sparkassendepots	(über	dwpbank):
•� Wertpapierkauf,
•� Wertpapierverkauf,
•� Sparplananlage,�-änderung�und�-löschung

sowie	für	das	Sparkassendepot	zusätzlich	als	zwingende	
Voraussetzung	die	
•� Online-Gelddisposition.

Zudem	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 Kunden	 die	 Nutzung	 der	
Depot-Wecker-Funktionalitäten	anzubieten.

Die	Finanz	Informatik	bietet	seit	Anfang	dieses	Jahres	
allen	Sparkassen	Unterstützung	bei	der	Administration	der	
OSPlus_neo-Wertpapierprozesse	 an.	 Dazu	 gehören	 unter	
anderem	FI-Workshops	an	den	regionalen	Sparkassenaka-
demien	oder	auch	ein	Qualitäts-	und	Funktions-Check	vor	
Ort	in	den	Instituten.	Natürlich	können	Sparkassen	auch	
eigenständig	die	Prozesse	einführen.	Die	dazu	erforderlichen	
Administrationsanleitungen	 stehen	 im	 FI-Kundenportal	
bereit.	

Die	Administration	und	Freigabe	der	OSPlus_neo-Wert-
papierprozesse	sollte	bis	spätestens	Ende	März	abgeschlos-
sen	sein.	Sofern	noch	Unterstützungsbedarf	besteht,	stehen	
die	FI-Kundenberater	ihren	Sparkassen	mit	Rat	und	Tat		
zur	Seite.		 s

Finanz Informatik ITmagazin�·�01�·�2020
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Ab Mitte April 2020 wird die S-Invest-App für alle Spar- 
 kassenkunden verfügbar sein. Sie bietet eine übersicht-

liche Aufbereitung von Depot- und Bestandsinformationen 
für das DekaBank- und das Sparkassen-Depot. Zudem kön-
nen in der App vollintegriert Käufe und Verkäufe, sowie die 
Bearbeitung von Sparplänen vorgenommen werden. Diese 
Transaktionen basieren ausschließlich auf den medialen 
Orderprozessen mit OSPlus_neo. 

Als Unterstützung werden unter anderem verschiedene 
Tutorials rund um das Thema »S-Invest« geplant bzw. zurzeit 
erstellt. Im FI-Kundenportal ist bereits das Überblicks-Tuto-
rial veröffentlicht worden. In 1:46 Minuten wird an-schau-
lich erläutert und visualisiert, was die S-Invest-App zu bieten 
hat: Darstellung des gesamten Wertpapier-Leistungsange-
bots, Depots und Bestände auf einen Blick, Transaktionen, 
Sparpläne und Depot-Wecker anlegen oder bearbeiten, 
Infos zu Anlageideen, Märkten und Indizes sowie Wertpa-
piere im Detail. Zudem zeigt das Tutorial, wie die Kontaktauf-
nahme mit dem Berater integriert wurde. Auch die einfache 
Übernahme von Depots aus der Sparkassen-App wird be-
leuchtet sowie der Hinweis, dass kein Wechsel zu anderen 
Anbietern mehr notwendig ist.  

Zurzeit werden drei Beiträge zum Thema »OSPlus_neo-
Prozesse Deka-Depot« erstellt. Geplant sind drei weitere Tu-
torials bzgl. »OSPlus_neo-Prozesse Sparkassen-Depot«. s

Gut erklärt: 
Tutorials für die 

S-Invest-App  

11Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2020
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Erstes 
neo-Wissen to go:

Feedback

Ja, na klar!
92%

Würden Sie neo-W
issen to go w

eiterempfehlen?

Hat Sie der Kurs in die Lage versetzt, 

Nein, ich brauche  
weitere Unterstützung
0%

Ja, mit ein 
wenig Übung
62%

Wunsch, den Kurs abzubrechenNein
85%

den neo-Prozess direkt anzuw
enden?Ja

38%
Ja
15%

Nein, lieber 
nicht!
8%

12

Spektrum neo-Wissen to go
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Das Online-Lernangebot »neo-Wissen to go« ist speziell 
auf die Kundenberater und Vertriebsmitarbeiter in den 

Sparkassen ausgerichtet. Die Trainingsunterstützung wurde 
von den Regionalakademien als Impulsgeber, dem Deut-
schen Sparkassenverlag (DSV) als zentraler Bildungsanbieter, 
der Finanz Informatik (FI) und externen Partnern erarbei-
tet und auf den Weg gebracht.

Bereits zum OSPlus-Release 19.0 wurde der erste Kurs 
bereitgestellt. Anfang dieses Jahres folgte nun der zweite 
Kurs zum Release 19.1. Ein geeigneter Zeitpunkt, um ein 
erstes Feedback einzuholen, wie sich diese einzigartige 
Gemeinschaftsproduktion in der Praxis bewährt. Dabei ist 
auch von Interesse, ob und inwieweit sich die Erwartungen 
der »Entscheider« und »Anwender« erfüllt haben.

Die durch den DSV initiierte Anwenderbefragung 
bezog sich auf den E-Learning-Kurs mit den Modulen »Deka-
Abräumsparen« und »Detailanalyse Immobilien«. Derzeit 
testen 25 Sparkassen bundesweit den aktuellen Kurs mit 
vier Lernmodulen zu elf OSPlus_neo-Prozessen. Neben ver-
schiedenen medialen und stationären Wertpapieranwen-
dungen wurde dabei auch für den Bereich Firmenkunden 
ein Lernmodul erstellt.

Die ersten Reaktionen auf das Online-Lernangebot 
erlauben ein positives Resümee. Das zeigt sich auch in der 
Tatsache, dass weitere Sparkassen bereits gegenüber dem 
DSV ihr Interesse an »neo-Wissen to go« bekundet haben.

Doch was ist nun die Motivation, »neo-Wissen to go« 
einzusetzen? »Wir wollen die neuen Prozesse zeit- und 
raumunabhängig schulen, sodass sich jeder Mitarbeiter 
das Wissen in seinem eigenen Tempo aneignen kann.« Das 
ist eines der zentralen Ziele, das die Personalentwickler in 
den Sparkassen mit dem Einsatz eines E-Learnings errei-
chen möchten. Mit seinem medialen Mix komme »neo-Wis-
sen to go« insgesamt sehr gut bei den Mitarbeitern an, auch 
wenn der ein oder andere sich erst noch mit dieser neuen 
Art zu lernen anfreunden müsse. Fakt ist aber, dass sich das 
Lernen mit »neo-Wissen to go« wunderbar in den Arbeits-
alltag integrieren lässt. Daher wird diese Form der Wissens-
vermittlung von den Führungskräften bzw. Entscheidern in 
den Sparkassen als positiv bewertet; wirkt es sich doch 
direkt und positiv auf die digitale Kompetenzentwicklung 
der Lernenden aus. 

Der zweite OSPlus-Release-Kurs steht in »neo-Wissen to go« 
 zur Verfügung und wird rege genutzt. Grund genug, um aus der Praxis 

ein erstes Feedback einzuholen.

Wie die Anwender bzw. Mitarbeiter »neo-Wissen to go« als 
Lernplattform einschätzen, zeigt die Weiterempfehlungs-
quote: sie liegt bei 92 Prozent. 

Insbesondere die Prozessmitschnitte aus OSPlus und 
die Trainervideos stehen bei den Anwendern hoch im Kurs. 
Ebenfalls geschätzt werden die Unterstützungsangebote 
im »pdf-Format«, die die wesentlichen Aspekte zusammen-
fassen. Vereinzelt wünschen sich die Teilnehmer noch 
etwas mehr textuelle Unterstützung. Positiv heben sie den 
multimedialen Mix und die inhaltliche Vielfalt hervor und 
bewerten aus vertrieblicher Sicht die Videos als zielfüh-
rend und kurzweilig. Auf die Frage, ob zwischendurch der 
Wunsch aufkam, das mediale Lernen mit »neo-Wissen to 
go« abzubrechen, antworteten 85 Prozent der Teilnehmer 
mit »nein«. Die restlichen 15 Prozent begründeten ihr Ja 
damit, dass für sie nach der Präsenzschulung nichts Neues 
dabei war oder der neo-Prozess in ihren Häusern noch nicht 
zur Verfügung stand. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde bereits das Angebot 
umgestellt: Ab dem Kurs für das Release 19.1 ist es möglich, 
neben einem Gesamtpaket für alle Inhalte zu einem OSPlus-
Release auch einzelne Lernmodule zu erwerben.

Die Teilnehmer der Befragung haben bestätigt, dass 
sie wenig bis gar keine weitere Unterstützung benötigt 
haben, um die geschulten Prozesse anzuwenden. Das zeigt: 
Mit »neo-Wissen to go« wurde der richtige Weg gewählt, um 
Mitarbeiter schnell und effizient in die Lage zu versetzen, 
neue Prozesse zu nutzen. Denn zeitunabhängiges Lernen, 
optimal integriert in den Arbeitsalltag und dabei immer 
wieder spannend durch den multimedialen Mix – das ist 
»neo-Wissen to go«. S
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Mit dem Smartphone oder dem Tablet, daheim oder mobil, Kontoumsätze 
abfragen, Überweisungen vornehmen – all das erledigen Sparkassen-
kunden täglich mit ihrer S-App und in der Internet-Filiale. Nun kommt 
eine für viele Kunden interessante Funktion hinzu: Das selbstständige 
Eröffnen eines neuen Girokontos. 

In 2020 werden die beiden medialen Kanäle S-App und In-
ternet-Filiale um eine wichtige Funktion erweitert: Mit 

dem neuen OSPlus_neo-Prozess »Giro Expressverkauf« 
werden Neu- und Bestandskunden selbstständig ein Giro-
konto bei der Sparkasse eröffnen können. Ein einfach zu 
bedienender Prozess, der direkte Abschluss online und ein 
schneller Start senken die Hürden zum Abschluss eines 
neuen Kontos deutlich und werden somit auch für bisherige 
Nichtkunden attraktiver. »100.000 neue Girokonten für die 
Sparkassen-Finanzgruppe« ist deshalb das erklärte Ziel der 
DSV-Gruppe für das erste Jahr nach dem Start. Im Rahmen 
einer breit aufgesetzten bundesweiten Kampagne über alle 
medialen Kanäle wird die DSV-Gruppe im Rahmen einer 
Vermarktungsoffensive aktiv dafür werben. 

Bevor es an den Start gehen kann, sind jedoch wichtige 
Vorbereitungen zu treffen. Damit ein Neukunde über die 
Internet-Filiale oder die S-App ein Konto überhaupt eröff-
nen kann, ist die vorherige Einführung des OSPlus_neo-
Prozesses »Giro Expressverkauf« und weiterer vorgelagerter 
Prozesse in den Instituten zwingend erforderlich. 

Unterstützung bei Rollout und Einführung
Die Pilotierung und die Praxistestphase sind bereits gestar-
tet. Die Finanz Informatik (FI) unterstützt die Einführung 
mit einem umfangreichen Einführungspaket, u. a. mit Info- 
und Fach-Webinaren und einem Flächen-Rollout mit zwölf 
Serien. Ein gemeinsamer Qualitäts- und Funktions-Check 
mit den Instituten stellt sicher, dass diese Ende Mai 2020 
startklar für potenzielle Kunden sind. Gut zu wissen: Alle 
Unterlagen zum Rollout des OSPlus_neo-Prozesses »Giro 
Expressverkauf« werden im Kundenportal der FI in der 
eigenen »Giro_Thek« hinterlegt.  s

ONLINE  
ZUM NEUEN  
GIROKONTO
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Im zweiten Halbjahr 2020 wird das Kartenportfolio in der  
Sparkassen-Finanzgruppe um die Sparkassen-Card mit dem neuen Co-Badge  

Debit Mastercard (DMC) erweitert. Neben gewohnten Eigenschaften  
wie der Direktverbuchung am Girokonto oder dem kontaktlosen Bezahlen  

bringt die Karte umfangreiche neue Einsatzmöglichkeiten mit sich. 

Die Sparkassen-Card, oft auch als girocard bezeichnet, ist 
ein wichtiger Bestandteil des Sparkassen-Girokontos. 

Über 90 Prozent der rund 45 Millionen ausgegebenen giro-
cards sind mit dem Co-Badge-Zahlverfahren Maestro aus-
gestattet, das die Funktionalität der Sparkassen-Card durch 
Einsatzmöglichkeiten außerhalb Deutschlands erweitert. 
Neben dem Debit-Zahlverfahren Maestro ist das Zahlungs-
system »Mastercard« selbst als Debit-Zahlverfahren einsetz-
bar und bietet in Kombination mit der girocard erweiterte 
Funktionalitäten. Eine so leistungsstarke Debitkarte wie die 
Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC ist in dieser Form im 
deutschen Markt bisher noch nicht erhältlich.

WELTWEIT BARGELDLOS BEZAHLEN
Kunden können an rund 45 Millionen Akzeptanzstellen 
im In- und Ausland, im stationären Handel sowie im E- 
Commerce bezahlen. Die Händlerreichweite verdoppelt 
sich damit fast, vor allem im außereuropäischen Ausland.

BEQUEM IM INTERNET EINKAUFEN
Erstmals ist auch ein Einsatz im E-Commerce möglich. 
Kunden können einfach mit der 16-stelligen Kartennummer, 
dem Gültigkeitsdatum und der dreistelligen Prüfzahl auf 
der Kartenrückseite sowie über das 3-D-Secure-Verfahren 
bezahlen. Die Autorisierung und Verbuchung erfolgt auf 
dem Girokonto. Damit behalten Kunden den Überblick über 
ihre Transaktionen.

MOBILES BEZAHLEN MIT DEM SMARTPHONE
Zur Produkteinführung ist das mobile Bezahlen mit And-
roid für die girocard möglich. Mobiles Bezahlen mit dem 
Co-Badge Debit Mastercard sowie Bezahlen mit Apple Pay 
werden zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt.

DIE UMSETZUNG DES CO-BADGES DEBIT MASTERCARD
Das Co-Badge DMC wird ab Juli 2020 für die Sparkassen-
Card, Sparkassen-Card Plus und »Sparkassen-Card Plus 
gewerblich« angeboten. Die Vorbereitungen für die Aus-
gabe der Sparkassen-Card mit neuem Co-Badge DMC laufen 
im Verbund. Die S-Payment koordiniert hierfür ein Umset-
zungsprojekt, in das die Bayern Card-Services, der Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband, der Deutsche Sparkas-
senverlag, die Finanz Informatik, die Helaba und die Plus-
card Servicegesellschaft für Kreditkarten-Processing in- 
volviert sind. 

INFORMATIONSFOREN IN IHRER NÄHE
Um umfassend über die Einführung der neuen Sparkassen- 
Card mit Co-Badge DMC zu informieren, laden die Projekt-
partner von Januar bis März zu Informationsforen in den 
Regionalverbandsgebieten ein. Zum Teil finden diese im 
Rahmen der Fachtagungen Payment statt. Dort erfahren 
die Sparkassen alles Wichtige rund um die Produkteinfüh-
rung, die Administration in OSPlus und die Servicemodelle. 
Für Sparkassen, die nicht teilnehmen können, bietet die 
S-Payment gemeinsam mit ihren Partnern ein Webinar in 
komprimierter Form an. s

15Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2020

Sparkassen-Card mit Co-Badge Debit MastercardLösungen & Praxis



Sie ist modern und effizient – mit ihr können  
Sparkassen Kredite im Immobiliengeschäft  
direkt im Beratungsgespräch fallabschließend 
erstellen: die Standardbaufinanzierung mit  
OSPlus_neo. Dank der Einführungsunterstützung 
der Finanz Informatik (FI) kommt sie gut in  
den Sparkassen an.PRAXIS!DIE

AB IN
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Der Traum von den eigenen vier Wänden: In Zeiten an-
haltend niedriger Zinsen wird es für viele Menschen 

möglich, ihn zu realisieren. Das Immobiliengeschäft boomt 
und bringt ein hohes Interesse an Baufinanzierungen mit 
sich. Die Sparkassen können sich für die steigende Nach-
frage gut rüsten: Mit der »Baufinanzierung mit OSPlus_neo« 
steht ein neu geordneter, durchgängiger, schneller und 
damit effizienter Finanzierungsberatungsprozess zur Ver-
fügung – von der Anbahnung bis zur einfachen Erstellung 
der unterschriftsreifen Verträge – vollautomatisiert und 
mit deutlich reduziertem Nachbearbeitungsaufwand in 
der Marktfolge.

Damit die Anwendung in der Praxis von Anfang an 
intensiv genutzt wird, sollten die relevanten Erfolgsfaktoren 
im Rahmen einer systematischen Einführung betrachtet 
werden. Gut zwei Drittel der deutschen Sparkassen nehmen 
dazu am Serien-Rollout der FI teil. Zum Jahresende 2019 
haben die ersten Sparkassen aus bereits abgeschlossenen 
Serien den Produktionsbetrieb aufgenommen und weitere 
100 Institute nutzen das Unterstützungsangebot der FI zur 
Einführung. Aus gutem Grund, wie die Erfahrungen der 
Sparkasse Rotenburg Osterholz in Niedersachsen zeigen.

KONKRETE HILFE IN SERIEN
Die FI hat für die Einführung ein Maßnahmenpaket ge-
schnürt. Es umfasst den Musterprojektplan, der alle Aktivi-
täten zum Rollout enthält und individuell erweitert werden 
kann, sowie umfangreiche Unterlagen im FI-Kundenportal 
für die Projektarbeit. Die Kickoff-Veranstaltung zur Serie, 
regelmäßige Jour fixes zur Kontrolle des Projektfortschritts 
und Gesprächsrunden zum Erfahrungsaustausch sowie 
zwei Webinare für die Konzeption und Administration des 
Produktangebotes in »Baufi_neo« komplettieren das Sup-
port-Angebot. Sparkassen können mit diesen Bausteinen 
bei der Einführung der Baufinanzierung mit OSPlus_neo 
mindestens bis zur Produktionsreife gelangen.

»Im Rahmen des Serien-Rollouts haben wir eine her-
vorragende Unterstützung der FI erhalten«, bilanziert Esra 
Göç, Abteilungsleiterin Produktionsmanagement Aktiv bei 
der Sparkasse Rotenburg Osterholz, die Zusammenarbeit 
mit der Finanz Informatik. »Der Support durch den Kun-
denservice über das Ticketsystem war verlässlich. Fabian 
Scholz, unser Einsatzberater bei der FI, hatte in den regelmä-
ßigen Telkos unsere Tickets im Blick und bei zeitkritischen 
Themen unterstützt.« Das Angebot habe die Sparkasse voll-
umfänglich in Anspruch genommen. Dabei sei der Muster-
projektplan ein hilfreicher Orientierungsrahmen – insbe-
sondere für die Administration. Esra Göç zufolge ersetzt er 
jedoch nicht eine hausinterne Projektplanung. 

Wussten Sie, … 

… dass mit dem Einbinden der Anbahnung aus  
»Baufi_neo« in die Internet-Filiale (IF) ein wirksames 
Instrument zur Kundenbindung verfügbar ist?
In der IF oder der Sparkassen-App können Kunden 
ihre Immobilienwünsche und Finanzierungsvorhaben 
durchspielen: ein geeignetes Objekt suchen, den  
Finanzierungsbedarf ermitteln, ein unverbindliches 
Konditionenangebot berechnen oder einen Beratungs-
termin vereinbaren. Die dabei im Anbahnungsprozess 
vom Kunden erfassten Daten werden in den Beratungs-
prozess übergeben und stehen in »Baufi_neo« bzw. 
OSPlus-Kredit zur Verfügung.

Bereits mit OSPlus-Release 19.0 (seit Mitte 2019)
wurde der mediale Vertriebsprozess »Baufinanzierung 
Anbahnung« um eine vorläufige Finanzierungszusage 
zur »Baufinanzierung Online« erweitert. Damit können 
Neu- und Bestandskunden im Rahmen der Geschäfts-
anbahnung eine vorläufige Finanzierungszusage 
erhalten. Mit dem ausdruckbaren Zertifikat unterstüt-
zen Sparkassen den Kunden im Immobilien-Erwerbs-
prozess und binden ihn emotional an ihr Institut.

Das Gute daran: Die »Baufinanzierung Online« kann 
unabhängig vom geplanten Einführungstermin für 
die Baufinanzierung mit OSPlus_neo genutzt werden. 
Damit Sparkassen die »Baufi Online« eigenständig 
in Betrieb nehmen können, informiert die FI im ersten 
Halbjahr dieses Jahres in Webinaren über den Leistungs-
umfang sowie die administrativen wie technischen 
Voraussetzungen.

Die Jour fixes hat das niedersächsische Institut nicht nur 
genutzt, um den eigenen Projektfortschritt innerhalb der 
Serie zu kontrollieren, sondern auch, um fachliche und 
organisatorische Hürden in der Sparkasse zu diskutieren 
und Lösungsansätze zu finden. Diese konstruktive Zusam-
menarbeit und Herangehensweise setzte sich auch im 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch fort, für den die FI die 
Telefonkonferenz-Leitung zur Verfügung stellt. »Der fach-
liche Austausch mit den anderen Serien-Sparkassen war 
sehr wichtig und hilfreich für uns. Alle haben aktiv mit-
gearbeitet und sich eingebracht, sodass es keines Impulses 
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seitens des Moderators bedurfte«, berichtet Esra Göç. »Aber 
bei Bedarf konnten wir auf die Unterstützung des Einsatz-
beraters der FI bei technischen Fragestellungen und des 
Regionalverbandes bei fachlichen Herausforderungen zäh-
len.« Und für die Produktadministration hat das Projekt-
team der Sparkasse die Admin-Werkzeuge zielgerichtet 
eingesetzt. Dabei »haben uns die gut strukturierten Webinare 
den Einstieg erleichtert«, sagt Esra Göç. 

Es habe sich auch als besonders hilfreich erwiesen, 
einen klaren Fokus auf die Einführung der Baufinanzierung 
mit OSPlus_neo zu legen. Die Sparkasse verfolgt dabei den 
Ansatz, »bestehende aufbau- und ablauforganisatorische 
Regelungen aber auch vertriebliche und produktspezifische 
Positionierungen innerhalb der Sparkasse ›neo-fähig‹ zu 
machen und nicht umgekehrt«. Esra Göç zufolge ist der 
wohl wichtigste Punkt für eine nachhaltige Akzeptanz und 
für Erfolg in der Finanzierungsberatung, alle betroffenen 
Einheiten, wie zum Beispiel Markt und Marktfolge Aktiv, von 
Beginn an intensiv in die Projektarbeit einzubinden. Diese 
Zusammenarbeit setzt die Sparkasse auch nach dem Rollout 
weiter fort: »Wir haben Baufi_neo als festen Tagesordnungs-
punkt in jeder Vertriebsrunde unserer Finanzierungsberater 
definiert«, sagt die Abteilungsleiterin Produktionsmanage-
ment Aktiv.

ÜBER DEN TELLERRAND GESCHAUT
Die Einführung der Baufinanzierung mit OSPlus_neo hat 
die Sparkasse Rotenburg Osterholz zum Anlass genommen, 
das sparkasseninterne Projekt »Baufinanzierung digital« 
aufzusetzen. »Im Rahmen der Projektarbeit war es uns 
wichtig, uns nicht nur auf die technische Einführung der 
›Baufi_neo‹ zu beschränken, sondern auch unsere digitalen 
Services aus dem medialen Bereich, wie zum Beispiel das 
Elektronische Postfach oder die S-App, in die Baufinanzie- 
rungsberatung einzubinden«, erläutert Esra Göç die Moti-
vation für das interne Projekt. »Wir möchten unseren Kun-
den den ›Jederzeit-und-überall-Trend‹ auch in der Baufi-
nanzierung ermöglichen und zeigen, dass ihre Sparkasse 
ein modernes Institut ist und ein kundenfokussiertes und 
komfortables Baufinanzierungserlebnis bietet.« 

Seit September 2019 ist die fallabschließende Baufi-
nanzierung mit OSPlus_neo bei der Sparkasse im Einsatz. 
Auch Neukunden wird dabei konsequent ein Online-Banking-
Zugang angeboten. »Wir möchten die heute schon vorhande-
nen technischen Möglichkeiten so miteinander verknüpfen, 
dass der Baufinanzierungsprozess effizienter gestaltet wird 
und zur Konzipierung eines zukunftsorientierten Prozesses 
in unserem Haus beiträgt«, erläutert Esra Göç.

GUTE AUSSICHTEN
In den ersten fünf Praxismonaten hat die Sparkasse bereits 
erreicht, dass mehr als ein Viertel der Baufinanzierungen 
fallabschließend mit OSPlus_neo abgewickelt wurden. Im 
Februar begann der Rollout für die zweite Ausbaustufe, mit 
»der wir unsere Baufinanzierung volldigital bis zur Archivie-
rung in der elektronischen Kreditakte darstellen werden«, 
sagt Esra Göç. »Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unter 
anderem damit und mit den Weiterentwicklungen, die im 
FI-Auftragsbuch für das Jahr 2020 vorgesehen sind, unsere 
Bearbeitungsquote deutlich steigern werden.«

Die Baufinanzierung mit OSPlus_neo ist nicht nur bei 
der Sparkasse Rotenburg Osterholz auf einem guten Weg. 
Allein für dieses Jahr sind weitere 140 Institute für den 
Serien-Rollout eingeplant.  s

Esra Göç
Abteilungsleiterin 

Produktionsmanagement Aktiv,
Sparkasse Rotenburg Osterholz

»Wir möchten unseren Kunden den 
›Jederzeit-und-überall-Trend‹  

auch in der Baufinanzierung ermöglichen 
und zeigen, dass ihre Sparkasse  

ein modernes Institut ist und ein kunden-
fokussiertes sowie komfortables  

Baufinanzierungserlebnis bietet.«
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Viel Neues bei der Baufi in 2020 

Die Baufinanzierung mit OSPlus_neo bietet bereits  
heute einen großen Nutzen sowie mehr Vertriebs- 
orientierung und ermöglicht, Effizienzpotenziale  
auszuschöpfen. Mit Blick auf die Anforderungen aus  
der Praxis wird sie kontinuierlich weiterentwickelt.  
Für das Jahr 2020 sind folgende Erweiterungen im  
OSPlus-Auftragsbuch der FI geplant:

Antragsteller 
•  Private Baufinanzierungen »Wirtschaftlich Selb- 

ständiger« (»N-Personen«) können mit Baufi_neo  
beraten werden, wenn der Berater den Kapitaldienst  
in der privaten Kapitaldienstrechnung darstellen  
und ein bestehendes »KundenKompaktRating« ver- 
wendet werden kann (erste Ausbaustufe),

Vorhaben
•  Erweiterung um die Modernisierung in der An- 

bahnung und in der Beratung, um Finanzierungen von 
Bestandsimmobilien darstellen zu können,

•  die Kreditablösung bei einem anderen Kreditinstitut 
kann zukünftig mit einer neuen Finanzierung  
kombiniert werden,

Finanzierungsbedarf
•  Arbeitgeberdarlehen und sonstige Darlehen  

können als fremde Vereinbarung erfasst werden und 
vervollständigen die Anzeige im Kapitaldienst  
und im Beschluss,

Finanzierungsbausteine
•  Einbindung von Darlehensprodukten der Versicherer 

SV SparkassenVersicherung, Provinzial NordWest und 
Provinzial Rheinland,

•  Unterstützung von LBS-Voraus- und -Zwischenkrediten, 
LBS-Annuitätendarlehen ohne Bausparvertrag sowie 
Einbindung von Bauspardarlehen,

Konditionsermittlung
•  zu berücksichtigende Vorlasten in Abt. III des  

Grundbuchs können erfasst werden,

Cross-Selling
•  Möglichkeit zum Verkauf der Baufi-Schutz- 

Absicherung für Sparkassen, die mit der  
SV SparkassenVersicherung oder der Provizial  
NordWest zusammenarbeiten,

Absicherung
•  für alle Vorhaben können neue und/oder  

bestehende Grundpfandrechte genutzt werden,
•  neben der engen Abrede wird auch die weite  

Zweckerklärung unterstützt,

Vermittlergeschäft
•  Anlage einer fremden Vereinbarung in OSPlus  

bei der Vermittlung an eine Drittbank,
•  anbieterneutrale Schnittstelle zur Entgegennahme 

von vermittelten Finanzierungen Dritter.

Details zu den Neuerungen bei der Baufinanzierung  
mit OSPlus_neo erhalten die Sparkassen mit den  
Informationen zum OSPlus-Release 20.0, Gesamtein-
satz im Juni, und zum Release 20.1, Gesamteinsatz  
im November dieses Jahres.

S
Sparkasse Rotenburg Osterholz
Kivinanstraße 11
27404 Zeven
Geschäftsvolumen: 3,3 Mrd. Euro
www.spk-row-ohz.de
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Der kleine humanoide Roboter 
»Pepper« rollt bereits durch 
einige Sparkassen-Filialen und 
begrüßt dabei stets freundlich  
Kunden wie Mitarbeiter.  
Seit Anfang 2020 hat die Finanz 
Informatik (FI) einen Roboter -  
er nimmt kleine Aufgaben wahr 
und steht zudem interessierten 
Instituten zur Verfügung. 
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Pepper begeistert – wo er hinkommt, ist er stets ein Hin-
gucker und zugleich ein Publikumsmagnet. Seit wenigen 

Wochen ist er nun der »neue Kollege« in der FI. So begrüßt 
er zum Beispiel im Kreativraum des Vertriebs die Kollegen 
und beantwortet deren Fragen; zudem war er bereits auf 
ersten Events in Sparkassen im Einsatz. Für alle diese Auf-
gaben ist er mit einem installierten Standard-Content ausge-
rüstet. Individualisierungen auf neue, erweiterte Aufgaben 
sind jedoch ebenfalls möglich. 

Eines steht für die FI dabei fest: Irgendwann hat jeder 
Pepper gesehen und der einstige Publikumsmagnet wird in 
der jetzigen Funktionsweise Alltag und damit uninteressant. 
Deshalb ist die eigentliche Aufgabe von Pepper in der FI  
eine andere: Es geht darum, ihn mit neuen, innovativen und 
sinnvollen Services auszustatten, die für eine Sparkasse 
nützlich sein könnten. So prüft die FI derzeit die Kopplung 
an die zentrale FI-Sprachplattform, über die zum Beispiel 
auch die Google Action und der Alexa-Skill laufen. Damit 
soll es zukünftig noch einfacher sein, mit dem Roboter zu 
kommunizieren. Wichtiger Nebeneffekt: Mit der Anbindung 
an eine zentrale Plattform bekommt er regelmäßig mehr 
Input – und das bedeutet für Roboter wie Pepper schlicht 
mehr Intelligenz. In der nächsten Ausgabe des ITmagazins 
werden wir darüber berichten, wie Pepper bereits heute in 
einzelnen Sparkassen eingesetzt wird und warum er dort 
zum Teil ganz anders heißt. 

Pepper ist ein Roboter in menschenähnlicher Gestalt, der 
speziell darauf programmiert wurde, mit Menschen zu in-
teragieren. Er analysiert Sprache, Mimik und Gestik und 
versucht eigenständig, darauf passend zu reagieren. Zum 
Beispiel eine Frage zu beantworten oder aktiv Kontakt zu 
seinem menschlichen Gegenüber aufzunehmen. Im Gegen-
satz zu Industrie-Robotern, die etwa in der Produktion für 
monotone oder gefährliche Aufgaben eingesetzt werden, 
ist Pepper informativer, kommunikativer – schlicht ein me-
chanischer Gefährte für den Menschen. Seine äußere Ge-
stalt, die Größe eines Kindes, die großen Augen und seine 
menschenähnlichen Hände verleihen ihm etwas Kindhaf-
tes. So sind es häufig auch Kinder, die im direkten Kontakt 
mit Pepper die geringsten Berührungsängste haben und 
sofort den Dialog mit dem Roboter beginnen – wie etwa  
im Digital-Center der Stadtsparkasse München (siehe auch 
ITmagazin 3/2018, »Wo ist Pepper?«). Seine besonderen 
Fähigkeiten machen den kleinen Gefährten für vielfältige 
Einsatzgebiete interessant – etwa in Verkaufsräumen, bei 
Empfangssituationen oder in den Bereichen Erziehung  
und Gesundheit. Pepper wurde von einem französisch-
japanischen Konsortium entwickelt und im Mai 2016 der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem ist er in Deutschland 
für geschäftliche Einsatzmöglichkeiten erhältlich.  s

Die Finanz Informatik stellt einen  
Pepper gern für interne wie externe  
Veranstaltungen zur Verfügung.  
Interessierte Sparkassen können sich  
hier melden: pepper@f-i.de

Das Konzept hinter Pepper
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Gute Kommunikation ist eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit 

Skype for Business steht den Instituten ein breites Spekt-
rum an Kommunikationstools zur Verfügung, um die interne 
Zusammenarbeit zu verbessern. 

Vorteile für die S-Finanzgruppe
Kommunikationstools wie zum Beispiel Instant Messag-
ing oder Video-Besprechungen erleichtern und verkürzen  
die internen Kommunikationswege für die Mitarbeiter.  
Skype for Business vereint verschiedene Funktionen in 
einer Anwendung und ist standort- und geräteunabhängig 
einsetzbar. So können beispielsweise Besprechungen über 
verschiedene Standorte durchgeführt werden. Die Mitar-
beiter in den Instituten haben damit die Möglichkeit, Doku-
mente online zu präsentieren oder die Funktionen der Bild-
schirmübertragung (Desktop-Sharing) für Konferenzen und 
Schulungen zu nutzen. Sparkassen, die bereits das Produkt 
»Office_neo (On) Basis« einsetzen, können die Audio- und 
Videofunktionen als kostenlose Leistung bestellen. Mit 
den Audio- und Videofunktionen wird Office_neo (On) um 
weitere wesentliche Komponenten ergänzt. Den Instituten 
stehen mit dem Video- und Text-Chat, dem Web-Conferen-
cing und dem Desktop-Sharing wichtige Funktionen zur 
Verfügung, um die Digitalisierung voranzutreiben und 
die Kommunikation in der S-Finanzgruppe und nach außen 
zu optimieren.  s

Mit den Audio- und Videofunktionen  
von Skype for Business eröffnen 

sich für die Institute neue Möglichkeiten 
für die Kommunikation in der 

S-Finanzgruppe aber auch bei der 
digitalen Kundenansprache.  

Video-Berater-Chat – einfach,  
bequem und persönlich 
Auch für die Kundenansprache eröffnen sich mit  
Skype for Business für die Sparkassen neue Kommunika- 
tionswege. Auf Basis von Skype for Business wurde  
der neue Video-Berater-Chat in die Interaktive Service- 
Plattform (ISP) sowie in die Internet-Filiale integriert. 
Die Lösung bietet die Chance, Beratungsgespräche 
zu Produkten und Services mit dem Kunden auch per 
Video zu führen. Komplexe Sachverhalte lassen  
sich so direkt am Bildschirm erläutern. Der Berater 
kann bei Bedarf seinen Bildschirminhalt auch mit  
dem Kunden während des Gesprächs teilen. Ein weiterer 
Vorteil: Bei Bedarf kann der Berater auch einen weiteren 
Mitarbeiter, z. B. einen Baufinanzierungsexperten,  
zu dem Kundengespräch per Video hinzuschalten. 

Voraussetzung für die Nutzung des Video-Berater-
Chats über die Internet-Filiale ist der Einsatz der Inter-
aktiven Service-Plattform (ISP). Über die ISP erfolgt 
auch die Zuordnung eines Sparkassenmitarbeiters 
als Videoberater sowie die Verteilung eingehender 
Video-Chat-Anfragen an die verfügbaren Berater in 
der Sparkasse. 

Der Sparkassenkunde kann den Video-Berater-Chat 
über die Internet-Filiale oder über eine persönliche  
Termineinladung seines Sparkassenberaters zu einem 
Videogespräch aufrufen. Die Videofunktion ist  
für den Kunden mit allen gängigen Browsern nutzbar 
und kommt ohne die Installation von weiteren Soft-
ware-Komponenten aus. Sicherheit und Vertraulich-
keit der Beratungsgespräche sind durch eine starke 
Verschlüsselung jederzeit gewährleistet. Durch den 
Video-Chat spart der Kunde häufig nicht nur Zeit,  
sondern auch die Fahrtkosten zum Beratungstermin  
in der Filiale. Mit dem Video-Berater-Chat bietet die  
Sparkasse ihren Kunden eine echte Alternative zur 
klassischen Vor-Ort-Beratung. Dank der Videoberatung 
können die Institute eine digitale Beratung anbieten, 
ohne die persönliche Nähe zum Kunden zu verlieren. 

Skype for Business
Besser kommunizieren im Verbund
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Die digitalisierte Banksteuerung 
in OSPlus steuert in Zukunft  
strategische Ressourcen der 
Sparkassen. Sie unterstützt  
die Institute dabei, aufsichts-
rechtliche Anforderungen  
einzuhalten, Kosten und Risiken 
zu senken und Digitalisierungs-
initiativen effektiv umzusetzen.

Digitale  
Banksteuerung 
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Von	Dr.	Markus	Bock,	Geschäftsbereichsleiter		
Banksteuerung,	Meldewesen,	Risikomanagement,		
Finanz	Informatik

Die Bedeutung der IT nimmt in den Instituten der Spar-
kassen-Finanzgruppe stetig zu. Sie ist der Kern der 

Digitalisierung, ermöglicht neue Produkte und schafft Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Instituten aber auch 
zwischen Instituten und Kunden. Die stationäre und die 
mediale Kundenbetreuung werden durch IT zunehmend 
vernetzt. Das führt dazu, dass neben Datenschutz und Infor-
mationssicherheit immer häufiger auch die Banksteuerung 
selbst das Interesse der Aufsicht auf sich zieht. Um sämtliche 
Regulierungsvorgaben einzuhalten, braucht es für die Bank-
steuerung neue Lösungsansätze. 

Neue Banksteuerung
Mit der wachsenden Bedeutung der IT verändern sich auch 
die Aufgaben der Banksteuerung. Wie diese innerhalb der 
Sparkassen-Finanzgruppe fachlich gelöst werden, hat die 
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) in Zusam-
menarbeit mit Projektsparkassen und den Regionalverbän-
den in einem fachlichen Konzept beschrieben. Auf dieser 
Basis baut die FI auf: Sie digitalisiert die Banksteuerung, 
baut diese aus und integriert sie in die Gesamtbanklösung 
OSPlus. Die strategische Ausrichtung der digitalisierten 
Banksteuerung fußt auf einer einheitlichen und standardi-
sierten Datenhaltung. Diese ist die Grundlage für weitge-
hend automatisierte Steuerungsprozesse in den einzelnen 
Instituten. 

Auf dem Weg zur digitalen Banksteuerung
Mit dem Aufbau der zentralen Datenplattform, dem »In- 
tegrierten Datenhaushalt« (IDH), wurde die wesentliche 
Voraussetzung für die Generierung von Steuerungsinforma-
tionen nach Risiko-, Ertrags- und Kostengesichtspunkten 
geschaffen. Nach und nach wird eine einheitliche Datenbasis 
geschaffen, die Daten und Informationen der unterschied-
lichen OSPlus-Systeme und -Anwendungen enthält und 
diese für die Banksteuerung nutzbar macht. Diese zentralen 
Informationen stehen zunächst dem Meldewesen und dem 
Risikomanagement sowie in weiteren Stufen für die Ge-
samtbanksteuerung und weitere Anwendungen zur Ver-
fügung. Auf diese Weise wächst eine zentrale konsistente 
Informationsbasis für alle Sparkassen. 

Der IDH ist die technische Grundlage der digitalisierten 
Banksteuerung. Um die immer strikteren aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben einzuhalten und den betriebswirtschaftlichen 
Nutzen einer modernen Banksteuerung vollständig auszu-
schöpfen, baut die FI die Banksteuerung in OSPlus zu einer 
erweiterbaren und flexiblen Anwendung aus. Diese agiert 
perioden- als auch wertorientiert sowohl auf Gesamtbanke-
bene als auch auf den Ebenen der strategischen Geschäfts-
felder. Sie ist darauf ausgelegt, dass die Institute die immer 
knapper bemessenen Fristen zur Berichterstattung einhalten 
können.

Damit Sparkassen von der digitalisierten Banksteuerung 
profitieren können, müssen zunächst die in der Vergan-
genheit entstandenen Datensilos aufgelöst werden. Diese 
haben sich in den Bereichen Risikomanagement, Bank-
steuerung und Meldewesen gebildet, da in der Vergangen-
heit Kennzahlen je nach Bereich mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen formuliert wurden. Die standardisierte und 
integrierte Datenplattform IDH führt diese Daten konsis-
tent zusammen. 

Schlüsselrolle bei der Lösung wesentlicher 
Herausforderungen 
Die digitalisierte Banksteuerung nimmt damit eine Schlüs-
selrolle bei der Lösung zentraler Herausforderungen des 
heutigen Bankwesens ein. So kann sie beispielsweise dabei 
unterstützen, die Risiken von Kreditausfällen frühzeitig zu 
erkennen. Ebenso hilft sie dabei, Erkenntnisse aus dem Risi-
komanagement in Vertriebsanlässe zu überführen. Dies sind 
nur zwei Beispiele für den vielfältigen Nutzen der digitalen 
Banksteuerung, die weit über das Einhalten regulatorischer 
Anforderungen hinausgehen. Denn neben der Wahrung 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen hilft sie den Sparkassen 
auch dabei, Kosten und Risiken zu senken und Digitalisie-
rungsinitiativen in all ihren Facetten zu unterstützen. s

Dieser Bericht basiert auf einem Beitrag, den 
der Autor für das im Februar 2020 erschienene 
Fachbuch »Digitalisierung – ›the next  
challenge‹ für Sparkassen« verfasst hat. Das 
von Dr. Erich R. Utz, Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Kelheim, herausgegebene Fach-
buch vereint Beiträge von Autoren aus der 
Sparkassen-Finanzgruppe, die unterschiedliche 
Facetten des technologischen Wandels 
besprechen. Es ist im Deutschen Sparkassen-
verlag erschienen. Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe 
erhalten das Buch im Businessshop der  
DSV-Gruppe (www.dsv-gruppe.de). Darüber  
hinaus kann es im deutschen Buchhandel 
unter der ISBN 978-3-09-312068-8 bestellt 
werden.
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Die Landessparkasse zu Oldenburg  
(LzO) ist eines der ersten Institute,  
die den »Digitalen Ausweisservice  
Mobil« eingeführt hat. Die Sparkasse  
berichtet über die Pilotierung und  
ihre Praxiserfahrungen.  

DIGITALER  
AUSWEISSERVICE  
MOBIL: 

einfacher, 
schneller und 
sicherer 
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Die Identitätsprüfung eines Sparkassenkunden ist eine 
der wichtigsten und häufigsten Tätigkeiten, die unter 

anderem bei der Kontoeröffnung erforderlich sind. Über den 
Digitalen Ausweisservice Mobil können personenbezogene 
Kundendaten zur Identitätsprüfung in digitaler Form aus 
einem Ausweisdokument ausgelesen und archiviert werden. 
Der Digitale Ausweisservice Mobil vereinfacht die Identitäts-
prüfung für die Sparkassenmitarbeiter und unterstützt sie 
zudem bei der Echtheitsprüfung von neuen Personalauswei-
sen im ID-1-Format (Scheckkartengröße). Das App-basierte 
Verfahren unter OSPlus_neo wird von der Finanz Informatik 
in Kooperation mit der S Markt & Mehrwert angeboten.

Pilotierung für den späteren Praxiseinsatz
Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) hat den Digitalen 
Ausweisservice Mobil als Pilotsparkasse zum OSPlus-Release 
19.0 im Mai 2019 eingeführt. »Die Voraussetzungen, die zum 
Start des Digitalen Ausweisservice Mobil in den Pilotfilialen 
vorgenommen werden mussten, waren bei uns zeitnah 
erfüllt«, erläutert Henning Hülsebusch aus dem Bereich 
Dienstleistungsmanagement der LzO die zügige Einfüh-
rung. »Das Feedback der Mitarbeiter zum Einsatz des Legiti-
mationsverfahrens ist durchweg positiv. Einige Arbeits-
schritte, wie zum Beispiel die händische Anfertigung einer 
Ausweiskopie, entfallen«, zieht Henning Hülsebusch ein 
erstes Fazit seit der Einführung. In der Landessparkasse 
hat sich die Lösung bereits bewährt. Durch die Integration 
der Lösung in OSPlus_neo sind für die Mitarbeiter der 
Sparkasse keine gesonderten Schulungsmaßnahmen erfor-
derlich gewesen. Die wenigen technischen Probleme zu 
Pilotbeginn konnten von der Finanz Informatik und der 
S-Markt & Mehrwert behoben werden. Seit der erfolgreichen 
Pilotierung wird der Digitale Ausweisservice Mobil in der 
Sparkasse eingesetzt. Das Verfahren wird auch bei Kunden-
gesprächen in den Filialen zusammen mit den Berater-
iPads genutzt.

S
Landessparkasse zu Oldenburg
Berliner Platz 1
26123 Oldenburg
Bilanzsumme: 10,293 Mrd. Euro 
(per 31.12.2019, vorläufig)
www.lzo.com 

Ausweiserfassung und Kundenneuanlage  
in wenigen Schritten 
Auch die Sparkassenkunden, die die automatische Erfas-
sung ihrer Ausweisdaten mitverfolgen können, reagieren 
durchweg positiv. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:  
Die Beratung muss für das Anfertigen einer Ausweiskopie 
nicht mehr unterbrochen werden. Der manuelle Anteil bei 
der Erfassung der Personendaten reduziert sich im Neukun-
dengeschäft auf ein Minimum. Mit der Funktionserweite-
rung um das Auslesen und Übertragen verschiedenster 
auch internationaler Reisepässe und Personalausweise 
kann eine Vielzahl an Legitimationspapieren direkt im 
OSPlus_neo-Prozess über den Digitalen Ausweisservice 
Mobil verarbeitet werden. Außerdem werden mit der Lösung 
die gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes 
erfüllt. Für die Mitarbeiter ist in den OSPlus_neo-Vertrags-
prozessen damit eine digitale Legitimation fallabschlie-
ßend möglich. Durch regelmäßiges Feedback aus der Spar-
kasse fließen die Praxis-erfahrungen auch für die zukünftige 
Weiterentwicklung der Anwendung mit ein.  s

»Mit dem Digitalen Ausweis- 
service Mobil können  

wir Legitimationsprozesse fallab-
schließend – inklusive  

digitaler Archivierung – in  
OSPlus_neo abbilden.«

Henning Hülsebusch
Dienstleistungsmanagement,

Landessparkasse zu Oldenburg
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Spitzenleistungen zu erbringen ist der Anspruch  
des Private Bankings der Hamburger Sparkasse AG  
(Haspa). Das gelingt  mit großem Erfolg. So belegt  
das Private Banking der Haspa beispielsweise in einem  
vom Handelsblatt und dem Elite Report in München  
aufgestellten Ranking von 350 Vermögensverwaltern  
jüngst erneut den Spitzenplatz und erhält damit  
zum 17. Mal in Folge die Auszeichnung »Bester  
Vermögensverwalter«.

inasys überzeugte im Auswahlprozess
Im Rahmen der Vorstudie konsultierten Vertreter der führ-
enden Bank für Privatkunden und mittelständische Firmen-
kunden in der Metropolregion Hamburg andere Großspar-
kassen, die bereits mit inasys zusammenarbeiten und die 
iVA nutzen. So konnten sie von deren praktischen Erfah-
rungen profitieren und konkrete Einsatzszenarien kennen-
lernen. Darauf aufbauend erstellte der Private-Banking-
Bereich eine Gap-Analyse zu den bisherigen Verfahren. 
Dabei zeigte sich, dass an einigen Stellen prozessuale An-
passungen erforderlich waren. Viele Anregungen wurden 
von dem Softwarehaus in den Standard für alle Sparkassen 
übernommen. Die notwendigen Änderungen wurden in 
einem Grobkonzept, einem Umsetzungskonzept und einem 
detaillierten Fachkonzept weiter spezifiziert. 

Eine Herausforderung bei der Umsetzung lag darin, 
dass der neue Private-Banking-Beratungsprozess parallel 
zur Umstellung auf OSPlus eingeführt werden sollte. Darüber 
hinaus forderte MiFID 2 erheblichen Anpassungsbedarf. 
Pflicht und Kür mussten in der Vorbereitung also gleichzeitig 
absolviert werden. Die Anzahl der unbekannten Variablen 
war dabei maximal hoch. Bei diesem komplexen Umstel-
lungsprozess konnte das Softwarehaus durch ein koope-
ratives und lösungsorientiertes Vorgehen überzeugen. Die 
Zusammenarbeit war von einer offenen und agilen Arbeits-
weise im Team geprägt. Zusätzlich profitiert die Haspa von 
der engen Anbindung von inasys an das FI-Umfeld.

Schneller und  
komfortabler

Dabei gilt der hohe Anspruch nicht nur für die Vermö-
gensverwaltung, sondern auch für alle anderen Berei-

che wie etwa die 360°-Beratung für vermögende Kunden. 
In der Haspa erfolgte im April 2019 gesamthausweit die 
Migration auf das Gesamtbanksystem OSPlus der Finanz 
Informatik (FI). Um im Private Banking auch weiterhin dem 
hohen Anspruch umfänglich gerecht zu werden, stand der 
Bereich im Zuge dieser IT-Umstellung vor der Herausforder-
ung, eine neue, FI-integrierte Lösung für die Abbildung des 
Private-Banking-Beratungsprozesses zu finden. 

In einer entsprechenden Vorstudie wurde die Vermö-
gensanalyse (iVA) von inasys geprüft. inasys ist eine Toch-
tergesellschaft der FI und zählt zu den führenden Anbietern 
von Portfolio-Management-Systemen. Die Lösung bildet den 
Private-Banking-Beratungsprozess flexibel und detailliert 
ab. Die Software ist tief in die Anwendungslogik und in den 
Datenhaushalt von OSPlus integriert. Fachlich unterstützt 
sie die Private-Banking-Berater bei der Vorbereitung und 
Durchführung von strategischen Beratungsgesprächen. An-
lagepräferenzen des Kunden werden dabei erhoben und 
darauf aufbauend das Vermögen strukturiert. Die Beratung 
und die Vereinbarungen mit dem Kunden werden regulati-
onskonform dokumentiert und in einer für den Kunden gut 
verständlichen Weise aufbereitet. Die von der iVA gene-
rierten Unterlagen können dem Kunden in Papierform 
und digital ausgehändigt und im OSPlus-Archiv abgelegt 
werden. 
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Big-Bang-Umstellung
Die eigentliche Umstellung erfolgte dann Ostern 2019: Das 
neue System ging in einem sogenannten Big Bang live. Das 
alte System wurde komplett herunter- und das neue hoch-
gefahren. Das wurde zuvor in diversen Datenüberleitungen 
sowie zwei Generalproben Anfang Dezember 2018 und im 
Februar 2019 geübt. Genau wie die Probedurchgänge funktio-
nierte auch das Going-live im Wesentlichen reibungslos. Als
die Mitarbeiter aus dem Osterwochenende zurückkehrten, 
fanden sie eine komplett neue Systemumgebung vor. Auf 
den Umgang mit diesem System wurden sie in differenzier-
ten Schulungen in OSPlus und dem neuen Beratungstool 
vorbereitet: In den einzelnen Abteilungen wurden Multi-
plikatoren geschult, die ihr Wissen dann wiederum an ihre 
Teams weitergaben. Mittlerweile arbeiten rund 130 Mitar-
beiter in den beiden Private-Banking-Standorten mit den 
neuen Prozessen. Ihr Feedback spricht eine deutliche Spra-
che: Sie loben vor allem die Geschwindigkeit und die stabile 
Umgebung als großes Plus. Vorher wurden die Prozesse 
durch Anwendungen, die nicht miteinander kooperiert 
haben, erschwert und verlangsamt. Durch die integrierte 
Lösung lassen sich die Beratungsprozesse nun deutlich 
schneller und komfortabler abwickeln. 

Nächster Schritt: Nutzung des Globalinstituts im 
Rahmen der Vermögensverwaltung für Sparkassen
Direkt an diese erste Stufe der Umstellung schließt sich nun 
eine zweite Stufe an: Nachdem das Kernbanksystem und die 
neue Lösung zur Abbildung der Private-Banking-Beratungs-
prozesse erfolgreich umgestellt wurden, erfolgte im Herbst 
2019 die Vorstudie zur Umstellung der Wertpapier-Eigen-
anwendungen auf die dwpbank. Somit schließt sich der Kreis 
mit der Ablösung des bestehenden Portfoliomanagement-
systems durch die neue Anwendung und dem integrierten 
Orderprozess aus der iVA heraus. Zusätzlich soll diese 
technische Plattform auch zur Unterstützung der etablierten 
Vermögensverwaltung für die über 30 Dritt-Institute einge-
setzt werden. Das Softwarehaus bietet dafür die Lösungs-
komponente »Globalinstitut« an. Während in der Vergan-
genheit aufgrund der Wertpapier-Eigenanwendung die 
Depot- und Kontoführung bei der Haspa lag, kann durch die 
zukünftig gemeinsame Plattform neben der Kundenbe-
treuung insbesondere auch die Depot- und Kontoführung 
weiterhin bei der jeweiligen Sparkasse erfolgen. Die Exper-
ten der Haspa kümmern sich im Hintergrund wie gewohnt 
mit hoher Qualität um die Vermögensverwaltung sowie das 
Reporting und Controlling. Die OSPlus-integrierte Lösung 
wird im gesicherten Serverumfeld der FI betrieben und den 
Sparkassen sowie der Haspa zur Verfügung gestellt. Alle 
Kundendaten bleiben im geschützten Umfeld. Die Ergeb-
nisse der Vorstudie überzeugten, so dass sich die Haspa 
dazu entschloss, die Plattform zu realisieren. Das Projekt 
wurde im Januar 2020 aufgesetzt. In 2021 erfolgt die Um-
stellung.  s
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Film

Neues Tutorial zum DQM
Mit dem Datenqualitätsmanagement (DQM) stehen den Spar-
kassen seit dem OSPlus-Release 19.1 rund 300 Standard-
regeln zur Verfügung, um die Datenqualität in den einzelnen 
Häusern nachhaltig zu verbessern. Durch die Integration der 
Anwendung in OSPlus können Auffälligkeiten direkt korri-
giert oder an verschiedene Systeme ohne Medienbrüche zur 
Bearbeitung weitergeleitet werden. Parallel zum wachsen-
den Regelwerk wurde auch der Funktionsumfang über die 
letzten OSPlus-Releaseeinsätze kontinuierlich erweitert. 
Inzwischen ist die DQM-Anwendung bei dem Großteil der 
Institute im Einsatz – und die Tendenz ist weiter steigend. 
Um den Anwendern einen guten Einstieg in die Bedienung 
des Datenqualitätsmanagements zu bieten, steht im FI-Kun-
denportal ein ausführliches Tutorial zur Verfügung. S

Tutorial zum Datenqualitäts-
management in OSPlus.

So agil wie die Kunden
Umfangreiche IT-Lösungen für das Firmenkundengeschäft 
im Praxiseinsatz – Neuer Film »Erlebniswelt Firmenkunden«:

»Je innovativer, schneller und digitaler unsere Kunden 
agieren, desto wichtiger, dass wir es auch tun! Nur so können 
wir an ihrer Seite bleiben!« Die Worte des Sparkassenberaters 
Herr Brandes unterstreichen die Wichtigkeit der persön-
lichen Nähe zu seiner Kundin Julia Bauer, Inhaberin des 
Garten- und Landschaftsbaubetriebs Grüner Daumen. In 
typischen Kunden- und Beratersituationen zeigt der Film, 
wie moderne IT-Lösungen das Leben der Kunden und Spar-
kassenmitarbeiter vereinfachen können.

Das Firmenkundenportal einschließlich Benutzerver-
waltung, Gewerbliche Finanzkonzepte, die neue Kunden-
übersicht in OSPlus_neo zur Gesprächsvorbereitung oder 
die Online-Finanzierung, spielen ihre Vorteile im Film ein-
drucksvoll aus.

Zu guter Letzt weist Herr Brandes auf das »Elektronische 
Postfach für Firmenkunden« hin: »Ach, und die Gesprächsun-
terlagen von gerade liegen schon in Ihrem Elektronischen 
Postfach!« Vielfältig, sicher und wirtschaftlich. S

Den Film gibt's hier: 

In der Mediathek unter www.f-i.de  
und im Kundenportal

Film

bu
sin
es
s
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Kreativ und erfolgreich: das Team des Zukunfts.Labs 
der Sparkasse Münsterland Ost (v.l.n.r.:) Inga Hasken, 
Vanessa Zellien, Alina Matz und Sebastian Pähler

Der Digital Hub münsterLAND war nicht nur ein Jahr das 
»Zuhause« des Zukunfts.Lab-Teams – neben vielen anderen  
Unternehmen und Startups-, es beherbergt auch eine 
offene, digitale Werkstatt zum Experimentieren und Lernen.

32 Finanz Informatik ITmagazin · 01 · 2020

Digitaler WandelSpektrum



Das Zukunfts.Lab-Team der Sparkasse Münsterland Ost hat in nur einem 
Jahr viel bewegt und tolle Ideen entwickelt, um Mitarbeiter und Kunden 
fitzumachen für die Zukunft – das reicht von Start-up-Betreuern,  
die mit einem S-Bulli im Münsterland unterwegs sind, bis hin zu neuen 
Methoden für die Zusammenarbeit über Abteilungen hinaus. 

Der Fortschritt kam 1898 nach Westfalen: In Münster 
ging der stadteigene Hafen in Betrieb. Angeschlossen 

an den Dortmund-Ems-Kanal konnten hier auf 740 Meter 
Länge und 58 Meter mittlere Breite 19 große Kanalschiffe 
gleichzeitig ihre Waren anliefern. Der Hafenmeister war 
von früh bis spät unterwegs, um Hafengebühren einzutrei-
ben oder Ankünfte und Löschzeiten zu überwachen – und 
wie soll es in Münster anders sein: Das tat er natürlich mit 
seinem Dienstfahrrad. Noch heute ist die Fahrradstadt 
stolz auf ihren Hafen: Zwar legte 2012 das letzte Fracht-
schiff an, dafür siedelten sich im Laufe der Jahre jede Menge 
kreativer Unternehmen an. So findet man unter anderem 
am »Kreativkai«, wie das Hafengebiet heute heißt, den Co-
Working-Space »Digital Hub münsterLAND« – eine Ideen-
schmiede und -Plattform auf drei Etagen (siehe Infokasten 
Seite 35). Hier mieten zum Beispiel Unternehmen, Ver-
bände oder Start-ups auf Zeit ein Büro und nutzen die vor-
handene Infrastruktur, um sich auf einfache Art und Weise 
zu vernetzen und gemeinsam Projekte umzusetzen. 

Anfang 2019 zog auch die Sparkasse Münsterland Ost 
mit ihrem »Zukunfts.Lab-Team« hier ein. Dies besteht aus 
drei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter, die sich vorab 
in einem Assessment-Center in der Zusammenarbeit bewei-
sen mussten. Kein Zufall also, dass auch die Chemie unter-
einander stimmt. Die vier bringen Wissen und damit unter-
schiedliche Perspektiven aus dem Vertrieb sowie aus den 
Bereichen Kommunikation und Geschäftsstrategie mit. 
»Losgelöst von operativen Aufgaben haben wir den Auftrag 
bekommen, agile Arbeitsmethoden in die Sparkasse zu 
implementieren sowie zukunftsrelevante Entwicklungen 
für unser Unternehmen aufzunehmen und als Impulse von 
außen in unser Institut zu tragen. Dabei sind wir die Dinge 
vom ersten Tag an anders angegangen als bisher üblich, 
haben in unserer Arbeit viel Neues ausprobiert«, erläutert 
Sebastian Pähler. »Den Geldautomaten 3.0 sollten wir aller-
dings nicht erfinden«, so der Kommunikationsprofi augen-
zwinkernd. 

Das Zukunfts.Lab 
der Sparkasse 
Münsterland Ost 

 IN
DIE

ZURÜCK 
ZUKUNFT
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S
Sparkasse Münsterland Ost
Weseler Straße 230 
48151 Münster
Geschäftsvolumen: 9,8 Mrd. Euro
www.sparkasse-muensterland-ost.de

»Unser Arbeitsplatz liegt auch außerhalb der Sparkassen-
räumlichkeiten, um etwas Abstand zum Regelbetrieb zu 
bekommen. Unsere Kollegen haben wir aber von Anfang an 
mit in unsere Arbeit hier im Hub einbezogen, um losgelöst 
von den alltäglichen Aufgaben, gemeinsam mit unterschied-
lichen Blickwinkeln, Ideen und Lösungen zu entwickeln«, 
erklärt Alina Matz. »Uns ist wichtig, unser Tun transparent 
zu machen und unsere Kollegen einzubeziehen. Denn nur, 
wenn wir die Menschen erreichen und mitnehmen, können 
wir einen echten Wandel anstoßen«, ist die ehemalige Kun-
denberaterin überzeugt. So ging denn auch das Zukunfts.-
Lab-Team nach einer kurzen Phase der Einarbeitung mit 
einer Roadshow auf Reise, um sich in den großen Filial-
standorten des Geschäftsgebietes der Sparkasse Münster-
land Ost, das von Ahlen und Oelde über Warendorf bis nach 
Münster reicht, vorzustellen. Hierbei entstand u. a. die Idee, 
neue Themen partizipativ und interdisziplinär anzugehen 
und diese im Rahmen sogenannter »Solution.Teams« zu 
bearbeiten. Interessierte Kollegen aus allen Bereichen des 
Hauses können sich für die Mitarbeit in diesen Entwicklungs-
sprints bewerben, vom Azubi bis zu Führungskräften. Jedes 
Solution.Team, bestehend aus fünf bis sechs Köpfen, wird 
von zwei Themenpaten aus der Managementebene unter-
stützt. Es stehen jeweils acht Sprint-Tage zur Verfügung,  
an denen die Teammitglieder ihre eigentlichen Aufgaben 
ruhen lassen. Lösungen werden aber nicht hinter verschlos-
senen Türen ausgetüftelt, sondern unter direkter Einbe-
ziehung des Nutzers, etwa durch Interviews mit – je nach 
Thema – Kunden oder Mitarbeitern. »Wir stellen unsere 
Kunden in den Fokus, aber auch unsere Mitarbeiter«, hebt 
Vanessa Zellien hervor. »Für sie entwickeln wir Lösungen, 
deshalb legen wir viel Wert auf ihre Meinung und führen 
die Interviews mit beiden Gruppen durch.« So entstehen 
wirklich nutzerzentrierte Lösungen – ein Prinzip des »Design 
Thinkings«, ein innovativer Ansatz, der Bedürfnisse und 
Motivationen von Menschen berücksichtigt und die dann 
entwickelten Konzepte mehrfach prüft.

Die vier Mitarbeiter des Zukunfts.Labs begleiten die 
Solution.Teams als Moderatoren und bringen als Methoden-
experten die Arbeitsmethoden, wie das Design Thinking, mit. 
Höhepunkt ist die Präsentation der Arbeitsergebnisse: Statt 
Powerpoint-Folien durchzublättern und zu kommentieren, 
gibt es einen Pitch mit der Managementebene und dem 
Gesamtvorstand. Live wird die neue Lösung gezeigt, etwa 
mit Videosequenzen, Metaplanwänden oder Rollenspielen. 

Bei der Workshop-Arbeit unverzichtbar: Post-its! 
»Die bunten Klebezettel mögen zwar ein Klischee 
bedienen, sind aber super, um die Kommunikation 
im Team zu erleichtern«, erläutert Alina Matz (re.).  
»Sie helfen außerdem, zu fokussieren und Komplexität 
handhabbar zu machen.« 
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GREIFBARE ERGEBNISSE
Erstes, bereits erfolgreich umgesetztes Projekt des Zukunfts.-
Lab-Teams war, die digitale Kompetenz im Haus auszu-
bauen. Dazu entwickelte das Solution.Team den »Digitalen 
Führerschein«, der Mitarbeiter darin unterstützt und anlei-
tet, ihr digitales Wissen weiterzuentwickeln. Ein weiteres 
Highlight für die Mitarbeiter der Sparkasse dürfte der 
»Escape-Room« sein: Dieser kann für Team-Events gebucht 
werden, um das erlernte digitale Wissen spielerisch zu testen. 
Beim Sparkassen-Escape-Room geht es darum, zusammen 
unter Zeitdruck knifflige Aufgaben zu digitalen Themen zu 
lösen und so den Raum schnellstmöglich wieder verlassen 
zu können.

Und nicht nur das: Weitere Solution.Teams haben sich 
um Personalthemen gekümmert und u. a. eine Lösung ent-
wickelt, die Mitarbeiter in ihrer persönlichen Weiterent-
wicklung und individuellen Karriereplanung unterstützt. 

Auch für Gründer gibt es was Neues: Zwei mobile 
Betreuer flitzen mit ihrem Sparkassen-Bulli durchs Münster-
land und beraten ausschließlich Existenzgründer und Start-
ups in allen Finanzangelegenheiten. Und zwar konsequent 
dort, wo der Kunde ist. Durch die im Digital Hub tätigen Start-
ups erkannte das Team diesen Bedarf für diese interessante 
Kundengruppe. 

Der kreative Geist des Zukunfts.Labs hat auch andere 
in der Sparkasse angesteckt: So wurde ein »Digi-Board« 
gegründet und es gibt »gemeinsame Initiativen und ein 
Miteinander der verschiedenen Bereiche«, so Sebastian 
Pähler. Das Zukunfts.Lab-Team selbst tauscht sich auch 
extern regelmäßig mit anderen Innovations-Einheiten aus 
– in der Region zum Beispiel quartalsweise mit der LBS und 
der Provinzial. Austauschtermine wie Anfang des Jahres 
bei der Finanz Informatik oder über Kontakte aus dem Digital 
Hub mit regional ansässigen Großkonzernen aus anderen 
Branchen gehören zum Tagesgeschäft. »Denn um neue Wege 
für die Zukunft entdecken zu können, muss man zualler-
erst den Blickwinkel weiten. Neue und bessere Wege für 
bestehende Probleme entstehen dabei vor allem durch 
Rekombination von Lösungen aus anderen Anwendungs-
bereichen«, erklärt Inga Hasken. »Man muss das Rad nicht 
immer gleich neu erfinden.« Deshalb ist die Teilnahme an 
überregionalen Veranstaltungen der Sparkassen-Finanz-
gruppe, wie beispielsweise dem Innovation Day des S-Hubs 
in Hamburg für das Team selbstverständlich. 

Der »Digital Hub münsterLAND« bietet für  
Unternehmen, Hochschulen, Institutionen,  
Verbände und Startups eine Plattform,  
um sich rund um Digitalisierungsthemen zu 
vernetzen. Dazu gehört beispielsweise,  
Kooperationen zwischen etablierten Mittel-
ständlern und Startups anzubahnen sowie 
Innovationsformate wie Hackathons und  
Ideathons anzubieten. Der Hub ist Teil der För-
derinitiative DWNRW (Digitale Wirtschaft NRW) 
des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes NRW, 
die fünf weitere Digital Hubs in Aachen,  
Bonn, Düsseldorf/Rheinland, Köln und im  
Ruhrgebiet etabliert hat. www.digitalhub.ms

DIE REISE GEHT WEITER
»Zurzeit beschäftigen wir uns mit der zukünftigen Ausrich-
tung des Zukunfts.Labs. Unser aktueller Fokus liegt dabei 
auf der Weiterentwicklung der Führung und Organisation 
im agilen Kontext«, erklärt Vanessa Zellien. »Konsequent 
ist daher auch der Umzug zurück in die Zentrale. Die Nähe 
zur Sparkasse ist jetzt notwendig. Die Arbeitsmethoden, 
Impulse und Erfahrungen aus unserer Hub-Zeit nehmen 
wir natürlich mit!«, versichert Alina Matz. In dem eigens ge-
stalteten »Ideenreich« in der Zentrale geht die Arbeit weiter: 
interdisziplinär und agil sind die Stichworte dafür. »Das 
bedeutet, wir wollen weiter bereichsübergreifend die Mitar-
beiter zusammenbringen, denn daraus entsteht Neues«, 
weiß Sebastian Pähler. »Denn Veränderung gemeinsam 
aktiv zu gestalten, das bringt unsere Sparkasse voran«, ist 
Alina Matz überzeugt. s
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Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wesentlicher 
Treiber für die Digitalisierung in der Sparkassen-
Finanzgruppe. Damit Sparkassen, Landesbanken 
und Verbundunternehmen den größtmöglichen 
Nutzen aus der KI ziehen können, evaluieren die 
KIXpertS Anwendungsfälle, prüfen den Einsatz 
von KI-Technologien und -Methoden und machen 
diese im OSPlus-Umfeld nutzbar.

2020 Technologische  
Grundlagenarbeit und  
Integration in OSPlus-
Prozesse im Fokus
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Wie fortgeschritten Sprachroboter inzwischen sind, hat 
Google im vergangenen Jahr mit »Duplex« gezeigt. Die 
sprachbasierte KI ist in der Lage, in einem Restaurant anzu-
rufen und einen Tisch für eine bestimmte Uhrzeit zu reser-
vieren. Sie reagiert auf unterschiedlichste, nicht vorher-
sehbare Nachfragen des angerufenen Gesprächspartners 
wie ein Mensch. »Da die laufende Forschung im Bereich 
des maschinellen Lernens weiterhin die Entdeckung neuer 
und leistungsfähigerer KI-Modelle vorantreibt, nimmt das 
praktische Potenzial für Implementierungen weiter zu. Wir 
evaluieren unterschiedliche Angebote von Google wie Dia-
logflow. Dabei sehen wir sehr gute Chancen, diese etwa 
zur intelligenten Vertriebsunterstützung in anspruchs-
vollen Beratungssituationen mit unterschiedlichen Szena-
rien im Kundenkontakt einzusetzen«, erläutert Florence 
Kleberg. Die promovierte Neuro-Wissenschaftlerin entwi-
ckelt bei den KIXpertS KI-Modelle und implementiert diese 
in Prototypen. Auf diese Weise trägt sie mit ihren Kollegen 
dazu bei, dass die Sparkassen-Finanzgruppe in Zukunft 
das volle Potenzial der KI nutzen kann. Einen tiefergehen-
den Einblick in ihre aktuellen Themenschwerpunkte bie-
ten die KI-Experten auf dem FI-TS Management Forum 
Ende März im Rahmen einer Breakout Session. Auf dem FI-
Forum 2020 im Herbst werden die KIXpertS dann über kon-
krete Erfahrungen, Erkenntnisse und vielleicht auch schon 
erste Ergebnisse aus dem Einsatzgebiet »Voice« berichten 
können. s

»Die laufende Forschung im Bereich 
des maschinellen Lernens treibt  

die Entdeckung neuer und leistungs-
fähigerer KI-Modelle voran; damit 

nimmt auch das praktische Potenzial 
für Implementierungen weiter zu.«

Dr. Florence Kleberg
KIXpertS,  

Finanz Informatik Solutions Plus 
info@kixperts.de

Nach der Gründung des KI-Competence Centers der FI-
Gruppe Ende 2018 lag der fachliche Fokus 2019 auf 

Anwendungsfällen, in denen die KI die Sparkassen dabei 
unterstützt, ein digitaler Lebensbegleiter ihrer Kunden zu 
sein. Der technische Schwerpunkt lag auf dem Gebiet des 
maschinellen Lernens. 

In 2020 werden nun weitere Anwendungsfälle und 
Wege untersucht, wie KI-Services in OSPlus-Prozesse integ-
riert beziehungsweise mit diesen kombiniert werden kön-
nen. Ein wichtiges Handlungsfeld liegt im Einsatz von 
Sprache für das Banking von morgen. Bereits bekannt sind 
in Sparkassen eingesetzte Lösungen wie etwa der kind-
lich gestaltete Roboter Pepper für unterschiedliche Sze-
narien im Kundenkontakt oder Smart Speaker für Infor-
mationsabfragen. Im Fokus der KIXpertS stehen komple-
xere Szenarien, wie beispielsweise virtuelle Assistenten. 
Diese sind in der Lage, menschliches Verhalten so zu inter-
pretieren, dass die Mensch-Maschine-Interaktion immer na- 
türlicher wird. Schon der einflussreiche Theoretiker der 
frühen Computerentwicklung und Informatik, Alan Turing, 
hatte mit seinem Turing-Test Mitte der 1950er Jahre ein Sze-
nario entwickelt, mit dem festgestellt werden kann, wie gut 
die Maschine eine menschliche Unterhaltung führen kann.

In diesem Zusammenhang betrachten die KIXpertS 
etwa die sozio-empathische Mensch-Maschine-Interaktion. 
Der IT-Dienstleister der Deutschen Bahn, DBSystel, testet 
dazu beispielsweise zusammen mit dem Frankfurter Flug-
hafen einen Roboterkopf mit menschlichem Verhalten, der 
Fragen von Fluggästen beantwortet. 

Die KIXpertS vor Ort bei der 
vierten symbioticon in Hamburg 
(v. l. n. r.): Niklas Wolff von der 
Sahl, Stefan Holick, Dr. Florence 
Kleberg und Ralph Juhnke 
(Foto: Walter Glöckle)
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Deutschland ist digital unterwegs
Die Mehrheit der Deutschen steht den Veränderungen 
durch die Digitalisierung positiv gegenüber. Das ist ein 
Fazit der repräsentativen, jährlichen Umfrage »Lagebild 
der digitalen Gesellschaft für 2019/20« im Auftrag der  
Initiative D21. Dabei hat sich der Digitalisierungsgrad  
der Gesellschaft um drei Punkte erhöht und liegt bei 58 
von 100 Punkten. Dieser Index steht für den Grad der 
gesellschaftlichen Digitalisierung der Bevölkerung im Pri-
vat- und Arbeitsleben. Grund für das Plus sind erstmals 
Steigerungen aller vier Sub-Indizes, nämlich Zugang, Nut-
zungsverhalten sowie Kompetenz und Offenheit gegen-
über digitalen Themen.

Für einen erhöhten Zugang zum Netz sorgt nach wie 
vor hauptsächlich das Smartphone: Die mobile Internet-
nutzung ist um 6 Prozentpunkte auf 74 Prozent gestiegen. 
Allgemein sind 86 Prozent der deutschen Bevölkerung 
online, das sind 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die 
ältere Generation legt zu: 81 Prozent der Menschen zwi-
schen 60 und 69 Jahren sowie 52 Prozent der über 70-Jähri-
gen sind mittlerweile im Netz unterwegs.

Wie digital ist Deutschland?

initiatived21.de

Soziale Medien nutzen 71 Prozent aller Befragten: 64 Pro-
zent WhatsApp, 42 Prozent Facebook und 40 Prozent You-
Tube, ein Twitter-Konto haben 9 Prozent. Interessant ist, 
dass 92 Prozent angeben, in sozialen Netzwerken noch nie 
beleidigt oder angegriffen worden zu sein.

Knapp die Hälfte der Bevölkerung spielt am Computer  
oder streamt Musik, Filme oder Serien über das Internet. 
Sprachassistenten wie Siri oder Alexa geben sechs Pro-
zent ein oder mehrmals pro Woche Befehle. S

Spektrum News
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Damit Ihre Idee den kürzesten Weg in die 
Wirklichkeit findet, sind unsere Design Thinking
Workshops individuell für Ihre Bedürfnisse
konzipiert. Die Banking- und Digitalisierungs-
Experten von Sopra Steria begleiten Sie und 
Ihr Team von der Entwicklung der Produktvision 
bis hin zur Erstellung eines Prototyps.

Wer weiß ... vielleicht wird so aus der nächsten
großen Idee Ihres Teams die nächste große 
Innovation im Bankensektor.

Finden Sie es heraus und sprechen Sie uns an!

Jetzt informieren und Workshop buchen!

Molière, 
französischer Dichter

Ihr Ansprechpartner
Daniel Kasch

T   040 22703-8330
E   daniel.kasch@soprasteria.com  

Es ist ein weiter 
Weg von der 
Idee zur Tat.
 WIR VERKÜRZEN IHN – 
 MIT DESIGN THINKING WORKSHOPS
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Berlin

94
FinTechs

RMN (Frankfurt)

73
FinTechs

München

49
FinTechs

Hamburg
30 FinTechs

Köln
17 FinTechs

VEREINIGT 
EUCH!

Neue Studie zum Kräfteverhältnis zwischen Banken und FinTechs 

40



Von	Jens	Rieken

Zum Jahresstart haben wir gemeinsam mit Ernst & Young 
eine Marktstudie zum aktuellen Kräfteverhältnis zwi-

schen Banken und FinTechs erarbeitet. Titel der Studie: 
Unite – denn in der Aufforderung »Vereinigt Euch« sehen 
wir den besten Weg für beide Seiten. 

Unsere Analysen zeigen viele FinTechs, die während 
der letzten fünf Jahre das Business-to-Customer (B2C)-
Modell, also eine klare Ausrichtung auf den Endkunden, 
präferiert haben. Nach wie vor besteht ein starkes Kun-
denbedürfnis nach mehr Digitalisierung und damit ein 
Markt für neue Startups. Die Studie zeigt aber auch: In den 
letzten ein bis zwei Jahren stieg das Interesse an Business-
to-Business, also B2B-Geschäftsmodellen. Zudem kann 
ein deutlicher Shift zu gemischten Modellen beobachtet 
werden. Eine immer stärkere Kollaboration zwischen 
Banken und FinTechs fördert diese Entwicklung.

Marktkonsolidierung und weniger Neugründungen 
Insgesamt hat sich der FinTech-Markt in Deutschland in 
den letzten fünf Jahren sehr stark entwickelt und ist rasant 
gewachsen. In 2019 bleibt die deutsche FinTech-Landschaft 
mit acht Neugründungen zwar auf Wachstumskurs. Die 
Neugründungszahlen gehen allerdings seit 2017 stark zu-
rück. Vor vier Jahren starteten beispielsweise noch über 40 
FinTechs neu. Aus unserer Sicht wird diese Verlangsamung 
anhalten. Einerseits ist der FinTech-Markt bereits relativ 
gesättigt und umkämpft, was wiederum die Konkurrenz 
um Kunden und um den Zugang zu Finanzlösungen ver-
stärkt. Zum Zweiten hat sich die Skalierung von Geschäfts-
modellen für lokale FinTechs aufgrund diverser Faktoren 
als schwierig erwiesen. Dazu gehören hohe Kundenakqui-
sitionskosten, begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten, ge-
stiegener Wettbewerb durch ausländische FinTechs sowie 

Deutschland ist eines der größten Zentren der europäischen FinTech-
Szene. Ende 2019 waren hierzulande 610 Unternehmen dieser Kategorie 

ansässig. Der Sparkassen Innovation Hub (S-Hub) screent den Markt  
sowie Trends und ist immer auf der Suche nach spannenden Ideen und 

Erfolg versprechenden Kooperationsmöglichkeiten.

Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub

FinTech Flashback 2019 – Die Top 5 Trends in 
Deutschland
01 Here come the unicorns – FinTechs 
 erhalten größere Investitionssummen
02 BigTechs auf dem Vormarsch
03 Open Banking: FinTechs gewinnen  
 an Bedeutung
04 Bündelung von Finanzdienstleistungen 2.0
 und Plattformen
05 Mehr FinTechs drängen in den Markt kleiner 
 und mittlerer Unternehmen (KMU)

Quelle: Studie »Unite« des Sparkassen 
Innovation Hubs und Ernst & Young, 2020
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FinTech & Startup Evolution 2020 Kalender
Wir vom Sparkassen Innovation Hub wollen unser 
Netzwerk zu den neuen Teilnehmern am Finanzmarkt 
weiterhin ausbauen und werden auch 2020 einen 
Schwerpunkt auf die Ideen der FinTechs und Analyse 
ihrer Geschäftsmodelle sowie auf Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit legen. In diesem Zusammenhang 
haben wir den »FinTech & Startup Evolution 2020 
Kalender« erstellt. Er zeigt eine Visualisierung der 
Evolution der relevantesten deutschen FinTechs  
sowie internationaler Tech-Startups.

Bei Interesse an dem Kalender melden Sie sich gerne 
über die Mail-Adresse sina.mangold@starfinanz.de

Finanzstartups
gesamt

Ausländische  

FinTechs

Beyond 

FinTechs*

FINTECHSlokale Finanz-
startups gesamt

526610 33019684

Anzahl FinTechs in Deutschland 2019
*Beyond FinTechs: Hierbei handelt es sich um 
Startups, die Services anbieten, welche an  
traditionelle Finanzdienstleistungen angrenzen 
und diese Nicht-Finanzinstituten anbieten.

die zunehmenden Aktivitäten der US-amerikanischen und 
chinesischen BigTechs – von Amazon, Apple und Google bis 
Ant Financial und Tencent. Nicht zuletzt steigen zuneh-
mend auch bestehende Akteure der Finanzbranche wie 
Banken und Versicherungen in den Wettbewerb ein. Im 
Ergebnis kommt es zu einer Konsolidierung, weil sich der 
Fokus bei vielen Investoren mehr und mehr auf die Belast-
barkeit des Geschäftsmodells, das Alter der FinTechs und 
deren Skalierbarkeit richtet.

Fokus auf Zusammenarbeit
Aus Sicht des Sparkassen Innovation Hubs bedeutet das: 
Kooperationen sind nach wie vor der beste Weg. Die Aus-
wahl der passenden Partner wird dabei allerdings an-
spruchsvoller, da es große Konkurrenz um den Zugang 
zu den besten Lösungen gibt. Wir vom S-Hub werden 
2020 weiter nah am FinTech-Markt bleiben und auch mit 
Blick auf Finanzprodukte und -services der BigTechs gezielt 
nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen. Wir wol-
len den Aufruf »Vereinigt euch« nicht bloß an andere rich-
ten, sondern dazu beitragen, weitere erfolgreiche Bezie-
hungen zwischen FinTechs und den Sparkassen auf den 
Weg zu bringen. Der Start des Sparkassen Developer Portals 
gemeinsam mit DSGV und Finanz Informatik im Herbst 
2019 war dabei ein weiterer Schritt. S

Finanzstartups
gesamt

Ausländische  

FinTechs

Beyond 

FinTechs*

FINTECHSlokale Finanz-
startups gesamt

526610 33019684
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2019, Berlin

TRADE REPUBLIC
33 Mitarbeiter
Mobiler und provisionsfreier Makler.

traderepublic.com

2015, Frankfurt

GINMON
24 Mitarbeiter
Automatisierte Vermögensallokation 

und Portfolioverwaltung.

ginmon.de

2014, Berlin

GROWNEY
9 Mitarbeiter
Erstellen und verwalten Sie eine pro-

fitable, kostengünstige und automa-

tisierte ETF-Anlagestrategie für sich.

growney.de

2018, München

WEADVISE
9 Mitarbeiter
B2B-Anbieter von Robo-Beratungs-

technologie.

weadvise.de

2016, Berlin

ELINVAR 
58 Mitarbeiter
Plattform für das digitale Angebot 

von etablierten Vermögensverwaltern 

und Privatbanken.

www.elinvar.de

01

04

02

05

03

Bevestor und S-Hub starten Produkt-Testphase
Auch bei neuen Ideen für Produkte und Services legt 
der S-Hub einen Fokus auf den Wertpapiermarkt. 
Jüngstes Beispiel: Nach einer dreimonatigen Lab-
Phase befindet sich die Produktidee »FUX« aktuell  
in der Umsetzung des Minimum Viable Products (MVP) 
durch den Partner bevestor. Mit der schlanken  
Produktversion geht es dann ab März 2020 in einen 
geschlossenen Beta-Test.

Bei FUX können Kunden mit neuartigen Sparmecha-
nismen wie etwa »Cent-Sparen« ganz einfach in 
Wertpapiere investieren. Die Beträge werden dabei 
zunächst virtuell gesammelt, bis eine Summe von 
mindestens 25 Euro angespart ist. Diese kann dann 
automatisch abgebucht und in ein bevestor-Portfolio 
investiert werden. Besonderer Clou: Geplant sind 
auch Gamification-Mechaniken, also spielerische Ele-
mente wie Fragen und Badges zum Thema Wertpapier.

Ein finaler Markenname wird aktuell noch gesucht, 
doch die Testphase läuft und wir sind gespannt, wie 
das »Kind« am Ende heißen wird.

Top 5 FinTechs im Wertpapierbereich
Wir vom S-Hub sehen im Wertpapierbereich 
spannende Ansätze für Kooperationen  
und entwickeln laufend eigene Ideen für 
Produkte und Services der Sparkassen  
von morgen. Die Top-5-Liste (li.) haben wir  
im Zuge unserer Studie zu Banken und 
FinTechs zusammengestellt.

Finanzstartups
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Mehr Follower bei Twitter
Über 3.000 sogenannte »Follower« lesen, kommentieren 
und teilen seit Jahresbeginn 2020 die Informationen der 
FI bei Twitter. Unter der Anschrift @FI_FFM twittert die 
vierköpfige Stammbesetzung, bestehend aus Mitarbeitern 
des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit, zu aktuellen 
Anlässen, über neue Produkte und Lösungen sowie über 
Wissenswertes aus der IT- und Finanzbranche. Neben vie-
len Sparkassen und Verbundpartnern, neben Wettbewer-
bern und Journalisten, sind bei Twitter überdurchschnitt-
lich viele Akteure aus der Finanzbranche und vor allem 
aus der deutschen und internationalen FinTech-Szene 
aktiv.  S

Wie sicher sind meine Daten? Was steckt hinter dem Begriff 
»New Work«? Wie weit ist die Forschung bei der Künstli-
chen Intelligenz? Diese und viele andere Fragen stellt der 
Autor und Journalist Victor Redman seinen Gesprächs-
partnern in »Alles digital?! – der Podcast der Finanz Infor-
matik zu Innovationen in der Finanzwelt«. Acht Folgen 

sind inzwischen abrufbereit, die nächsten Themen werden 
derzeit produziert. Zu hören ist der Podcast unter www.f-i.de/
News/Mediathek, bei iTunes, Spotify, Deezer sowie bei allen 
Podcast-Apps, die einen RSS-Feed nutzen. »Alles digital?!« 
ist eine Gemeinschaftsproduktion der Finanz Informatik 
und der ZEIT Akademie Corporate in Hamburg.  S

Jetzt anmelden:
@FI_FFM
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Spektrum

INNOVATION DAY #3 –  
am 5. Mai 2020 in Hamburg 

Der Podcast der FI: Alles digital?!

Der Sparkassen Innovation Hub (S-Hub) veranstaltet am 
5. Mai 2020 den Innovation Day in Hamburg. Neben aktu-
ellen Trends und Entwicklungen der Finanzbranche stehen 
exklusive Studien-Vorstellungen im Mittelpunkt. Zudem 
wird es ein Speaker-Programm und Masterclasses geben. 

Trends erkennen – Ideen entwickeln
Auch eigene Produktideen werden präsentiert. Im S-Hub 
wird dabei neu gedacht: Kundenorientierung, Digitalisie-
rung und kulturelle Verjüngung sind die wichtigsten Her-
ausforderungen. Ein Schwerpunkt liegt aktuell auf dem 
FinTech- und Immobilien-Markt. Der Innovation Day trägt 
im besonderen Maße dazu bei, diese Ansätze zu etablie-
ren und persönliche Kontakte zu ermöglichen. S

Jetzt letzte Tickets sichern!

»Alles digital?!« jetzt online hören:

innoday.sparkassen-hub.com

News
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Spektrum Termine 2020

Heute schon  
 vormerken

OSPlus-Release
Auch in 2020 werden die Neuerungen aus den  
OSPlus-Releases wieder per Webinar vorgestellt. 

Termine:		
 15./16.06.  »Highlights aus dem OSPlus-Release 20.0«
(exklusiv für Vorstände)

Oktober/November »Highlights aus dem  
OSPlus-Release 20.1« (exklusiv für Vorstände)

27.04. – 29.05. »OSPlus-Release 20.0« (Fach-Webinare)

07.09. – 09.10. »OSPlus-Release 20.1« (Fach-Webinare)

FI unterwegs
Auf dieser Veranstaltung ist eine Teilnahme  
der FI als Aussteller geplant:

06. / 07.05.  Management-Akademie – Tagung  
Private Banking in Bonn

17. / 18.06.  SVB – Erfahrungsaustausch Kapitial-
allokation und RTF in Landshut

07. / 08.10.  DSGV – Arbeitstagung für Vorstände 
in Berlin

02. / 03.12.  DSGV – Fachtagung Girokonto und 
Zahlungsverkehr in Berlin

FI-Forum 2020
Die Inhalte der alle zwei Jahre stattfindenden Hausmesse 
sind konzipiert für Vorstände sowie Fach- und Führungs-
kräfte der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner 
und weiterer Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.
 
Termin:	
24. – 26.11., Messe Frankfurt a.M. 

Parallel	zum	FI-Forum	ist	die	Durchführung	folgender		
Veranstaltungen	geplant:

Fachtagung Revision
Zielgruppe: Leitung Revision

Fachtagung Personal
Zielgruppe: Leitung Personal

Fachtagung IT-Sicherheitsmanagement
Zielgruppe: Sicherheitsbeauftragte

Impulse Banksteuerung
Zielgruppe: Vorstände Gesamtbanksteuerung, Ertrags- und 
Risikosteuerung, Leitung der Fachbereiche Gesamtbank- 
steuerung, Marktpreisrisikosteuerung, Meldewesen, Risiko-
management und Organisation.

Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände 
sowie Fach- und Führungskräfte der Spar-
kassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2020:

Stand:	5.	März	2020

www.f-i.de/News/Veranstaltungen 

Die genauen Veranstaltungstermine und -orte finden  
Sie im FI-Kundenportal und im Internet. Hier finden Sie 
auch Tipps zur kostengünstigen Anreise mit der Bahn.  
Die Einladungen mit weiteren inhaltlichen und organisa-
torischen Details werden zeitnah vor den jeweiligen  
Veranstaltungsreihen versandt. 



xx xx
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»Trudle durch die Welt, sie ist so schön.« – diese Empfehlung gab schon 
Kurt Tucholsky. Wer aber gerade nicht verreisen kann, holt sich mit den 

hier vorgestellten Apps einfach die Welt nach Hause – oder wagt den Blick 
aus 400 Kilometern Höhe auf unseren faszinierenden Heimatplaneten.

A
PP

-TIPPS

App-TippsSpektrum
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	 App	Store	
	 kostenfrei		

	
	 Play	Store	
	 kostenfrei

	
	 App	Store	
	 kostenfrei		

	
	 Play	Store	
	 kostenfrei

Der blaue Planet – Ansichten von oben
Die Erde als Filmheld: Mit der App »ISS Live Now« erhalten 
Nutzer Live-Bilder der Erde aus 400 Kilometern Höhe,  
die direkt von der Internationalen Raumstation ISS ge-
streamt werden. Mit der integrierten Google Map können 
Nutzer der ISS-Umlaufbahn folgen und zwischen Satelli-
ten- oder Geländekarten wählen. Ein Informationsfenster  
liefert Daten wie Geschwindigkeit, Höhe oder welches 
Land gerade überflogen wird. Auch gibt es Benachrich-
tigungen, wann der nächste Sonnenauf- oder -untergang 
stattfindet oder wenn besondere Ereignisse anstehen, wie 
zum Beispiel ein Weltraumspaziergang. Wichtiger Hin-
weis des Anbieters: »Wenn sich die ISS auf der Nachtseite 
der Erde befindet, ist das Videobild schwarz. Das ist nor-
mal.« 

 ISS	Live	Now	

	 App	Store	
	 kostenfrei

	 Play	Store	
	 kostenfrei

	 App	Store	
	 kostenfrei

	 Play	Store	
	 kostenfrei

Radio Garden – der Welt zuhören
Reinhören in tausende Radiostationen weltweit! Das Be-
sondere an dieser Radio-App ist das einfache Zoomen in  
Länder und Städte, so wie es Nutzer von Google Earth ken- 
nen. Jeder grüne Punkt steht dabei für einen Radiosen-
der, der live überträgt bzw. läuft. Mit einem Klick darauf 
ist der Zuhörer dann live dabei. Favoriten können mar-
kiert und später leicht wieder aufgefunden werden. Der 
Welt zuhören – im Radio Garden!

	 Radio	Garden	

Auf Reisen bloggen oder Tagebuch führen
Die schönen Momente des Lebens festhalten: Während 
der Reise Fotos bloggen oder ein Reisetagebuch anlegen 
– mit  dieser App von Journi erstellen die Nutzer auch off-
line ganz unkompliziert verschiedene Alben und kön-
nen sie mit Notizen, Landkarten, Stickern oder Wetter- 
und Flug-Infos versehen. Die Alben, »Journis« genannt, 
können auf Wunsch mit Freunden geteilt, gemeinsam 
mit ihnen angelegt oder veröffentlicht werden. Auch 
nachträglich können beliebig viele Fotos hochgeladen 
werden, denn die App erstellt den Verlauf der Reise auto-
matisch anhand der beim Foto gespeicherten Zeit- und 
Ortsdaten. Mit nur einem Klick geht außerdem die Bestel-
lung für ein gedrucktes Fotobuch raus. Der Hersteller ver-
sichert, dies aus Naturpapier und FSC-zertifiziert herzu-
stellen. Die kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaf-
ten enthalten u.a. das Sichern der Journis in der Cloud, 
Zugang zu allen 600 Stickern oder 10 Prozent Rabatt auf 
alle Fotobuchbestellungen. 

	 Reisetagebuch	und	Reiseblog		
	

Mit einem Quiz um die Welt 
400 verschiedene Länder, Regionen und Inseln gilt es mit 
diesem Geographie-Quiz zu erkunden. Dabei reichen die 
6.000 Fragen mit über 2.000 Bildern von den Hauptstäd-
ten über Sprachen bis hin zum Durchschnittsalter der 
Bevölkerung. Weitere der 26 abgefragten Quiz-Optionen 
sind beispielsweise Flaggen, Währung, höchster Punkt, 
BIP, Staatsoberhaupt, Lebenserwartung, Religion in Pro-
zent, Bevölkerungsdichte, Fruchtbarkeit, Landesmotto 
und vieles mehr. Aber auch das einfache »Finden« des 
Landes oder der jeweiligen Hauptstadt auf der Weltkarte 
ist in vielen Fällen schon eine Herausforderung. Mit vier 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ist das Quiz für 
Erwachsene wie auch für Kinder geeignet.

	 Welt	Geographie	
	

A
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»Der Kunde ist König.«, »Der Kunde hat immer recht.« – 
diese Sätze fallen in vielen Unternehmen, wenn es um das 
Thema Kundenorientierung geht. Aber darf das Wohl des 
Kunden über dem Wohl des Unternehmens oder gar dem 
der Mitarbeiter stehen? Für die Autorin und leidenschaftliche 
Unternehmerin Dana Arzani lohnt es sich, genau hinzu- 
sehen und zu hinterfragen, mit »welchen Aussagen, Meta-
phern und Narrativen wir unseren Kundenkontakt gestal-
ten möchten. Denn diese entscheiden auch darüber, was 
im Businessalltag tatsächlich beim Kunden ankommt.« 
Um den alltäglichen Spagat zu meistern, also ein ausgewo-
genes Gleichgewicht zwischen den Kunden-, Mitarbeiter- 
und Unternehmenserwartungen zu schaffen, bietet ihr 
Workbook aus der Praxis heraus konkret umsetzbare Tipps, 
Ideen und Checklisten. Anhand unterhaltsamer Beispiele 
regt sie einen Perspektivenwechsel an, um Impulse für 
einen besseren Kundenservice zu erhalten. Denn wir alle 
sind zugleich auch Konsumenten und haben bereits freud- 
und leidvolle Situationen als Kunde erlebt. Fakt ist: Der 
erlebte Kontakt von Mensch zu Mensch ist im Geschäfts-
alltag entscheidend. Und in punkto Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens gehört die Fokussierung auf den Kunden 
ganz oben auf die Agenda der Geschäftsführungen, da die 
fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Wett-
bewerbsdruck die Rahmenbedingungen für die Unterneh-
men auch zukünftig weiter ändern werden.

Dana Arzani ist Expertin für Kundenzentrierung und 
Entwicklerin des Konzepts »STEP4SPARKLE«. Sie unter-
stützt mit ihrem Kow-how veränderungsfreudige, mittel-
ständische Unternehmen, ihren Vertriebs- und Unterneh-
menserfolg zu gestalten. Dabei legt sie großen Wert auf 
die Transfersicherung, also die praktische Umsetzung im 
Arbeitsalltag. S

Jeder Kunde zählt! 
Kundenzentrierung einfach  
umsetzen. Das Workbook
Dana Arzani
Carl Hanser Verlag, 2019
224 Seiten, Hardcover, 
Querformat
36,90 Euro, E-Book inside
ISBN: 978-3-446-45916-8

Strategien für erfolgreiche 
Kundenkontakte
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Von	Pascal	Finette	

Die Szene spielt vor kurzer Zeit in Mountain View, Kali-
fornien – dem Sitz von Google. Apple, Facebook und fast 

jedes andere Technologieunternehmen ist irgendwo gleich 
um die Ecke: Drei selbstfahrende Autos – je eins von Waymo 
(Alphabet/Google), Cruise (GM) und eins von einem nicht ge-
kennzeichneten Startup – fahren exakt zur gleichen Zeit auf 
dieselbe Kreuzung zu. Die geschäftigen Technologiearbeiter, 
die gerade auf dem Weg in die Mittagspause in einem der 
vielen Cafés und Restaurants an der Castro Street im Herzen 
der Stadt sind, zucken nicht einmal mit der Wimper. Denn 
autonome Fahrzeuge haben sie hier nun schon seit Jahren 
auf den Straßen gesehen.

Etwas ist diesmal allerdings anders: Anstatt zu de-
monstrieren, wie langweilig es ist, wenn perfekt brav funk-
tionierende, emotionslose, mit KI angetriebene Maschinen 
Menschen umherbewegen, fahren die drei Autos in die 
Kreuzung ein und »frieren« plötzlich ein. Mit ihrer pas-
siven, sicherheitsorientierten Verhaltensweise wissen sie 
an dieser Stelle einfach nicht, wie sie miteinander umgehen 
sollen. Der Umgang mit menschlichen Fahrern, mit all ihren 
Marotten, Emotionen und mit ihrer oftmals zerstreuten 
Aufmerksamkeit scheint für sie leichter vorhersehbar zu 
sein als die kalte, algorithmengesteuerte Natur anderer 
autonomer Fahrzeuge. Zwei der Sicherheitsfahrer müssen 
sich nun mit Zeichensprache verständigen, und der dritte 
gestikuliert wie ein Verrückter, während er sich über das 
Computersystem hinwegzusetzen versucht, um den Mikro-
stau zu beheben und die Autos wieder in Bewegung zu  
bringen.

Und genau hier liegt nun die Herausforderung: Die  
in den letzten Jahren übermäßig gehypten, völlig auto-
nomen Fahrzeuge haben es schwer, den Erwartungen an  
sie gerecht zu werden. Die Welt ist, schlicht zusammenge-
fasst, eine enorm komplexe Umgebung; in ihr zu navigieren, 

dürfte heutzutage eine der schwierigsten Herausforderun-
gen für eine Maschine darstellen. Doch lassen Sie sich davon 
bitte nicht Ihren Blick auf die Zukunft der Mobilität ver-
nebeln: Wir werden schon bald eine Menge halbautonomer 
Technologie in unseren Autos haben. Und selbst wenn Sie 
nicht die Möglichkeit haben werden, Ihre Zieladresse in Ihr 
Auto (oder wahrscheinlicher: in ein gemeinsam genutztes 
Fahrzeug) einzutippen und das Fahren einfach dem Rechner 
zu überlassen, werden Sie sich dabei dennoch immer weni-
ger auf die Straße konzentrieren müssen. Schon heute kann 
ein Tesla Sie mit hoher Zuverlässigkeit Hunderte von Kilo-
metern über die Autobahn fahren – stellen Sie sich einmal 
vor, was dies für den Güterverkehr auf langen (oder län-
geren) Strecken bedeuten könnte. Darüber hinaus werden 
wir in Zukunft eine Menge autonomer Automobiltechno-
logie in Fahrzeugen sehen, die an sich keine Autos mehr 
sind. Zum Beispiel können Lieferroboter durch die Fußgän-
gerzonen unserer Städte, durch Bürokomplexe und Fab-
riken navigieren. Zudem sind voll autonome Fahrzeuge 
innerhalb bestimmter Areale zu erwarten, die durch Geo-
Fencing klar eingegrenzt sind – auf einem Firmengelände, 
in großen An-lagen und sogar in ganzen Stadtvierteln, die 
neu gebaut oder modernisiert werden.

Nach einigen Jahren voller unerfüllter Erwartungen, 
einem zur Übertreibung neigenden Hype und einigen 
wahrhaft unglücklichen (und entsetzlichen) Vorfällen wie 
im Falle des Uber-Autos, durch das ein Fußgänger getötet 
wurde, ist die Branche inzwischen ruhiger geworden und 
konzentriert sich nun darauf, die Technologie zum Laufen 
zu bekommen.

Roy Amara, der Gründer des Instituts für die Zukunft, 
merkte einmal an: »Wir haben die Neigung, die Auswir-
kungen einer Technologie kurzfristig zu überschätzen und 
langfristig zu unterschätzen«. S

Autonomes Fahren – gestern Hype, 
morgen Alltag
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Pascal Finette 
berichtet regelmäßig  
für das ITmagazin aus dem Silicon  
Valley. Er zählt zu den Internet-Pionieren 
in Deutschland und gründete in den 90er-
Jahren ein Start-up. Es folgten Stationen 
bei Ebay und Google. Heute ist er Execu-
tive Director der Singularity University, 
einem kalifornischen Think Tank, der 
Bildungsprogramme entwickelt und 
Jungunternehmer »auf die digitale 
Revolution« vorbereitet. Mehr zu ihm 
unter www.finette.com
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shareXpert-Komponentenbaukasten
• Modulare SharePoint-Lösungen auf Offi ce_neo Teamroom

 • Standardlösungen mit individueller Anpassungsfähigkeit

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

SharePoint-Schulungen – 
vom Entscheider bis zum Anwender

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



Sparkassen-Finanzgruppe

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