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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
jemandem »etwas einfach zu machen«, kann manchmal
ganz schön schwer sein – vor allem, wenn es auch wunderbar kompliziert geht. Das gilt für uns in der FI im Besonderen, wenn wir daran arbeiten, Prozesse, Anwendungen
oder auch Apps für rund zweihunderttausend SparkassenMitarbeiter und vor allem für rund 50 Millionen SparkassenKunden so einfach und bequem wie möglich zu gestalten.
Warum muss es denn unbedingt so einfach sein? Weil
Einfachheit nicht nur Bequemlichkeit bedeutet, sondern
auch Akzeptanz schafft, Hemmschwellen senkt und Barrieren abbaut. Wie gut das funktioniert, haben wir vor wenigen
Wochen beim Marktstart der girocard in Apple Pay gesehen.
Bei der engen Zusammenarbeit mit Apple wurde einmal
mehr deutlich, warum sich der absolute Fokus auf die Nutzererfahrung, neudeutsch die User Experience, lohnt. Nicht
zuletzt deswegen unternehmen wir bei der FI oder auch
beim Sparkassen Innnovation Hub in Hamburg zusammen
mit dem Sparkassen-Finanzportal große Anstrengungen,
noch endkundenzentrierter zu denken und die Erwartungen der Anwender so früh wie möglich in die Produktkonzeption einfließen zu lassen.
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie wichtig es
ist, die komplexen zugrundeliegenden Technologien im
Banking und beim Zahlungsverkehr zu verstehen und zu
beherrschen. Eine Vielzahl verschiedener Systeme und
Prozesse müssen in Sekundenbruchteilen nahtlos ineinandergreifen, damit man mit dem iPhone oder der Apple
Watch seine Brötchen beim Bäcker bezahlen kann. Hinter
den Kulissen ist das eine besondere Leistung aller Beteilig-

ten. Für den Kunden jedoch ist es ein Vorgang, der sich
mühelos und nahtlos anfühlen soll – fast ein bisschen wie
Magie. Der Science-Fiction-Autor und Physiker Arthur C.
Clarke – Autor von 2001: Odyssee im Weltraum – hat einmal
postuliert: »Jede hinreichend fortschrittliche Technologie
ist von Magie nicht zu unterscheiden.« In vielen digitalen
Bereichen nähern wir uns dem bereits – auch bei Finanzdienstleistungen wird sich die Nutzererfahrung in den
nächsten Jahren nochmals dramatisch weiterentwickeln.
Sprachassistenten, Videoberatung oder Robo-Advisor sind
erste Vorboten einer Banking-Zukunft, deren technologisches Potenzial die Möglichkeiten schafft, den Kunden und
seine Bedürfnisse noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Ganz im Sinne der Sparkassen: Es den Menschen einfach
machen, ihr Leben zu gestalten.
Auf diese Zukunft arbeiten wir – auch unter dem
Eindruck der Corona-Pandemie – weiterhin intensiv hin.
Denn gerade wenn die Zeiten für alle härter werden, ist
alles willkommen, was die Institute von Routine- und Serviceaufgaben entlastet und den Kunden eine persönliche
Banking-Erfahrung auch in der Distanz ermöglicht. Diese
Herausforderungen nehmen wir gemeinsam im Verbund
der Sparkassen-Finanzgruppe gerne an und blicken optimistisch auf eine Zeit nach Corona.

Bleiben wir weiterhin mutig und offen für Neues,
Ihr

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020
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ERFOLGREICHER

MARKTSTART

A

m 25. August 2020 ist Apple Pay mit der girocard gestartet. Bereits in den ersten 24 Stunden haben so viele Kunden der 376 teilnehmenden Sparkassen die neue Bezahlfunktion aktiviert, dass die Erwartungen zur Markteinführung bei weitem übertroffen wurden.
Binnen sechs Monaten ist es in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit dem Deutschen Sparkassen- und
Giroverband (DSGV), der Finanz Informatik (FI), der Star
Finanz, der Deutschen Sparkassen Verlag GmbH (DSV) und
der S-Payment gelungen, die »echte« girocard direkt in
Apple Payment zu integrieren. Damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal für die deutschen Sparkassen geschaffen.
Denn alle anderen Mitbewerber haben nur eine zusätzliche
virtuelle Ersatzkarte für den Kunden umgesetzt.
Apple Pay mit der »echten« girocard macht das Bezahlen für Millionen Sparkassenkunden noch einfacher und
bequemer. An über 756.000 kontaktlos-fähigen Kartenzahlungsterminals können die girocards eingesetzt werden:
Dafür einmalig die girocard in der Wallet App hinzufügen
und dann beim Bezahlvorgang einfach das iPhone oder die
Apple Watch nah an das Kartenterminal halten. Kunden
müssen weder ihre Sparkassen-Card aus der Hand geben
noch ihre PIN am Terminal eintippen. Jeder Kauf mit Apple
Pay ist dabei sicher, denn die Authentifizierung erfolgt
über Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID (Fingerabdruck)
oder Gerätecode sowie mit einem einmaligen dynamischen
Sicherheitscode.
06

Die Payment-Lösung zeigt einmal mehr, wie wichtig es
ist, vom Endkunden her zu denken und ihn in den Fokus
zu stellen. Dass die Sparkassen-Finanzgruppe es als erste
Bankengruppe in Deutschland geschafft hat, die girocard
in Apple Pay zu integrieren, ist nicht nur technisch, sondern auch geschäftspolitisch ein wichtiges Signal. »Mit der
Integration der girocard in Apple Pay leisten die Sparkassen einen entscheidenden Beitrag dazu, dass sich das mobile
Bezahlen hierzulande rasch durchsetzt«, sagt Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Die girocard sei das mit Abstand führende, bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland und sowohl bei Verbrauchern, als auch bei Händlern beliebt.
Egal ob zum Beispiel Discounter, Geschäft, Taxi, Restaurant oder Verkaufsautomat – Sparkassenkunden können
mit ihrem iPhone oder ihrer Apple Watch an vielen Orten
mit Apple Pay und der girocard bezahlen – auch dort, wo bislang ausschließlich auf die Akzeptanz der girocard gesetzt
wird.
S

Weitere Informationen zu Apple Pay
finden Sie unter:
www.sparkasse.de/applepay
www.apple.com/de/apple-pay/
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Zahl des Monats

9.800.000

Die App »Sparkasse« erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Nicht allein Testsiege und Auszeichnungen belegen
das – auch die Zahl der aktiv genutzten Installationen kann
sich sehen lassen. Ende August 2020 wurden 9,8 Mio. Stück
gezählt. Es wäre wenig verwunderlich, wenn noch in diesem Jahr die 10 Millionen-Grenze geknackt wird. Dafür
gibt es gleich mehrere Gründe: Einer davon ist die Einführung von Apple Pay auch für die girocard. Sie zeigt bei den
neuen iOS-Downloads deutlich Wirkung. Nach 24 Stunden waren doppelt so viele Sparkassen-Cards für Apple
Pay digitalisiert wie im vergleichbaren Zeitraum beim Marktstart mit der Kreditkarte.
S

Neuer Podcast zur Digitalisierung

Erstes virtuelles Sparcamp

Bei der Digitalisierung geht es nicht nur um Technik, Tools
und Automatisierung. Digitale Transformation ist auch ein
kulturelles Thema, das neue Denkweisen und Mut erfordert.
So verfolgt auch das DSGV-Projekt Digitale Agenda 2.0 das
Ziel, seine Projektergebnisse nicht nur rein »technisch-theoretisch« zu transportieren, sondern anfassbar, authentisch
und praxisnah zu gestalten. Dementsprechend hat das Projekt einen »Inside Digitale Agenda 2.0 Podcast« ins Leben
gerufen, in dem Vertreter der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe zu Wort kommen, um Einblick in ihre Digitalisierungserfolge, aber auch Lernerfahrungen zu geben. Vom
Sparkassen-Vorstand bis hin zur UX-Designerin aus dem
Sparkassen Innovation Hub, im Podcast zur Digitalen
Agenda 2.0 treffen sich Fach- und Führungsexperten der
gesamten Organisation zum Erfahrungsaustausch. Das Format basiert dabei auf einem im Projekt entwickelten Instrument zur Erhöhung der digitalen Fitness der Sparkassen:
Jede Folge befasst sich mit einem der 18 Leitsätze der »Digitalen Sparkasse der Zukunft«. So gewähren etwa die TaunusSparkasse Einblick in ihre Omnikanal-Strategie und die
Förde Sparkasse in das Thema interne Kommunikation. Der
Podcast erscheint seit August 2020 regelmäßig und ist nur
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe zugänglich: Entweder direkt über die Projektwebseite zur Digitalen Agenda 2.0
oder zum Abonnement auf ausgewählten Streaming-Apps. S

Das inzwischen sechste Sparcamp der Sparkasse Regensburg fand in diesem Jahr erstmals als rein virtuelle Konferenz statt. Insgesamt 120 Teilnehmer aus der gesamten
Sparkassen-Organisation folgten am Bildschirm den Keynotes der Referenten. Themen waren in diesem Jahr unter
anderem »Mehr Relevanz von Social Media im Kommunikations-Mix«, »Trendthema Nachhaltigkeit« und »Videolegitimation und eSign«. Für die ausrichtende Sparkasse
Regensburg stellte Fabian Lutz die Kampagne #HierBistDuRichtig vor, mit der die Suche nach jungen Talenten aufmerksamkeitsstark unterstützt wird. Auch virtuell gab es
interessante Diskussionsrunden, offene Dialoge und ein
gemeinsames Networking unter den Social-Media-Verantwortlichen der Sparkassen: Was sind aktuelle Trends, welche Kampagnen und vor allem welche Erfolgsgeschichten
gibt es? Ziel ist dabei stets, neue Impulse und Erkenntnisse
für die eigene Arbeit zu gewinnen.
Die Veranstaltungsreihe wurde 2015 auf Initiative der
Sparkasse Regensburg als »Graswurzelbewegung« ins Leben
gerufen. Das Ziel war es, einen gemeinsamen Austausch
zwischen den zahlreichen Stadt- und Kreissparkassen in
Deutschland zu schaffen. Der Fokus liegt bei dem Eventformat klar auf den Themen Social Media, Digitalisierung,
neue Technologien, Netzwerke und Plattformen. Das Sparcamp 2021 ist bei der Sparkasse Kaufbeuren geplant.
S

Jetzt reinhören!

Weitere Informationen unter:

(Das Angebot gilt nur für
Mitarbeiter der SparkassenFinanzgruppe)
digitale-agenda20.de
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Open Banking

Open Banking ist ein echtes Zukunftsthema:
sich vernetzen, innovative Angebote entwickeln und dabei digital zugänglicher werden.
Die technische Voraussetzung dafür liefert
die neue API-Plattform, mit der auf die rund
5.000 bankfachlichen Funktionen in OSPlus
zugegriffen werden kann. Art und Umfang
dieser Lösung belegen eindrucksvoll, dass
die Sparkassen auf diesem Gebiet vorneweg
marschieren.

S

ich zu vernetzen ist der Kern der Digitalisierung: Beliebte
Internetplattformen wie Amazon oder Google machen
es vor. Sie haben ihre Plattformen für andere geöffnet
und damit ihr ursprüngliches Kernportfolio um zahlreiche andere Angebote erweitert, die häufig von Drittanbietern stammen. Alle diese Partner sind mit ihren Services
für den Kunden mehr oder weniger sichtbar eingebunden
und machen es für den Nutzer attraktiver, diese Plattform
zu besuchen.
Unter dem Stichwort »Open Banking« steht Finanzdienstleistern – und allen voran den Sparkassen – der Weg
offen, sich mit anderen Plattformen zu vernetzen, um dort
innovative Angebote auf Basis der eigenen Produkte und
Dienstleistungen zu schaffen. Eine über den Erfolg mitentscheidende Säule sind in technischer Hinsicht Anwendungsschnittstellen, die kurz API genannt werden, die Abkürzung für »Application Programming Interface«. Über
diese werden digitale Ökosysteme miteinander vernetzt,
indem beispielsweise bankfachliche Funktionen den Anbietern anderer digitaler Ökosysteme zur Verfügung gestellt
werden. Auf diese Weise können etwa Vergleichsportale
Kreditkonditionen einer Sparkasse oder Automobilportale
eine Kreditantragstrecke anbieten. Payment-Lösungen wie
Blue Code und Apple Pay sowie digitale Sprachassistenten
nutzen ebenfalls spezifische Banking-APIs.
Die Sparkassen-Finanzgruppe hat unter Federführung
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) die
API-Management-Strategie in dem Projekt »Finanzplattform« festgelegt. Sie setzt auf weitgehende Offenheit für die
Zusammenarbeit mit Drittanbietern. Auf diese Weise sollen Privat- und Firmenkunden möglichst viele attraktive
und innovative Produkte und Dienstleistungen erhalten.

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020
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PSD2 als Chance genutzt
Die API-Management-Strategie ist eine wichtige Säule für
das Zielbild einer One Single Platform, in der Open Banking
zum integralen Bestandteil wird. Zur technischen Umsetzung dieses weitreichenden Ansatzes der Sparkassen hat
die Finanz Informatik (FI) die neue API-Plattform entwickelt. Die Plattform ist auf der einen Seite die Basis für
die bereits seit März 2019 zu Testzwecken nutzbare gemeinsame Schnittstelle der Sparkassen und Landesbanken zur
Umsetzung der PSD2-Richtlinie (Payment Services Directive
2). Auf der anderen Seite bietet die API-Plattform die technische Grundlage, damit Sparkassen sämtliche rund 5.000
bankfachlichen Funktionen in OSPlus für die Vernetzung
mit anderen Ökosystemen bereitstellen können. PSD2 wird
damit zum Katalysator für Innovationen sowie zur großen
Chance für die insgesamt 376 Sparkassen mit ihren rund 50
Millionen Kunden.

10

PSD2-Anforderungen über Developer Portal gelöst
Die neue API-Plattform ist ein mächtiges Instrument für
Sparkassen, zielgerichtet Kooperationen mit Anbietern attraktiver Ökosysteme eingehen zu können. Da dies weit über
die Anforderungen von PSD2 hinausgehen kann, stellt die FI
die jeweiligen Schnittstellen in unterschiedlicher Weise zur
Verfügung. Die fachlichen Anforderungen aus der PSD2Richtlinie erfüllt das im Jahr 2019 etablierte Developer
Portal, das der Sparkassen Innovation Hub (S-Hub) verantwortet. Entwickler und FinTechs können sich auf diesem
über die vorhandenen APIs, deren Funktionsweisen, Dokumentationen sowie mögliche Use-Cases informieren, wenn
sie Services und Applikationen entwickeln und die gemäß
Richtlinie zur Verfügung zu stellenden Daten der Sparkassen nutzen möchten. Zudem können sie über das Portal
auch eigene Produktideen und Anforderungen einreichen
und mit dem S-Hub in Kontakt treten. Darüber hinaus wird
über das Developer Portal auch die so genannte Access-toAccount-Schnittstelle (XS2A) der Sparkassen bereitgestellt.
Die XS2A kann über eine sogenannte Sandbox direkt getestet werden und über die zugelassenen Kontoinformationsdienste (KID) oder Zahlungsauslösedienste (ZAD) Kontoinformationen von Sparkassenkunden abrufen beziehungsweise Zahlungen auslösen.

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020
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Open-Banking-Welt der Sparkassen
Die neue API-Plattform der FI eröffnet die komplette OpenBanking-Welt der Sparkassen. Über die Plattform stellt die FI
sämtliche bankfachlichen Funktionen als Funktionsbausteine oder auch gesamte OSPlus-Prozesse den Drittanbietern technisch zur Verfügung. Mit dieser Öffnung unterscheiden sich die Sparkassen deutlich von den anderen
Finanzdienstleistern in Deutschland. Der enorme Funktionsumfang und die weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten
erklären sich durch die moderne, serviceorientierte Architektur von OSPlus. In der Gesamtbanklösung sind sämtliche
fachlichen Funktionen redundanzfrei entwickelt und in
einem zentralen Repository, also einer Art digitaler Inventarliste, hinterlegt und dokumentiert. Über die API-Plattform steuert die FI das Berechtigungsmanagement für den
Zugriff auf Funktionen, prüft und limitiert bei Bedarf über
die Schnittstelle eingehende Anfragen und leitet diese an
die jeweiligen internen Systeme weiter. Die Plattform stellt
zudem auch Analysedaten über die Nutzung der Schnittstellen sowie deren Dokumentation zur Verfügung. Auf
diese Weise behalten die FI beziehungsweise die Sparkassen
im Open Banking alle Fäden in der Hand. Sie können und
müssen mit jedem Drittanbieter, mit dessen digitalem Ökosystem sie sich vernetzen wollen, individuell festlegen, auf
welche Daten und Funktionen dieser zugreifen darf und
in welcher Form diese genutzt werden dürfen. In diesem
Rahmen können dann attraktive und innovative Produkte
und Dienstleistungen für die Privat- und Firmenkunden der
Sparkassen generiert werden. Damit dies unabhängig von
den OSPlus-Release-Zyklen und möglichst einfach erfolgen
kann, entwickelt die FI eine sogenannte Orchestrierungsschicht. Über diese können die mehr als 5.000 Funktionen
der Dynamischen Schnittstelle (DynS) einfach verknüpft
werden. Die Zugriffe auf die Banking-API sind dabei mehrfach abgesichert. Sie verwendet moderne sowie standardisierte Autorisierungsverfahren (OAuth 2.0) und unterstützt
das »Restful-Paradigma«.
Zugriff erst nach Validierung
Die mit der weitgehenden Öffnung verbundene enorme
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten im Open Banking
erfordert ein aktives Management der Beziehungen zu Drittanbietern. Daher stellt die FI die Open-Banking-Services
ausschließlich als so genannte Private Managed APIs zur
Verfügung. Das bedeutet, dass Drittanbieter vor einer
Zusammenarbeit von der FI validiert und aktiv über die
fachlichen Möglichkeiten informiert und beraten werden.
Damit stellt die FI sicher, dass die Plattformanbieter in der
Lage sind, die ihnen im Rahmen der individualvertraglich
zugesicherten Daten, Funktionen und Prozesse schnell einbinden und nutzen zu können. Das schafft die Voraussetzung für zügiges und gleichzeitig sicheres Vernetzen mit
anderen digitalen Ökosystemen – und macht die Sparkassen zu einem attraktiven Partner und einem wichtigen
Player in der Plattformökonomie.
S
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Die Multibanking-Aggregations-API »AHOI« verbindet FinTechs, InsurTechs
und weitere Drittanbieter mit Banken und Sparkassen, um Kontoinformationen
von Kunden auszulösen bzw. Zahlungen auszulösen. Die API wurde
in Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik im Sparkassen Innovation Hub
entwickelt. Entstanden ist eine API-Plattform, über die innovative neue Lösungen
entwickelt und auf den Markt gebracht werden.
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Z

iel ist der Aufbau einer zentralen API-Plattform mit
einem modernen Entwicklerportal für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe (SFG) und damit die Schaffung einer
Andockstelle für FinTechs, InsurTechs und weitere Drittanbieter auszubauen. Gemeinsam setzen die FI und das AHOITeam des S-Hubs diese Vision in die Wirklichkeit um.
Das bietet AHOI:
 ugriff auf Finanzdaten: Die Multibanking•Z
Aggregations-API ermöglicht den Zugang zu
Online-Banking-Daten von Kunden (Kontoinformationen) fast aller deutschen Banken
und Sparkassen. So können Konten, Depots
und Umsätze der Kunden ausgelesen und
Zahlungen ausgelöst werden.
•E
 xklusiver Mehrwert: Über öffentliche und nicht
öffentliche Schnittstellen der Finanzwirtschaft
bietet AHOI auch Zugriff auf Daten, mit denen
weiterer Mehrwert für Nutzer geschaffen werden
kann. Hier kommt die Zusammenarbeit mit der
FI ins Spiel: Über die Banking-API können UseCase-bezogen individuelle APIs bereitgestellt
werden. Das AHOI-Team bildet hier die Schnittstelle
für Partner außerhalb der SFG.
•	Konten & Depots: AHOI ermöglicht den Abruf von
Umsätzen und Depotbeständen, automatische
Kontoaktualisierung im Hintergrund sowie Überweisungen. Aktuell stehen dabei die Kundendaten
aller deutschen Banken und Sparkassen zur
Verfügung, die FinTS mit PIN und TAN anbieten.
•	Mustererkennung & Kategorisierung: Umsätze
können als wiederkehrend klassifiziert oder
bestimmten Lebensbereichen zugeordnet werden.
Zudem kann AHOI Vertragsdaten aus den Umsatzdaten erkennen und extrahieren.
•	Benachrichtigungen: AHOI benachrichtigt die Services
von Drittanbietern – beispielsweise bei neuen Umsätzen
oder bei asynchronen Ereignissen innerhalb von
Zahlungsprozessen.
•	Authentifikation: Mit AHOI können Drittanbieter prüfen,
ob der Bankzugang mit den entsprechenden Konten
existiert.
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•	Prognosen & Auswertung: AHOI kann anhand wiederkehrender Umsätze einen Saldo zu einem zukünftigen
Datum prognostizieren oder eine Einnahmenüberschussrechnung für einen abgeschlossenen Zeitraum
erstellen.
•	Speicherung von Finanzdaten: Bei Bedarf speichert
AHOI Finanzdaten für FinTechs, InsurTechs und weitere
Drittanbieter und übernimmt das gesamte Datenmanagement. Die Daten können dabei dauerhaft oder temporär gespeichert und auch eigenständig verwaltet werden.
• I ntegration von Services: FinTechs und andere Drittanbieter können ihre Finanzprodukte und -services ganz
einfach auf der AHOI-API-Plattform einbinden und sie
als Multiplikator nutzen.
• Regulatorische Voraussetzungen: Für die aufsichtsrechtlich konforme Verarbeitung von Kontoinformationen sind entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen notwendig. Hierfür stellt sich das AHOITeam derzeit organisatorisch auf und hat eine Erlaubnis
bei der BaFin beantragt. So können künftig innovative
Partner bei der Realisierung von Mehrwert auf Basis
von Kontoinformationen unterstützt werden

Das AHOI-Team ist offen für Ideen zur Nutzung der AHOIAPI und erarbeitet gemeinsam mit Drittanbietern individuelle Lösungen in einem agilen Umfeld. Auch deshalb
sind AHOI, das Developer-Portal und die Banking-API fester
Bestandteil der Hackathons der SFG (symbioticon). Auf
Basis des Feedbacks und der Anforderungen aus der Community wird der Zugriff auf noch mehr Daten (insbes. über
die Banking-API) kontinuierlich weiter ausgebaut. FinTechs
und InsurTechs erhalten zudem Beratung und Unterstützung bei der Integration der AHOI-API, individueller APIs
und weiterer Funktionen. Auch bei fachlichen, rechtlichen
und regulatorischen Fragen sowie zu allen Punkten rund
um das Thema Datenbeschaffung helfen AHOI-Ansprechpartner weiter.
Sie sind interessiert? Dann schauen Sie doch gerne auf
dem Developer-Portal der SFG vorbei (dev.sparkassen-hub.
com) oder probieren Sie die APIs direkt im Rahmen der
anstehenden symbioticon aus (symbioticon.de).
S
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Ein strategisch wichtiges und herausforderndes Projekt konnte erfolgreich
im August abgeschlossen werden: Mit der Migration der LBS Bayern nutzen nun
bundesweit alle Landesbausparkassen ein gemeinsames IT-System.

D

ie Einführung von »OSPlus-LBS«, die auf die Anforderungen der Landesbausparkassen zugeschnittene
Version der Gesamtbanklösung OSPlus, ist nun erfolgreich
abgeschlossen: Der letzte verbliebene Eigenanwender, die
LBS Bayern, migrierte im dritten Quartal dieses Jahres auf
OSPlus-LBS. Die Mitte August 2020 reibungslos vollzogene
technische Systemumstellung bildete den letzten Schritt
des 2018 gestarteten Gesamtprojekts. Somit nutzen nun
bundesweit alle Landesbausparkassen die Lösung der
Finanz Informatik (FI) als gemeinsames IT-System.
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Während der Projektlaufzeit wurden die Daten der LBS
Bayern mit einer Reihe von Test-Datenüberleitungen fit
gemacht für die Migration. Nach der Generalprobe Mitte
Juli stand dem Cut-over dann nichts mehr im Wege. Mit
dem Ausbruch der Corona-Pandemie kam aber noch eine
Erschwernis hinzu, die in die Projektarbeit integriert werden musste. Hier galt es, die gewohnte intensive Zusammenarbeit der Projektmitarbeiter nunmehr via Homeoffice
und Skype zu organisieren, um den Erfolg sicherzustellen.
»Dass wir den Wechsel des IT-Systems trotz der Corona-Pandemie planmäßig meistern konnten, ist dem herausragenden Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der Finanz Informatik zu verdanken«, sagt Carola
Zaiß-Hillmeister, Projektleiterin und stellvertretendes Vorstandsmitglied der LBS Bayern.
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Gunter Sonnberger, Projektleiter der FI, ergänzt, dass »das
Projekt vom Start weg unter hohem Erfolgsdruck stand,
mit engen zeitlichen Vorgaben. Erneut hat sich gezeigt,
was bei konsequenter Fokussierung auf ein Ziel selbst bei
schwierigen Rahmenbedingungen und engen Zeitvorgaben
erreicht werden kann. Hier haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der LBS Bayern und der Finanz Informatik
einen glänzenden Job gemacht.«
Für die Migration von 1,7 Millionen Bausparverträgen
mit ihren Konten musste nahezu eine halbe Milliarde Datensätze aufbereitet und in das neue IT-System OSPlus-LBS
übertragen werden. In einer eigens von der FI errichteten
digitalen Schulungsumgebung waren seit Jahresbeginn
rund 4.300 Anwender der LBS Bayern, bei den Sparkassen
und im LBS-Außendienst auf das neue System vorbereitet
worden. Insgesamt waren etwa 200 Beschäftigte der LBS
Bayern sowie rund 350 Mitarbeiter der FI an dem Projekt
beteiligt.
»Wir freuen uns sehr darüber, dass die Migration zu
OSPlus-LBS genau nach Plan vollzogen wurde. In zweieinhalbjähriger Vorbereitungszeit haben wir mit unserem
Partner Finanz Informatik intensiv darauf hingearbeitet«,
so Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der LBS Bayern.
»Dieser Schritt nützt unseren Kunden, hilft unseren Vertriebspartnern und sichert der LBS eine optimale Anbindung an die IT-Systeme der Sparkassen. Zudem stärken wir
so die effiziente Zusammenarbeit in der LBS-Gruppe und
nutzen Synergien. Das eröffnet uns künftig Spielraum für
weitere Investitionen in digitale Lösungen, die für die LBS
Bayern und ihre Kunden von immer größerer Bedeutung
sind.«

Der Wechsel ist nicht nur für die LBS Bayern und die 64
angeschlossenen bayerischen Sparkassen mit großen Vorteilen verbunden. Die gesamte LBS-Gruppe profitiert von
der gemeinsamen Nutzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung einer standardisierten IT-Umgebung. Mit
OSPlus-LBS lassen sich jetzt bundesweit alle wesentlichen
Prozesse einer Bausparkasse – wie die Anlage von Neuabschlüssen und die Verwaltung bestehender Verträge –
auf einer zentralen Plattform bearbeiten. Die Sparkassen
haben dabei die Möglichkeit, die Lösung für den direkten
Verkauf von Bausparprodukten medienbruchfrei und fallabschließend zu nutzen. Auch die Sparkassen-Kunden
können digital auf die Bauspar-Produkte zugreifen. Die
Handelsvertreter im LBS-Außendienst sind ebenfalls an
OSPlus-LBS angeschlossen, sodass durchgängige Prozesse
entlang der gesamten Vertriebskette entstehen.
Zufrieden äußert sich auch Andreas Schelling, Mitglied der Geschäftsführung der Finanz Informatik: »Mit
dem erfolgreichen Cut-over haben wir nicht nur die Umstellung der LBS Bayern, sondern zugleich auch die sukzessive
Migration aller Landesbausparkassen auf OSPlus-LBS erfolgreich abgeschlossen. Damit binden wir die Institute
noch stärker in das gemeinsame digitale Ökosystem der
Sparkassen und Verbundunternehmen ein und kommen
unserem Ziel näher, das gesamte Leistungsangebot auf
einer Finanzplattform – unserer One Single Platform – zu
bündeln. So entstehen nicht nur Synergien für die angeschlossenen Institute, sondern auch echte Mehrwerte für
deren Kunden – etwa durchgehende digitale Prozesse und
ein Portfolio, das für unterschiedlichste finanzielle Belange
in allen Lebensphasen eine Lösung bietet.«
S
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Geschäftsbericht 2019

Erfolgreiches
Geschäftsjahr

2019
Die Finanz Informatik (FI)
hat auch im zurückliegenden
Geschäftsjahr die Digitalisierung
der Sparkassen-Finanzgruppe
vorangetrieben.
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D

as zeigt sich auf allen Ebenen: Sparkassen-Kunden
steht eine digitale Finanzplattform bereit, die gezielt
um weitere wichtige Services ergänzt wurde – insbesondere
im Multibanking mit mehreren Kreditinstituten. Gleichzeitig hat die FI neue Lösungen zur digitalen Kommunikation und Kollaboration für Sparkassen und Verbundunternehmen ausgerollt. Zahlreiche große Kundenprojekte
wurden erfolgreich vorangetrieben. Dies ging einher mit
einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 2,064 Mrd. Euro für
das vergangene Geschäftsjahr. Einen umfassenden Überblick über Aktivitäten und Entwicklung der FI im abgelaufenen Jahr gibt der Jahresbericht »Wir sichern den digitalen
Vorsprung «.
»Die Corona-Krise zeigt die Relevanz der Digitalisierung und wirkt bei vielen Themen als starker Antrieb. Die
FI hat auch in 2019 wieder wichtige Weichen gestellt, die es
den Mitarbeitern der Sparkassen-Finanzgruppe heute ermöglichen, Kunden bei finanziellen Fragen auch digital zu
beraten und ihnen den Zugang zu umfassenden Leistungen zu geben. Unsere digitale Finanzplattform ist über alle
medialen Kanäle erreichbar und bündelt zudem mittlerweile sehr viele Verbundangebote – in vielen Fällen kann
der Kunde Produkte auch direkt online abschließen«,
erklärt F.-T. Brockhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik.
Investitionen in digitale Services für Sparkassen-Kunden
2019 hat die FI mehr als 300 Millionen Euro in die Weiterentwicklung und Pﬂege von OSPlus investiert, die Gesamtbanklösung der Sparkassen. Neben Aufwendungen für
Basissysteme, Infrastruktur und regulatorische Umsetzungen flossen davon erhebliche Mittel in den Ausbau digitaler Services für die Kunden der Institute. Diese Angebote
im digitalen Multikanal werden immer besser angenommen: 59 Millionen der 117,7 Millionen von der FI betreuten
Konten werden mittlerweile online genutzt – knapp 5 Millionen mehr als in 2018. Auch die mehrfach ausgezeichnete
Sparkasse-App verzeichnet eine steigende Anzahl aktiver
Nutzer, Ende 2019 waren es rund 9 Millionen. Diesen Kunden stehen immer mehr Service- und Vertriebsangebote
zur Verfügung, die direkt online oder mobil abgeschlossen
werden können – aber auch weiterhin in der stationären
Beratung in der Filiale oder mit dem Berater per VideoChat.

Mehr zu den einzelnen Themenschwerpunkten des letzten wie
auch des aktuellen Geschäftsjahres
gibt es unter:
fi-gb.de/2019/
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OSPlus als Plattform für die Leistungen
des gesamten Verbundes
Dem Gedanken einer verbundweiten digitalen Finanzplattform folgend integriert die FI Leistungen und Daten von Verbundpartnern wie Deka, öffentlichen Versicherern oder Landesbausparkassen immer tiefer in OSPlus. Ein Schwerpunkt
lag dabei 2019 auf gezielten Erweiterungen der Beratungsund Abschlussprozesse. Im Wertpapiergeschäft wurde der
Robo-Advisor bevestor in die FI-Systeme integriert. In Zusammenarbeit mit der DekaBank hat die FI die S-Invest App entwickelt, die das gesamte Wertpapier-Leistungsangebot bündelt und seit April 2020 in den App-Stores verfügbar ist.
Zudem können über die Sparkasse-App nun auch Versicherungen abgeschlossen werden.
Erfolgreiche Kundenprojekte
Im Frühjahr 2019 schlossen die FI und die größte deutsche
Sparkasse, die Haspa, die Migration auf OSPlus erfolgreich
und sicher ohne Probleme ab. Damit nutzen nun alle deutschen Sparkassen die Gesamtbanklösung. Nachdem bereits
sieben von acht Landesbausparkassen auf die gemeinsame
Lösung der Gruppe, OSPlus-LBS, umgestellt sind, startete
2019 das Migrationsprojekt bei der LBS Bayern, das im
August 2020 abgeschlossen wurde. Darüber hinaus hat die
FI auch die erste technische Fusion unter OSPlus-LBS erfolgreich durchgeführt. Diese erfolgte bei der LBS Südwest,
Deutschlands größter Landesbausparkasse.
Technisch und personell für die Zukunft gerüstet
Der von der FI entwickelte neue digitale Arbeitsplatz
Office_neo vereinfacht und verbessert die Zusammenarbeit
in Sparkassen, Verbundunternehmen und in der FI selbst.
Die Lösung kommt außerdem in der Kundenkommunikation der Sparkassen zum Einsatz und wird in den unternehmenseigenen Rechenzentren der FI betrieben. Bis Ende
2019 wurden bereits rund die Hälfte der Sparkassen und
erste Verbundunternehmen auf Office_neo migriert, die
weiteren Institute folgen sukzessive. Gemeinsam mit ihren
Töchtern treibt die FI auch wichtige Grundlagen-Themen
weiter voran: Künstliche Intelligenz mit der Finanz Informatik Solutions Plus im KI-Competence Center der FI-Gruppe,
KIXpertS; Cloud-Technologien mit der Finanz Informatik
Technologie Service und die Kooperation mit FinTechs mit
dem Sparkassen Innovation Hub der Star Finanz.
Auch personell hat sich die FI im vergangenen Jahr
stark für die Zukunft aufgestellt: 2019 hat das Unternehmen
über 300 neue Mitarbeiter eingestellt. Darüber hinaus haben
rund 90 Nachwuchstalente eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Traineeprogramm begonnen. Und wie bereits
Ende Mai 2020 kommuniziert, haben die Gesellschafter der
FI auch die Weichen für die zukünftige Führung des Unternehmens gestellt – mit Andreas Schelling ab Januar 2021 als
Vorsitzendem der Geschäftsführung und Detlev Klage als
stellvertretendem Vorsitzenden.
S
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Unter Office_neo (On) Teamroom können Institute der
Sparkassen-Finanzgruppe
sensible Daten sicher aufbewahren. Der Sparkassenverband Bayern (SVB) berichtet
über die Migration und erste
Erfahrungen.
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Ulrike Ittlinger
Leiterin
Informationstechnologie

Sparkassenverband Bayern (SVB)
Karolinenplatz 5 · 80333 München
www.sparkassenverband-bayern.de

M

it dem verschlüsselten Speicher werden Daten und
Inhalte in der Office_neo-Umgebung sicher und komfortabel abgelegt. Die Leistung unter »Office_neo (On) Teamroom« stellt den Instituten den Speicherplatz zur Verfügung, den sie für die Aufbewahrung besonders vertrauenswürdiger Daten der Sensitivitätsstufe 4 (S4) benötigen.
Bereitgestellt wird der Speicherplatz auf einer separaten
Teamroom-Systemumgebung auf Basis der Microsoft SharePoint-Technologie.
Ulrike Ittlinger, Leiterin des Bereichs Informationstechnologie beim Sparkassenverband Bayern (SVB), hat die
Einführung des verschlüsselten Speichers im Rahmen von
On Teamroom von Beginn an begleitet. »Wir haben mit dem
Cut-over zum FI-Produkt IT-Service auch den verschlüsselten Speicher bei uns im Sparkassenverband eingeführt. Wir
verschlüsseln in dieser sicheren Umgebung die kompletten
Daten der Prüfungsstelle«, erklärt die IT-Leiterin. Anfang
des Jahres wurden die ersten Vorbereitungen für das Projekt getroffen. »Für uns als Verband war es wichtig, dass
mindestens alle bisherigen Anforderungen für den sicheren
Speicher abgedeckt werden konnten. Da wir ca. 1.700 GB
an Daten zu verschlüsseln haben, war das Datenvolumen
durchaus eine Herausforderung«, beschreibt Ulrike Ittlinger
die Dimension des Projekts.
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Office_neo Teamroom

Erfolgreiches Teamwork
Begleitet wurde der Sparkassenverband bei dem Projekt
durch die Finanz Informatik (FI). »Von Anfang an konnten
wir uns auf die Unterstützung der FI verlassen und wussten
während der gesamten Einführungsphase einen kompetenten Partner an unserer Seite«, weiß Ulrike Ittlinger
rückblickend zu berichten. Durch die Zusammenarbeit
mit der FI konnte neben der Einführung des verschlüsselten Speichers auch die Migration auf IT-Service umgesetzt
werden. Das Produkt IT-Service stellt den Instituten eine
zentrale Infrastruktur für den Betrieb der OSPlus-Arbeitsplatzanwendungen auf Basis von Terminal-Servern zur
Verfügung.
Erst planen, dann umsetzen
Aus den Projekterfahrungen gibt Ulrike Ittlinger anderen
Instituten den Tipp, die Migration nicht zu unterschätzen. Je
nach Datenmenge sollte genügend Zeit für die Migration
eingeplant werden. Da die Daten von einem verschlüsselten
Speicherort in den verschlüsselten Speicher überführt werden, kann dieser Vorgang nicht von zentraler Stelle aus getätigt werden. Der verschlüsselte Speicher setzt ein hohes Maß
an Sicherheit bei der Berechtigungsvergabe voraus. Der
DAW-Administrator kann und soll daher auch nicht Zugriff
auf Informationen erhalten. Genau aus diesem Grund ist es
wichtig, vorab ein Rollen- und Rechtemodell zu entwickeln,
wodurch nur die berechtigten Mitarbeiter die Möglichkeit
haben, ihre Freigaben auf hochsensible Informationen
selbständig zu steuern. Schon vor der eigentlichen Migration auf IT-Service gab es im Sparkassenverband ein ausgeklügeltes Rollen- und Rechtesystem. Dieses System wurde
für den verschlüsselten Speicher unter Office_neo Teamroom entsprechend angepasst.
Für den Sparkassenverband Bayern zieht Ulrike Ittlinger ein positives Fazit zum Projekt: »Durch das große Engagement aller Projektmitarbeiter, die effektive Zusammenarbeit mit unserer Prüfungsstelle und durch die professionelle Unterstützung der Finanz Informatik konnten wir
sowohl die Migration auf IT-Service als auch die Einführung
des verschlüsselten Speichers parallel abschließen.« Für die
Zukunft wünscht sich die Projektleiterin, dass man Mitarbeiter der Sparkassenorganisation gezielt auf einzelne
Verzeichnisse des Sparkassenverbands Bayern berechtigen
kann, um einen verschlüsselten Datenaustausch zu gewährleisten.
S
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Leistungsmerkmale »On Teamroom
verschlüsselter Speicher«:
· Vollständige Integration in Office_neo
· Stabiler Funktionsumfang auf Basis von
Microsoft SharePoint
· Zwei-Faktor-Authentifikation
· Sichere Ablage von S4-Daten in der
Office_neo-Umgebung
· Der verschlüsselte Speicher steht
nur für IT-Service-Kunden zur Verfügung.
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Office_neo Teamroom:
Einfach erklärt
Mit »Office_neo (On) Teamroom« stellt die FI den Instituten
in der Sparkassen-Finanzgruppe eine zentrale Plattform
zur Zusammenarbeit im Rahmen der Office_neo-Produktfamilie zur Verfügung. In einem ersten Tutorial werden die
wesentlichen Funktionen der Anwendung erklärt.
»On Teamroom« auf Basis von Microsoft SharePoint
ermöglicht es den Sparkassen, Inhalte, Informationen
und Anwendungen einfach zu teilen und sicher im Institut zusammenzuarbeiten. Die Sparkassen können die
Plattform u.a. für die Erstellung von Workflows, Listen
und Bibliotheken nutzten. Die SharePoint-Anwendung ist
das zentrale Tool, um die Notes-Anwendungen in den Sparkassen abzulösen.
Für einen ersten Überblick über die Funktionen von On
Teamroom wurde der Erklärfilm im FI-Kundenportal veröffentlicht. Kurz und kompakt zeigt er zum Beispiel die
Anpassung von Layouts oder das einfache Hinzufügen von
Apps.
Die Themen des Erklärfilms:
• Startseiten eines Teamrooms individuell anpassen
• Layouts auswählen und festlegen
• Apps hinzufügen und nutzen
• Listen, Bibliotheken und Aufgaben erstellen
S

Hier geht’s zum Film im
FI-Kundenportal:

Fünf Vorteile des neuen
Bestellverfahrens:
1. Einfache Auswahl
2. Flexible Konfiguration
3. Kostenvorteile bei
der Beschaffung
4. Transparenter Prozess
5. Schnelle Lieferung

SIA-Server:
Einfach schnell bestellt
Schnell und einfach: das neue Server-Bestellverfahren für
SIA-Server zeigt, wie es geht (SIA = Sparkassen Individuelle
Anwendungen). Ab Oktober wird das neue Bestellsystem an
den Start gehen und über das FI-Serviceportal zur Verfügung stehen. Die neue Lösung punktet nicht nur mit einer
leicht zu bedienenden Oberfläche und einer übersichtlichen Darstellung der verschiedenen Servertypen. Nach dem
Prinzip »klick & buy« können sich die Institute zukünftig
in wenigen Schritten ihre Server je nach Speicherbedarf
und Konfiguration flexibel selbst auswählen und bestellen.
Damit wird die Server-Bestellung in der Sparkassen-Finanzgruppe fast so einfach wie beim Online-Shopping.
S

Und so geht’s: Dem QR-Code folgen
oder den Film in der Mediathek unter
www.f-i.de anschauen!
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SparkassenDataAnalytics
Kunden noch gezielter
im Vertrieb ansprechen
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Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
aller Bankprozesse werden immer mehr Daten
über Merkmale und Verhalten der Kunden
gewonnen. Doch wie kann man die Schätze,
die in diesem Berg an Kundendaten ruhen,
heben? Die Kunst aus vertrieblicher Sicht liegt
darin, Strukturen und Merkmale zu erkennen,
herauszufiltern und Zielgruppen zu identifizieren, die mit einer deutlich erhöhten
Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Produkt
abschließen oder einen Service in Anspruch
nehmen werden. Dadurch kann der Aufwand
für Marketing-Kampagnen und Vertriebsaktivitäten optimiert werden. SparkassenDataAnalytics (SDA) liefert den Sparkassen
genau diese Lösungen.

B

ei rund 50 Millionen Kunden, auf deren Daten die Sparkassen-Finanzgruppe zugreifen kann, ist es gar nicht
so einfach, die richtigen Daten auszuwerten, um diese
optimal für die Kundenansprache zu nutzen. Die Finanz
Informatik bietet gemeinsam mit der Sparkassen Rating
und Risikosysteme GmbH (SR), der DSV-Gruppe und den
Regionalverbänden eine umfangreiche Einführungsunterstützung an, um genau diesen Herausforderungen zu
begegnen und die Sparkassen zielgerichtet beim Thema
Data Analytics zu begleiten.
Mittlerweile steht den Sparkassen eine Vielzahl an
Auswertungsmöglichkeiten (in Form von SDA-Scores und
-Insights) sowohl für das Privatkunden- als auch für das
Firmenkundengeschäft zur Verfügung. Immer mit dem
Fokus, Kundenansprachen noch besser auf den tatsächlichen Kundenbedarf auszurichten. Damit steigern die
Sparkassen nachweislich den vertrieblichen Erfolg.
Der SDA-Ausbau schreitet voran
Mit den Neuerungen zum OSPlus-Release 20.1 wird die Kundenansprache für Sparkassen und ihre Kunden noch automatisierter, personalisierter und komfortabler. Neue in den
Analysebestand integrierte Datenquellen dienen zur Optimierung bestehender SDA-Scores und -Insights und bieten
gleichzeitig Impulse zur Entwicklung neuer Scores. Denn es
gilt: Je mehr Daten, desto bessere Scores, umso höhere Abschlussquoten sowie eine gesteigerte Kundenzufriedenheit
durch eine gezieltere und effizientere Kundenansprache.
Da bereits eine Vielzahl an SDA-Scores für das Privatkundengeschäft entwickelt wurde, liegt aktuell der Fokus
beim Auf- und Ausbau neuer Scores vermehrt auf dem
Firmenkundengeschäft. Gleichzeitig werden für die Zielgruppen ergänzend sogenannte Sub-Zielgruppen zur Ausspielung eines personalisierten Contents in der InternetFiliale für ausgewählte SDA-Scores mit ausgegeben. Diese
werden konsequent ausgebaut, um datengetrieben die Kundenansprache noch weiter zu verfeinern.
Optimale Produktempfehlungen
Die Next-Best-Action-Empfehlung (NBA) für eine zielgerichtete Kundenansprache wird erweitert. Zukünftig erhält der
Kundenberater unterstützend neben der NBA-Empfehlung
Hinweise und Gründe für die Ansprache seiner Kunden. Die
Ansprachegründe werden zum nächsten Release für 4 SDAScores (unter anderem dem Deka-Sparplan) in der Kundenübersicht und auf der Cross-Selling-Seite zur Verfügung
gestellt. So sieht der Berater bspw. auf einen schnellen Blick,
ob er den Kunden besser aufgrund seines hohen Geldeingangs oder aufgrund des hohen Saldos eines seiner Konten
zu dem angebotenen Thema ansprechen sollte.
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Zudem wird die NBA-Empfehlung nun wöchentlich aktualisiert und kann den Kunden auch medial in der InternetFiliale angezeigt werden. So kann der Kunde über diese
Kanäle passgenaue Produktempfehlungen erhalten, einen
Beratungstermin vereinbaren oder direkt in den OnlineAbschluss verzweigen – und das dank OSPlus_neo ohne
Systembrüche.

Sven Adam
Stv. Bereichsleiter Marketing,
Sparkasse Hanau

»Ich möchte allen Beteiligten
ein großes Lob aussprechen. Die gesamte
Einführung war nicht nur effektiv,
sondern auch sehr effizient ausgelegt.«

Modulare Einführungsunterstützung
Seit März 2020 bieten die FI, die SR, die DSV-Gruppe sowie
die Regionalverbände eine gemeinsame Einführungsunterstützung zu SDA an.
Die Einführungsunterstützung besteht aus zwei Modulen: Den Fachgesprächen und den Umsetzungsserien. In
den Fachgesprächen erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Anwendungen im
Zusammenhang mit Data Analytics und dem Kundenmanagement.
Während der Umsetzungsserien unterstützt die FI die
Institute u. a. bei der Administration rund um die SDAScores und -Insights sowie zu Next-Best-Action. Alle teilnehmenden Sparkassen haben zudem die Möglichkeit,
ihre Erfahrungen miteinander auszutauschen. Das Angebot
ist modular aufgebaut, so dass die teilnehmenden Institute
die Bausteine bedarfsgerecht kombinieren und buchen
können.
Erste positive Erfahrungen
Die ersten Sparkassen haben bereits erfolgreich an der Rollout-Maßnahme teilgenommen. Die Sparkasse Hanau war
eines der ersten teilnehmenden Institute. Sie setzt SDA
bereits seit 2018 ein. Trotzdem hat sich die Sparkasse Hanau
für die Teilnahme an der Einführungsunterstützung entschieden, da sich der Funktionsumfang mit OSPlus-Release
19.1 noch einmal deutlich erweitert hat und das Frontend
von OSPlus-Portal in das IDH-Reporting-Framework überführt wurde. »Die Einführungsunterstützung hat unserer
Sparkasse die Möglichkeit gegeben, das Thema noch einmal neu aufzusetzen und die Prozessschritte des Vertriebskreislaufs, von der Datenselektion bis zum Controlling, noch
besser aufeinander abzustimmen«, so Sven Adam, stellvertretender Bereichsleiter Marketing der Sparkasse Hanau.
Dies war auch ein Grund für die Teilnahme der Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg. »Mit der Einführungsunterstützung haben wir uns auch hilfreiche Tipps zur Nutzung
der SDA-Scores im neuen IDH-Frontend erhofft«, beschreibt
Ivonne Schormann von der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg die Erwartungen.

24

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020

Intensivere Kundenbindung
Auch die Sparkasse Ansbach hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden noch individueller zu beraten und damit eine stärkere
Bindung aufzubauen. Das Institut sieht SDA als eine wichtige Weiterentwicklung für den Vertrieb und möchte es
nach der Umsetzungsserie intensiver nutzen. Die Sparkasse
Ansbach hat sich für die Teilnahme am Rollout entschieden,
»um alle Möglichkeiten von Data Analytics kennenzulernen
und nutzen zu können«, so Michaela Ristow, Mitarbeiterin
im Kundenkontaktmanagement der Sparkasse Ansbach. Ein
weiterer Vorteil liegt für Michaela Ristow darin, dass die
ausführliche Unterstützung in der Umsetzungsserie eine
schnelle Administration und Einführung möglich macht.
Schrittweise Administration
Insbesondere die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner ist bei den Sparkassen gut und zielführend angekommen. Die Sparkasse Ansbach lobte die Erreichbarkeit während der Einführungsunterstützung. »Auch außerhalb der
Webinare wurde sehr schnell durch das Ticketsystem oder
auch telefonisch auf die Fragen und Anregungen eingegangen. Des Weiteren ist der Austausch mit den anderen Teilnehmern zur Generierung neuer Ideen sehr wertvoll gewesen«, so Michaela Ristow. Dies bestätigen ebenfalls die Sparkasse Hanau und die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
und loben zudem die gute Organisation des Ablaufs.

Fachbegriffe kurz erklärt:

Michaela Ristow
Kundenkontaktmanagement,
Sparkasse Ansbach

»Durch die intensive Begleitung
der beteiligten Partner Finanz Informatik,
S Rating und dem Sparkassenverband
Bayern konnte wir uns sehr schnell
das notwendige Fachwissen für
den Umgang mit den DataAnalyticsScores aneignen.«

· SDA-Scores: Auf Basis eines Analyse-Modells
werden Kundenaffinitäten für einen bestimmten
Zweck berechnet, z.B. für den Produktabschluss
einer Kreditkarte Gold. Die Ergebnisse können
für die Kundenansprache in Kampagnen genutzt
werden.
· SDA-Insights: SDA-Insights sind datenbasierte
Erkenntnisse über Bestandskunden, die zur vertrieblichen Zielgruppenselektion genutzt werden
können. Aktuell gibt es die Insights-Kategorien
»Fremdprodukte« und »Lebensereignisse« (zum
Beispiel potenzieller Arbeits- oder Renteneintritt).
Die Daten für beide Arten von Insights basieren
auf Zahlungsverkehrsdaten.
· Next-Best-Action: Produkt- oder Service-Empfehlungen aus Data Analytics zur Anzeige als Vertriebshinweis in den Kundenübersichten und auf der CrossSelling-Seite in OSPlus_neo .
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Ivonne Schormann
Vertriebsunterstützung Firmenkunden
und Kampagnenmanagement,
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg

»Ich würde eine Teilnahme
an der Einführungsunterstützung auf jeden
Fall empfehlen, da der Austausch
mit den anderen Sparkassen sehr hilfreich
gewesen ist.«
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Die technische Umsetzung war dank der bereitgestellten
Hilfsmittel wie Checklisten, Leitfäden und Arbeitsmappen
mit konkreten Beispielen für die Sparkassen ein Leichtes.
Schritt für Schritt wurden die Teilnehmer durch die administrativen Tätigkeiten geführt. Dadurch konnten Fehler
vermieden werden. Die Sparkasse Ansbach konnte durch
die Einführungsunterstützung sofort mit der Administration von »Next-Best-Action« beginnen. Diese ist bei der
Sparkasse in der Kundenübersicht sowie in der CrossSelling-Anzeige im Einsatz.
Auch die Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg startete
direkt. »Wir haben die Checklisten und Parametervorgaben
genutzt und konnten so die beiden Kampagnen sowie auch
Next-Best-Action mit wenig Aufwand kurzfristig umsetzen«,
so Ivonne Schormann, Mitarbeiterin der Vertriebsunterstützung der Sparkasse Bad-Hersfeld-Rotenburg.
Die Ergebnisse überzeugen
Für die Sparkasse Hanau steht fest: Die Ergebnisse sind vielversprechend, wenngleich die Abschlussquoten stark von
den dahinterliegenden Produkten abhängen. In ihrem
Digitalen BusinessCenter für Geschäftskunden haben sie
den neuen gewerblichen Score »Business Kreditkarte« ausgeführt. Die Berater haben die Datenqualität explizit gelobt.
Weitere Kampagnen sind bereits in Planung. Die Sparkasse
Ansbach konnte feststellen, dass die Zielgruppen in Kampagnen kleiner geworden sind, dafür aber passgenauere
Kunden enthalten. Zudem tauchen in den Auswertungen
Kunden auf, die das Institut bisher als Zielgruppe nicht im
Fokus hatte. Dies verbessert die Kundendurchdringung
innerhalb der Sparkasse. Diese Neuerungen haben auch
direkte positive Auswirkungen auf die Kundenberater. Hier
sieht die Sparkasse Ansbach einen wichtigen Erfolgsfaktor
für die Akzeptanz für Kampagnen mit S-DataAnalytics. Die
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg erprobt aktuell die ausgespielten Vertriebshinweise aus Next-Best-Action und
berichtet von ersten durchweg positiven Rückmeldungen.
Die Sparkasse Hanau kombiniert das Potenzial der
analytischen Verfahren mit dem eigenen Erfahrungsschatz. »Prozessual sind SDA-Kampagnen schon heute den
klassischen Expertenselektionen überlegen«, so Sven
Adam von der Sparkasse Hanau. Mittels SDA kann das Institut kurzfristig datenschutzkonforme Kundenansprachen
durchführen und ist dabei vollkommen flexibel.
Das Feedback der teilnehmenden Sparkassen zur Einführungsunterstützung ist grundsätzlich sehr positiv. Nach
Abschluss der Serien und den ersten Erfahrungen aus dem
Einsatz von SDA wird es auch möglich sein zu beurteilen, ob
der erwartete betriebswirtschaftliche Nutzen gehoben werden konnte.
Die Finanz Informatik plant auch für 2021 ein Angebot
zur Einführungsunterstützung für S-DataAnalytics.
S
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Ausgezeichnete

MARKENFÜHRUNG
Die Finanz Informatik (FI), der zentrale IT-Dienstleister der
Sparkassen-Finanzgruppe, ist als »Technology Brand« ausgezeichnet worden. Mit kontinuierlicher und konsistenter
Marketing- und Kommunikationsarbeit biete die FI ein
»Best Practice« in Sachen Markenführung.
Der renommierte Red Dot Award gilt national sowie
international als herausragende Auszeichnung für Qualität im Kommunikationsdesign und zeichnet in einer
neuen Kategorie die »Brands of the Year« aus. Der ITDienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe wurde von
der 24-köpfigen internationalen Jury um Red-Dot-Initiator Professor Dr. Peter Zec als Unternehmensmarke im
Bereich Technologie-Markenkommunikation ausgezeichnet. Rund 7.000 Einreichungen gab es im Wettbewerb
»Brands & Communication Design 2020« zu beurteilen.

Markenführung überzeugt Jury
Von ausgezeichneten Marken fordern die Red-Dot-Experten
eine »einzigartige Gestaltung und herausragende Kreativität«. Entscheidende Kriterien dabei: die gestalterische Qualität der Markenführung, die Klarheit der Markenbotschaft
bis ins Detail sowie die Kontinuität und Konsistenz der Kommunikation. Dies hat die FI durch die Auszeichnung einmal
mehr bewiesen.
Seit 2010 hat die FI mit ihrer Lead-Agentur »beierarbeit« bereits zwölf Red Dots für einzelne Marketing- und
Kommunikationsprojekte erhalten. Darunter finden sich
Auszeichnungen für Printmedien, für die klar nach der
Mobile-first-Maßgabe gestaltete Webseite, für die markentypischen Icons, die nonverbal bei Touch-Oberflächen als
Kontaktpunkt dienen, und für Live-Veranstaltungen wie
das FI-Forum oder die FI-Connect.
S

Weitere Informationen:
www.beierarbeit.de
www.f-i.de
www.red-dot.org
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Click-2-Credit

Kredite werden heute immer häufiger dort vermittelt,
wo man sie auf den ersten Blick nicht vermutet: auf dem heimischen
Sofa. Völlig digital, in kürzester Zeit und ohne großen Aufwand.

E

s ist schnell »gecheckt« und »ganz easy«: Wer ein Darlehen aufnehmen möchte, muss dafür nicht extra seinen Bankberater aufsuchen. Es geht auch bequem von zu
Hause aus – mit einem Onlinekredit. Doch schaut man
einmal genauer hin, entpuppen sich die im Internet beworbenen Konditionen nicht selten als reines Lockmittel. Sie
werden auf Basis idealtypischer Faktoren kalkuliert, die
einer tatsächlichen Kreditanfrage bzw. Finanzierung erst
noch standhalten müssen. Häufig genug gibt es im konkreten Fall dann ganz andere Konditionen und auch der
gesamte Prozess bis zur Auszahlung ist dann nicht mehr
»ganz so easy«.
Einen anderen Ansatz hat die Finanz Informatik (FI)
im Auftrag der Sparkassen mit dem sogenannten »Click2-Credit« (C2C) gewählt. Dieser IT-Prozess wurde in kurzer
Zeit entwickelt und seine Funktionalität mit ersten MusterGeschäftsvorfällen in einer Testumgebung verprobt. Die
ersten Erfahrungen aus den Pilot-Sparkassen dazu liegen
bereits vor (siehe Kurzinterviews). Mit diesem Prozess können Kunden in der Internet-Filiale geeignete Einzelumsätze
vom Gehaltsgirokonto in einen S-Privatkredit umwandeln
und sich damit zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen. Und zwar komplett fallabschließend und ohne
weitere Marktfolgetätigkeiten. Während mit diesem Prozess
das bilanzwirksame Geschäft unterstützt wird, bietet die
S-Kreditpartner (SKP) die Kontoumsatzfinanzierung an –
für diejenigen Sparkassen, die im Provisionsgeschäft tätig
sein wollen.

Wie kommt es zum Vertragsabschluss?
Der Kunde bekommt die vorvertraglichen Informationen
(VVI) und die ausführlichen Erläuterungen zu seinem Kreditvertrag in sein Elektronisches Postfach zugestellt. Mit
dem Button »Vertrag Herunterladen« bekommt er den korrekten Kreditvertrag und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Ansicht bzw. zum Herunterladen. Alle in
dieser Phase notwendigen Daten werden in einer Maske
angezeigt. Mit der erforderlichen Eingabe der TAN bestätigt
er, dass er die Vertragsunterlagen gelesen und den Vertrag
unterschrieben hat. Direkt danach wird der Kredit ausgezahlt und ist sofort in der Finanzübersicht und für den
Kunden nachvollziehbar aufgeführt. Parallel dazu erhält
er sämtliche Vertragsunterlagen in seinem ePostfach hinterlegt. Für den Kunden ist der Prozess an dieser Stelle
abgeschlossen. Damit die Sparkasse den Anlass zum AfterSelling nutzen kann, erhält der Berater auf Wunsch eine
Information, dass ein Kredit mittels C2C abgeschlossen
wurde. Auch die Ablehnung der Kreditanfrage könnte zur
Kontaktaufnahme genutzt werden. Zudem besteht die
Möglichkeit, das Ereignis direkt wieder automatisch zu
löschen, um die Zahl der eingehenden Meldungen möglichst gering zu halten.
Prozess wird erweitert
Für die nächste Ausbaustufe ist geplant, eine revolvierende
Kreditlinie als weitere Variante zur Verfügung zu stellen.
Einmal abgeschlossen, bietet sie die Möglichkeit, diesen
Vertrag immer wieder zu nutzen.
S

Komplett digitaler Prozess
Der Start des Antrags erfolgt direkt aus der Umsatzanzeige
im Online-Banking über den Button »Ratenzahlung«. Das
Entscheidende: Dieser wird nur dann angezeigt, wenn der
Kunde tatsächlich auch die vom Institut vorgegebenen Kriterien erfüllt. Wenn zum Beispiel regelmäßig ein bestimmter Geldeingang auf dem Konto erfolgt oder der getätigte
Kauf einen vorher definierten Mindestumsatz erreicht hat.
Jede Sparkasse gibt zuvor die erforderlichen Mindest-ScoreKlassen vor; ebenso wie einen Mindestbetrag für den Kredit
sowie einen Maximalbetrag für den medialen Fallabschluss.
Der Fallabschluss wird also gegen eine vorhandene Aktivlinie ermöglicht, wenn eine positive Kreditentscheidung und
wenn keine FINREP- Relevanz vorliegt.
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Nachgefragt …
ITmagazin: Wie beurteilen Sie die Geschäftsidee
und das Marktpotenzial für Click-2-Credit (C2C)?   
Patrick Schröder: Die Geschäftsidee ist innovativ und
beweist, dass die Sparkassen in der digitalen Ökonomie
eine relevante Rolle spielen. Aus Kundensicht ist das Angebot schnell und unkompliziert und erfüllt die Anforderungen, die der Kunde im »Amazon-Zeitalter« an ein modernes Banking-Erlebnis stellt. Aktuell sehe ich das Marktpotenzial für den C2C eher im qualitativen Bereich. Aufgrund
der kleinen Tickets und der kurzen Laufzeiten werden wir
mit dem Service keine Marktanteile ausweiten aber die
Kundenbindung und die Kundenzufriedenheit stärken
können. Mittels einer cleveren Verknüpfung der C2C-Leads
mit einer regelbasierten Kundenansprache sehe ich hingegen ein Up-Selling-Potenzial für den Privatkredit.
Tobias Jansen: Wir sehen im Click-2-Credit ein großes Potenzial und halten die Geschäftsidee für sehr gut. Für den Kunden besteht eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit,
auch kleine Beträge in Finanzierungen umzuwandeln. Die
Abwicklung ist aufgrund der kurzen Antragsstrecke für den
Kunden einfach. Für uns bietet der Click-2-Credit die Möglichkeit, finanzierungsaffine Kunden zu identifizieren. Der
Click-2-Credit stellt für uns somit den Türöffner für weiteres
Kreditgeschäft mit bonitätsmäßig guten Kunden dar.
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ITmagazin: Wie waren Ihre Erfahrungen aus der Einführung
und aus der Pilotierung? Wurden Sie von der Finanz
Informatik bei der Einführung unterstützt? Was war
dabei besonders hilfreich?
Patrick Schröder: Sehr positiv – es gab Pilotierungstermine, die coronabedingt telefonisch mit den beteiligten
Sparkassen und der Finanz Informatik stattfanden und
somit ein Austausch untereinander möglich war. Darüber
hinaus konnten technische Detailfragen über eine separate Ticketkategorie sehr schnell geklärt werden. Besonders gefallen hat mir, dass sich die Finanz Informatik dazu
entschieden hat, dieses Produkt mit wenigen ausgewählten Sparkassen außerhalb der regulären Release-Themen
zu pilotieren. Hierdurch konnte die Time-to-Market-Zeitspanne deutlich reduziert werden. Ich wünsche mir für
zukünftige Projekte eine ähnliche Vorgehensweise.
Tobias Jansen: Unsere Erfahrungen aus der Einführung und
der Pilotierung sind durchweg positiv. Der Administrationsaufwand ist überschaubar. Die Unterstützung durch die
Finanz Informatik war hervorragend. Die »Kinderkrankheiten«, die naturgemäß während einer Pilotierung auftreten
können, wurden schnell behoben. Hilfreich für uns war der
direkte Austausch mit den Verantwortlichen während der
Pilotierung. Dank des Administrationsleitfadens war der
Prozess einfach zu administrieren.
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Patrick Schröder
Vertriebsmanagement
Privatkunden

Tobias Jansen
Geschäftsprozesse
und Projekte

S

S

Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33 · 40212 Düsseldorf
Geschäftsvolumen: 12,07 Mrd. Euro
www.sskduesseldorf.de

Sparkasse Aachen
Friedrich-Wilhelm-Platz 1 – 4 · 52062 Aachen
Geschäftsvolumen: 11,75 Mrd. Euro
www.sparkasse-aachen.de

ITmagazin: Ist der Echteinsatz bereits erfolgt
und wie ist die Resonanz?
Patrick Schröder: Bisher noch nicht – da wir das Produkt
bereits zu Beginn möglichst effizient einsetzen wollen, entwickeln wir derzeit ein Vermarktungskonzept, um die gebuchten Kreditumsätze zu veredeln und zu erhöhen.
Tobias Jansen: Wir setzen den Prozess seit dem 30. Juli 2020
ein. Die Resonanz ist sowohl bei unseren Kunden als auch
bei unseren Beratern positiv. Wir konnten auch ohne den
neuen Prozess in der Internet-Filiale zu bewerben, die ersten
Abschlüsse generieren. Der erste Kunde hat den von uns
administrierten Höchstbetrag von 2.500 EUR abgeschlossen.

ITmagazin: Welche Tipps würden Sie anderen
Instituten geben? (z.B. Aktivlinie, Parameter
Entscheidungsmaschine etc.)
Patrick Schröder: Für Sparkassen, die keine Aktivlinie nutzen wurde von der Finanz Informatik eine Sonderform der
Aktivlinie zur Verfügung gestellt, die nur mit dem C2C-Prozess funktioniert. Ich kann aus eigener Erfahrung jeder
Sparkasse empfehlen, die Aktivlinie für alle Konsumentenkreditprozesse zu nutzen, da neben einer deutlichen Ver-
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kürzung der Prozesszeit auch die Vertriebsleistung deutlich gesteigert werden kann. Zudem werden Kampagnenund Marketingmaßnahmen unterstützt, da die Aktivlinie
mehr Sicherheit im Angebot und Verkauf von Aktivprodukten ermöglicht und auch vertrieblich für den Absatz von
Passiv- / Wertpapier- und Altersvorsorgeprodukten genutzt
werden kann.
Tobias Jansen: Dadurch, dass mit Click-2-Credit ein Konsumentenkredit fallabschließend durch den Kunden erfolgt
und wir auf das Einreichen des Vertrages verzichten, betreten wir Neuland. Die Abstimmung zwischen den Fachabteilungen war dadurch aufwendiger, da gewohnte Pfade
und Abläufe verlassen werden mussten. Unseren Beratern haben wir mit der Information über die Einführung
des Click-2-Credits auch gleichzeitig ein Konzept zur Nachakquise zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den Ereignissen, mit denen der Berater über erfolgreiche Abschlüsse
informiert wird, erhält der Kunde im Monat nach dem erfolgreichen Abschluss ein Nachakquiseschreiben ins Elektronische Postfach.
Da wir auch den Privat- und Modernisierungskredit
mit OSPlus_neo sowohl stationär als auch medial nutzen,
konnten wir die meisten Parameter der bisherigen Entscheidungsmaschine auf die neue übertragen. Lediglich
auf die Prüfung der Mindestbeschäftigungsdauer verzichten wir beim Click-2-Credit.
S
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Für Deutschlands meist empfohlene Electronic-BankingSoftware für Firmenkunden steht ab sofort ein neues Update
zum Download bereit: SFirm 4. Es ersetzt die momentan
verfügbare Version und trumpft dabei mit einer wesentlichen Veränderung auf: Mit SFirm 4 arbeiten die Nutzer
immer auf dem aktuellen Stand, denn alle kommenden
Weiterentwicklungen und Features werden künftig automatisch in die Software implementiert. Aufwändige Updates
gehören damit der Vergangenheit an. Ein weiterer Schritt
in Richtung Unterstützung virtueller Systeme ist die Freigabe von SFirm 4 für die Nutzung in Microsoft Hyper-V-Umgebungen.

Mehr als 200.000 Firmenkunden nutzen bereits die Electronic-Banking-Software der Star Finanz, dem führenden
Anbieter von multibankenfähigen Online- und Mobile-Banking-Lösungen in Deutschland. SFirm bietet Unternehmen
jeglicher Größe einen erheblichen Mehrwert in ihrem
Finanzmanagement. Durch ihre Flexibilität in der Zusammenstellung der Funktionen ist die modulbasierte Software
sowohl bei international tätigen Unternehmen und Konzernen als auch bei mittelständischen Unternehmen, Gewerbetreibenden, Behörden und Selbständigen im Einsatz. Auch
für Kunden mit mehreren Filialen oder Kostenstellen enthält SFirm eine leistungsstarke Komponente.
S

Weitere Informationen und
Materialien zum Umstieg auf
SFirm4 finden Sie auf:
www.sfirm.de
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ALLES
DIGITAL?!
Der Podcast der Finanz Informatik
zu Innovationen in der Finanzwelt
Was ist, was wird wichtig?
Was ändert sich durch die Digitalisierung?
Warum bleibt manches besser analog?
Diese und viele weitere Fragen stellen
wir unseren Gesprächspartnern aus
der Wissenschaft, der Finanzbranche
und der Sparkassen-Finanzgruppe.
Es geht dabei um Themen wie New
Work und Künstliche Intelligenz,
aber auch um Datennutzung und
-sicherheit.
Der Podcast »Alles digital?!« ist ein
Gemeinschaftsprojekt der Finanz
Informatik und der ZEIT Akademie
Corporate, Hamburg.
Jetzt reinhören unter:
www.f-i.de/News/Mediathek
und überall, wo es Podcasts gibt!
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Inside S-Hub

2020
SYMBIOTICON
WIRD ZUM REIN DIGITALEN HACKATHON
Der S-Hub (Sparkassen Innovation Hub)

Von Jens Rieken

erfindet die symbioticon ohnehin jedes

Unsere Reaktion auf Corona lautet also: Die symbioticon
2020 revolutioniert sich selbst. In diesem Jahr werden bereits im Laufe des Events einige Ideen zu »marktfähigen«
Produkten und Services entwickelt. Dabei erhält das TechFestival symbioticon auch Elemente eines Online-Accelerators.

Jahr neu – in 2020 sorgt die CoronaPandemie nun dafür, dass der gesamte
Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe inklusive Tech-Festival vom
6. bis zum 30. November digital stattfindet.
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Virtueller Wettbewerb um den Launch der besten Idee
Wir wollen damit einen virtuellen Raum für die besten
Innovationen der Branche bieten. Wichtig sind uns dabei
Ideen, die mutig etwas ausprobieren und einen echten
Mehrwert für die Sparkassen-Kunden bedeuten. Daher laden
wir Teams aus ganz Deutschland ein, ihre besten Ideen zu
präsentieren, die das Potenzial für sinnvolle, langfristige
Lösungen haben. An dem Wettbewerb, der über einen Zeitraum von mehreren Wochen läuft, kann jeder teilnehmen.
Das Ziel ist, die beste Idee live gehen zu lassen. Auf der
symbioticon-Online-Plattform werden dabei die Besten der
Besten ausgewählt. Hier erhalten die Teams Ansporn und
werden zu optimalen Lösungen inspiriert.
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Der Digital-Hackathon der diesjährigen symbioticon wird
ein mit Gamification-Elementen gespickter Wettbewerb,
bei dem die Teams über mehrere Wochen in einem OnlineTurnier gegeneinander antreten. Dabei wollen wir noch
mehr Interaktion zwischen den Teams und Sparkassen,
Sponsoren sowie Besuchern ermöglichen. Am Ende werden so die besten Produktideen zum MVP (Minimum Viable Product) entwickelt. Wie gewohnt unterstützen wir die
Teams mit unserem fachlichen Know-how – und bieten
damit ein Online-Accelerator-Programm. Jedes Level hat
dabei seine eigenen Herausforderungen, bis ein »fertiges«
Produkt entwickelt wird.
Livestream-Programm und Thementage für Besucher
Den teilnehmenden Sparkassen und allen Besuchern werden wir die Möglichkeit geben, die Entwicklung von Ideen
und Produkten digital und trotzdem hautnah mitzuerleben
und zu fördern. Zudem wird es im Verlauf des Hackathons
immer wieder Programm-Highlights geben – dazu gehören
Livestreams von hochkarätigen Keynotes sowie Thementage. Zu den Highlights bieten wir themenspezifische Programmpunkte an, zum Beispiel den Greenday, bei dem wir
Fin-Techs & Startups im Rahmen eines Meet&Greet vorstellen.
S

Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub

35

FI-Gruppe

Inside S-Hub

UPDATE
ZU ZWEI IDEEN AUS
DEM S-HUB

Im S-Hub entstehen Ideen für digitale Produkte und Services, die im besten Fall ihren Weg in die Sparkassen-Finanzgruppe und zu den Sparkassen-Kunden finden. Hier zwei
aktuelle und erfolgreiche Beispiele:
01 Familien, Paare und Finanzen
In einer Product Discovery widmeten wir uns vor Kurzem
dem Thema ›Familien, Paare und Finanzen‹ und betrachteten insbesondere den Bereich der Gemeinschaftskonten.
Unsere Marktrecherchen ergaben dabei, dass es aktuell
keine Lösung gibt, die den Bedürfnissen der Zielgruppe
umfänglich gerecht wird. Unser Mission Statement für die
Ideation lautete daher: Wir entwickeln eine Lösung, die es
Paaren und Familien ermöglicht, ihre Finanzen gemeinsam,
fair und transparent zu managen und die dabei so individuell ist wie die jeweilige Lebenssituation. Entstanden ist
der Prototyp einer App, die in Zukunft als erster Schritt
zur Unterstützung der Zielgruppe im Bereich der gemeinsamen Finanzen dienen könnte. Bei der Ideenentwicklung
waren auch Teilnehmer der Braunschweigischen Landessparkasse, der Kreissparkasse Biberach, der Hamburger
Sparkasse, sowie vom Deutschen Sparkassenverlag dabei.
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02 Versicherungsberatung für KMU
Als eines der ersten Themen hat sich unser im April 2020
gestartetes gemeinsames Versicherungsteam aus id-fabrik
und S-Hub (s. Infobox) den digitalen Beratungsansätzen im
Sparkassen-Kanal mit der Zielgruppe kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) gewidmet. Im Ergebnis entstanden
verschiedene erste Ideenansätze für die drei Zielgruppen
Unternehmer, Sparkassen-Berater und Versicherungsspezialisten. Insbesondere an der Schnittstelle zwischen Primärbetreuer und Versicherungsspezialist gibt es offenbar
Potenzial für digitale Unterstützung. Das hat das neue Team
erkannt und einen Prototypen erarbeitet, der SparkassenBerater als digitaler Impulsgeber bei der zielgerichteten
Ansprache von KMU auf Versicherungsbedürfnisse dient.
Unser gemeinsames Ziel: Thematische Kompetenzen
bündeln und noch schneller kundenzentrierte und marktreife digitale Versicherungsinnovationen für die Sparkassen-Finanzgruppe bereitstellen. Bei unserer Arbeit im
gemeinsamen Team der id-fabrik und S-Hub setzen wir
wie gewohnt auf agile Arbeitsmethoden, um neue Konzepte,
Use Cases und Prototypen zu erarbeiten. Die Ideen dazu
kommen aus Kooperationen mit Startups, aus der Sparkassen-Finanzgruppe oder basieren auf unseren Marktrecherchen. Dabei beleuchten wir den Markt für InsurTechs
sowie digitale Versicherungsangebote und -innovationen,
zunächst mit einem Fokus auf Sparkassen und Vertriebslösungen. Mit möglichen Partnern sollen daraufhin potenzielle Ideen und Use Cases in vierzehntägigen Workshops,
sogenannten Product Discoveries, überprüft und weiterentwickelt werden, um diese in der id-fabrik umzusetzen. Die
auf diese Weise entwickelten digitalen Innovationen stehen
schließlich allen öffentlichen Versicherern für den Einsatz
zur Verfügung.
S

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020

Thomas Kempf
Geschäftsführer,
id-fabrik

»Durch den gemeinsamen Schulterschluss können wir untereinander
noch besser Netzwerke ausbauen und
den Austausch insgesamt fördern.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
und bin gespannt, welche gemeinsamen
Projekte hier für die Sparkassen
entstehen können.«

Von hier an gemeinsam
Seit April 2020 kooperieren wir vom Sparkassen Innovation Hub mit der id-fabrik und entwerfen zusammen
mit der Startup- und Ideenschmiede der öffentlichen
Versicherer digitale Innovationen für die SparkassenFinanzgruppe. In einem gemeinsamen Team arbeiten
wir an eigenen Use-Cases und Prototypen für die Versicherungsangebote der Sparkassen-Finanzgruppe.
Durch die Kooperation entstehen neue Innovationskapazitäten für die öffentlichen Versicherer im Sparkassen-Kanal, um gemeinsam am Allfinanz-Angebot der
Sparkassen zu arbeiten. Zuletzt gab es einen gemeinsamen Sprint zum Thema Beratungsunterstützung im
Firmenkundenbereich.
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Einfacher &
übersichtlicher
– der neue Postfachvertrag

Der neue Postfachvertrag fürs ePostfach
von Privatkunden kommt! Mit OSPlusRelease 20.1 Ende dieses Jahres startet
dazu die Migration mit ausgewählten
Instituten; der Rollout in Serien ist für
2021 geplant. Welche Vorteile der Postfachvertrag für Sparkassen und deren
Kunden mit sich bringt, erläutert dieser
Artikel.
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22 Millionen Sparkassenkunden haben es: das »Elektronische
Postfach« – kurz ePostfach – in der Internet-Filiale. Hier erhalten die Online-Banking-Teilnehmer bequem und rechtssicher unter anderem Kontoauszüge, Vertragsdurchschriften, AGB-Änderungen oder Kreditkarten- und WertpapierAbrechnungen, digital zugestellt. Das ePostfach hat sich in
den vergangenen Jahren zur medialen Drehscheibe in der
Kundenkommunikation der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt. Denn es verbindet Sparkassen, Landesbanken und
angeschlossene Verbundpartner im Informationsaustausch
mit dem Kunden und schafft die Basis für den digitalen und
dennoch persönlichen Kontakt zum Kunden. Bislang kann
das ePostfach bei der Anlage eines Online-Banking-Vertrags
(OBV) automatisch aktiviert werden. Es handelt sich hierbei
technisch um einen Parameter des Online-Banking-Vertrags.
Nur hierüber kann der Kunde auf das ePostfach zugreifen.
Der OBV besteht zurzeit aus vier Vertragsbestandteilen:
Teilnehmervertrag, Legitimationsvertrag, Personenvertrag
und Kontovertrag. Der Kunde kann aber mehr als einen
OBV abschließen. Alle Verträge sind dann mit anderen
Anmeldedaten versehen. Je nach Zugangsdaten sieht der
Kunde ggf. andere Konten und Verträge.
Warum ist nun ein neuer Postfachvertrag notwendig?
Um auf zukünftige Anforderungen reagieren zu können,
war dieser Schritt nötig. Ein Beispiel hierfür ist der neue
»eZugang«, bei dem der Kunde Zugriff auf sein ePostfach
haben soll, allerdings kein Online-Banking nutzen muss.
Die Finanz Informatik hat deshalb bereits bei der Entwicklung des ePostfachs für Firmenkunden die Architektur und
Administration des ePostfachs in punkto Postfachverwaltung und technische Basis neu entwickelt. Mit dem gleichzeitigen Verzicht auf das Ereignissystem als Trägersystem
für Nachrichten oder Dokumente im ePostfach kann jetzt
auch technisch der Zugriff auf das Kundenpostfach durch
Sparkassen unterbunden werden. Dies war bisher lediglich
organisatorisch durch KURS-Rechte möglich.
Was ändert sich nun konkret? Jeder Kunde erhält künftig nur einen eigenen Postfachvertrag – und bekommt somit
automatisch für all seine Konten und Verträge die ihn betreffenden Unterlagen in sein persönliches Postfach zugestellt.
Es wird also einfach: eine Person = ein Vertrag = ein Postfach,
für alles. Die heutige Berechtigungsstruktur im Online-Banking-Vertrag hat keinen Einfluss mehr darauf, welche Dokumente der Kunde in welchem OB-Teilnehmervertrag sieht;
und die heutigen Postfachparameter bei den Teilnehmer-,
Personen- und Kontoverträgen entfallen mit der Migration
auf den Postfachvertrag. Dies führt zu einer Vereinfachung
des Verhaltens und der Funktionen im Postfach. Gute Nachrichten für Sparkassen, denn der Aufwand für die Administration und die Komplexität reduzieren sich ebenfalls auf
ein Minimum. Auch für Kunden wird die Verwaltung des
Postfachs komfortabler.
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Mit OSPlus_neo ganz einfach
Den eigenständigen Postfachvertrag gibt es künftig als
Zusatzvertrag zum OBV, der über einen neuen OSPlus_neoProzess angelegt wird – entweder stationär vom Kundenberater oder direkt durch den Privatkunden in der InternetFiliale.
Für den Endkunden geht der Wechsel nahezu geräuschlos über die Bühne: Das Frontend des ePostfachs
bleibt in seiner Funktion und seinem Aussehen größtenteils unverändert. Erst durch den Aufruf der Einstellungen
des ePostfachs wird eine Änderung sichtbar: Der Kunde
wird durch den neuen OSPlus_neo-Prozess geführt und
kann dann seinen Postfachvertrag verwalten.
Nach und nach kommen neue Servicefunktionen
hinzu: Seit Juli erfolgt z.B. bei E-Mail-Benachrichtigungen
zu Postfacheingängen die Zusatzinformation, welche Dokumentenart eingegangen ist. Und im kommenden Jahr sollen
die Kunden auch per Push-Nachricht oder SMS über neue
Postfacheingänge informiert werden können.
Neu: der eZugang ohne Online-Banking-Nutzung
Nach der Migration auf den neuen Postfachvertrag können
Sparkassen ihren Kunden die Nutzung des ePostfachs auch
unabhängig vom Online-Banking-Vertrag anbieten: mit dem
»eZugang«. Hierbei handelt es sich um einen vereinfachten
Zugang zum personalisierten Bereich der Internet-Filiale
der Sparkasse ohne Nutzung des Online-Bankings. Das
heißt, ein Kunde muss nicht zwingend sein Konto online
führen, damit er Kontoauszüge ins ePostfach zugestellt
bekommt. Eine Online-Freischaltung der Konten und Verträge, deren Dokumente im ePostfach einsehbar sind, ist
ebenso nicht erforderlich. Auch benötigt der Kunde für
die Nutzung des eZugangs kein Sicherungsverfahren. Es
liegt auf der Hand, dass bei diesem vereinfachten und dennoch sicheren Verfahren die Nutzung des ePostfachs deutlich intensiviert werden kann.
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Nicht nur Kontoauszüge!
Das alles empfängt das ePostfach zurzeit:

Aus Ereignissen werden »Postfach-Nachrichten«
Durch den neuen Postfachvertrag ändert sich für die Sparkasse die Vorgehensweise zur Kommunikation mit den
Kunden. Denn die heutigen Postfach-Nachrichten basieren
auf Ereignissen. Diese Ereignisse werden durch eine eigene,
optimierte Datenhaltung abgelöst, sogenannte »PostfachNachrichten«. Im Rahmen der Umstellung ab OSPlusRelease 20.1 werden die bisherigen Ereignisse zu neuen
Postfach-Nachrichten migriert. Ab dieser Migration können
Sparkassen Dokumente nicht mehr per Anlage eines Ereignisses in das ePostfach einstellen, sondern ausschließlich
über neue Schnittstellen des ePostfachs. Diese entsprechenden Schnittstellen stehen im Rahmen der Dynamischen
Schnittstelle bereits seit Release 19.1 zur Verfügung und
arbeiten schon heute sowohl für das alte als auch für das
neue ePostfach.
Eine Ausnahme bilden Ereignisse aus der Aktiven Kundenansprache: Diese werden weiterhin aus Kampagnen,
der Regelbasierten Kundenansprache und der Anlassbezogenen Aktiven Kundenansprache im ePostfach angezeigt.
Weiterhin kann die Kundenansprache auch über das »Nachrichtencenter« erfolgen: Berater können hier Nachrichten
an das Elektronische Postfach der Kunden versenden, archivieren und optional eine Beraterkopie anlegen. Vom Kunden
gesendete Nachrichten können weiterhin im Nachrichtencenter angezeigt und beantwortet werden.

• Elektronische Kontokorrent-Kontoauszüge sowie
Kontoauszüge für befristete Einlagen, Normalsparen,
Vertragssparen und Darlehen, Sonderdokumente
der Auszugschreibung wie z. B. Dispo-Serienbrief,
kostenlose Kundenmitteilungen,Saldenmitteilungen
und Mahnungen,
• Dokumente aus dem stationären Vertrieb (aus
OSPlus_neo-Prozessen oder aus dem OSPlusPortal), aus dem Online-Produktverkauf, institutseigene Flyer, DMS-Serienbriefe und Mitteilungen
und Kampagnen aus der Aktiven Kundenansprache,
• Wertpapierdokumente der dwpbank, der DekaBank,
der Deka Lux und der Landesbank Baden-Württemberg,
• verschiedene Dokumente der angeschlossenen
Versicherungsunternehmen,
• LBS-Dokumente,
• rechtliche Mitteilungen, z. B. AGB-Änderungen,
• persönliche Nachrichten des Beraters an seinen
Kunden und umgekehrt,
• Kreditkartenabrechnungen,

Gut vorbereitet
Ab dem OSPlus-Release 20.1 beginnt mit ausgewählten Instituten die Migration der bisher OBV-basierten Elektronischen Postfächer auf den neuen Postfachvertrag. Detailinformationen zum geplanten Migrationsvorgehen erhalten
die Sparkassen rechtzeitig; Webinare sind in Vorbereitung.
Konkrete Veränderungen auf Seiten des Online-BankingVertrages und alles Wichtige rund um den Postfachvertrag
fasst das Organisations-Rundschreiben 300/2020 zusammen (siehe OSPlus-Release-Anlage 1.03.06).
Die Migration wird im kommenden Jahr 2021 in Serien
durchgeführt. Zur Vorbereitung wird es im Vorfeld mehrere Prüfaktivitäten geben, die teils von den Instituten
und teils von der FI durchzuführen sind. Außerdem erhalten die Sparkassen einen Administrations-Leitfaden, der
die erforderlichen Aktivitäten (CMS, OSPlus_neo-Prozesse
etc.) beschreibt, die bis zur Migration von den Instituten
abgeschlossen sein müssen.
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• Vermögensaufstellungen der inasys GmbH.

Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall: Die vereinfachte
Administration und Verwaltung wird für Sparkassen und
deren Kunden deutlich zu spüren sein. Alles wird einfacher
und übersichtlicher. Schon heute kann das ePostfach alle
gängigen Dokumente zusätzlich zu den Kontoauszügen
empfangen (siehe Infokasten). Sparkassen und angeschlossene Verbundpartner profitieren von einer vollumfänglichen Nutzung und unterstützen so die Digitalisierungsstrategie der Sparkassen-Finanzgruppe.
Die konstante Weiterentwicklung des ePostfachs festigt es auch künftig als Kommunikationsplattform zwischen
den Instituten und ihren Kunden und intensiviert die Kundenbeziehung durch den direkten Dialog zwischen Berater
und Kunde.
S
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IDH-Adressenrisiko

Auf in die neue Welt
Mit einem gemeinsamen Zielbild verfolgen Finanz Informatik (FI)
und Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) den Aufbau einer neuen
Banksteuerung auf Basis des Integrierten Datenhaushalts. Dabei gilt
es, die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Neben der FI
sind deshalb die SR und die Regionalverbände mit im Boot.
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ie Sparkassen unterstützen mit Praxiserprobungen
die komplexen Themen des Integrierten Datenhaushalts (IDH) und die Einbindung in die Prozesse der Institute.
So auch die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, die
das Adressenrisiko (ADR) auf Basis des IDH auf Herz und
Nieren prüfte. Stefan Kaltenbach stand dem ITmagazin
Rede und Antwort. Er ist Sachbearbeiter Kreditrisikocontrolling bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.
ITmagazin: Herr Kaltenbach, Sie haben an der Praxiserprobung zum Adressenrisiko ab November 2018 teilgenommen. Was waren Ihre Erwartungen?
Stefan Kaltenbach: Da dies die erste Praxiserprobung war,
an der ich teilgenommen habe, war ich sehr gespannt, was
mich erwarten würde. Für unser Haus sahen wir die Möglichkeit, uns bereits frühzeitig mit den kommenden Änderungen auseinanderzusetzen und aktiv an der Ausgestaltung mitwirken zu können. So war es das Ziel, die neue Version des CPV (CreditPortfolioView) mit IDH-ADR sobald wie
möglich nutzen zu können. Dabei hatten wir auch die Erwartung, dass IDH-ADR und CPV in einem weitestgehend praxistauglichen Zustand vorliegen. Persönlich habe ich mich
insbesondere darauf gefreut, neue Erfahrungen zu machen,
mein Wissen mit einbringen zu können und einen Blick
unter die Motorhaube des »Autos« CPV zu werfen, welches
ich sonst vor allem »fahre«.
ITmagazin: Wie sind Sie vorgegangen? Wer war in die
Einführung in Ihrem Haus eingebunden? Haben Sie ein
Projekt dazu aufgesetzt?
Stefan Kaltenbach: Aufgrund von Problemen in der neuen
Datenversorgung verlief der Start in die Praxiserprobung
zuerst mit angezogener Handbremse. Der Fokus richtete
sich daher erst einmal auf die Mitwirkung bei der Identifizierung von Datenproblemen. Für eine Praxiserprobung ist
es natürlich am interessantesten, wie sich die Theorie denn
tatsächlich in der Praxis darstellt. Daher haben wir unseren
Blick vor allem auf die Ergebnisdaten gerichtet, um von dort
aus kommend unplausible Ergebnisse/Daten identifizieren
zu können. Zur Realisierung der Praxiserprobung war die
Einbindung insbesondere der Kollegen im Marktfolgebereich Aktiv sowie in der IT erforderlich, ein Projekt wurde
hierzu aber nicht aufgesetzt. Die Unterstützung der FI, SR
und des Verbandes während der Praxiserprobung waren
dabei sehr hilfreich, insbesondere die Vor-Ort-Termine
brachten allen Seiten einen echten Mehrwert.
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Stefan Kaltenbach
Sachbearbeiter
Kreditrisikocontrolling

S
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Kaiser-Joseph-Straße 186 – 190 · 79098 Freiburg
Geschäftsvolumen: 6,9 Mrd. Euro
www.sparkasse-freiburg.de

ITmagazin: Im Rahmen der Praxiserprobung wurden
Datenversorgung und Methodik und die Anwendung CPV
angepasst. Was war die größere Herausforderung in
Ihrem Haus und warum?
Stefan Kaltenbach: Der Methodikwechsel ist sicherlich eine
größere Herausforderung. Dadurch ergaben sich für uns
Auswirkungen im Ergebnis von CPV, welche neu zu analysieren und zu interpretieren sind. Denn auch die Berichtsempfänger müssen auf die »neue Daten- und Ergebniswelt«
vorbereitet werden. Des Weiteren erfordern die neue Datenversorgung und die damit einhergehenden Abstimmungen
eine Anpassung der Abläufe und Prozesse rund um den CPVLauf.
ITmagazin: Wie hilfreich waren die neuen digitalen
Rolloutformate, die auf Basis Ihrer Erfahrungen und Rückmeldungen von FI und SR bereitgestellt wurden?
Stefan Kaltenbach: Als Risikocontroller muss ich nachvollziehen können, wie sich die CPV-Ergebnisse aufgrund der
geänderten Datenversorgung und Methodik ändern. Eine
pauschale Auswirkungsanalyse kann es dabei nicht geben,
da die Portfoliostruktur hierbei eine wichtige Rolle spielt. In
der Praxiserprobung waren erste Hilfsmittel vorhanden, die
zusammen mit SR und FI mit unseren Praxiserfahrungen
weiter ausgebaut wurden wie z.B. Abstimmhilfen.
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Diese helfen dabei, beispielsweise Differenzen in den Datenanlieferungen bestimmen und bewerten zu können. Der
Umfang der Hilfsmittel ist dabei nicht unerheblich, wobei
ein Teil davon nur für die einmalige Umstellung benötigt
wird. Für die Zukunft erhoffe ich mir jedoch, dass der
IDH und dessen Datenkonzeption immer weiter Früchte
trägt und die Notwendigkeit für zusätzliche Abstimmhilfen zurückgefahren werden kann.
ITmagazin: Wie hat das Thema Covid 19 die Einführung bei
Ihnen am Arbeitsplatz, in Ihrer Sparkasse, beeinflusst?
Stefan Kaltenbach: Durch Corona hat sich der zeitliche
Schwerpunkt natürlich völlig verändert. Auf einmal waren
Zahlen und Strukturen interessant, für die es keine Standardauswertungen bzw. -datengrundlagen gab und die erst
einmal »geschaffen« werden mussten. Dies hatte zur Folge,
dass der Umstieg auf den IDH-ADR mit CPV R5.8 zunächst
in den Hintergrund trat.
ITmagazin: Wie gehen Sie weiter im Thema
Adressenrisiko vor?

Aktuelle Informationen zum Rollout :
Der Serienrollout für IDH-Adressenrisiko wird mit der
sechsten Rolloutserie zum Ultimo November 2020
abgeschlossen. Die Parallelphase für die Altanwendung Zentrale Vorverarbeitung Adressenrisiko (ZVAdr)
endet für die ersten vier Serien mit dem Stichtag
31.12.2020 und für die Herbstserien mit dem Stichtag
30.03.2021. Mit dem OSPlus-Release 20.1 ermöglicht
IDH-ADR zudem die Übertragung der CPV-Ergebnisdaten zurück in den Integrierten Datenhaushalt. Damit
wird eine einheitliche Historisierung von CPV-Simulationsergebnissen ermöglicht und manuelle Aufwände
reduziert. Ergänzend werden die Ergebnisdaten im IDHReporting dargestellt und können mit dem bekannten
Funktionsumfang analysiert werden.

Stefan Kaltenbach: Der finale Umstieg auf den IDH-ADR und
die dann neue CPV-Version R5.9 erfolgt nun im vierten
Quartal 2020. So können wir uns vorerst weiterhin verstärkt
mit »Corona« beschäftigen und die Auswirkungen auf Basis
der bekannten Ergebniskennzahlen analysieren.
ITmagazin: Die Serien 1 bis 4 sind mit über 200 Sparkassen
gestartet, die Serien 5 und 6 folgen noch. Die weiteren
Themen aus dem Zielbild Banksteuerung lassen nicht lange
auf sich warten. Was geben Sie den Sparkassen aus den
folgenden Serien mit auf den Weg?
Stefan Kaltenbach: Mein erster Tipp ist: Beschäftigen Sie
sich intensiv mit den Daten. Wesentliche Ergebnisauswirkungen – wie die geänderte Verbundlogik – lassen sich auch
schon im Voraus untersuchen (insbesondere der Unterschied Verbundnote zu Kundennote). Nutzen Sie die begrenzte Zeit der Parallelphase – und das von Anfang an. Sie
werden die Zeit brauchen. Nach Ende der Parallelphase sollten Sie einen klaren Schlussstrich ziehen und die »alte Welt«
für sich abschließen.
ITmagazin: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, als »First
Mover« die neuen Daten, Methoden und die Einführung
zusammen mit der SR und den Regionalverbänden
mitzugestalten. Mit Ihren Hinweisen konnten Konzepte
und Anwendungen nachgeschärft und weitere Tutorials
und Webinare bereitgestellt werden.
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Das Interview für das ITmagazin führte Ursula
Becker, Fachberaterin bei der FI für Banksteuerung,
Meldewesen und Risikomanagement.

S
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Spektrum

News

Mitmachen & teilen!
Viele haben sie bereits auf ihrem Smartphone installiert:
die Corona-Warn-App. Seit Juni 2020 ist sie in Deutschland verfügbar und soll Nutzer zeitnah informieren, wenn
sie in Kontakt mit einer Covid-19-infizierten Person geraten
sind und folglich ein höheres Ansteckungsrisiko besteht.
Das Nutzen der kostenlosen App ist freiwillig und soll den
zuständigen Behörden dabei helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Herausgeber der Anwendung ist das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI), entwickelt
wurde sie von SAP, der Deutschen Telekom und vielen weiteren Unternehmen. Auch diese App ist, wie viele andere
weltweit existierende Programme, kein Schutz vor einer
Ansteckung. Dennoch kann sie zu einem wichtigen Baustein im Kampf gegen die Pandemie werden – erst recht
dann, wenn möglichst viele Menschen in Deutschland sie
nutzen. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
hat zum Start der App ein Rundschreiben veröffentlicht,
dessen zehn Leitlinien auch die Finanz Informatik vollumfänglich mitträgt. So bleibt unter anderem sichergestellt, dass die Nutzung der App weiterhin freiwillig erfolgt
und nicht mit Vor- und Nachteilen für ihre Nutzer verknüpft wird. Die Corona-Warn-App kann über die bekannten Stores geladen werden.
S

Weitere Informationen sowie
ausführliche FAQs gibt es auf
folgenden Seiten der Bundesregierung:
www.bundesregierung.de

Radeln für den guten Zweck
»Stadtradeln« ist ein bundesweiter Wettbewerb, bei dem es
darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Viele Kommunen aus ganz Deutschland nehmen an der Aktion teil –
alle mit dem Ziel, möglichst viele Menschen dazu anzuregen, öfter oder ganz aufs Rad umzusteigen, um auf diese
Weise die Umwelt zu unterstützen und nebenbei etwas für
die eigene Gesundheit zu tun. Den Zeitraum der Aktion
bestimmt jede Kommune selbst. Ob solo im sogenannten
»offenen Team« oder im selbst gegründeten Team – mitmachen können alle, die in der teilnehmenden Kommune
wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen. Auch die Finanz Informatik ist mit einem
Team, den »FI-Leezen«, vertreten – neben weiteren Unternehmen aus der S-Finanzgruppe. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online hinterlegt oder über die Stadtradeln-App getrackt werden. In einem angelegten Ranking
haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit anderen Kommunen zu vergleichen.
Um auf die Bedürfnisse der Radfahrenden aufmerksam zu machen, richtet sich das Stadtradeln auch an die
Kommunalpolitiker. Denn sie sind die Entscheidungsträger,
wenn es um die Radinfrastruktur und damit praktischen
Klimaschutz vor Ort geht.
Stadtradeln ist eine Kampagne des »Klima-Bündnis«.
Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk europäischer
Kommunen, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt.
S

Weitere Informationen unter:

www.stadtradeln.de
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Zweite Umfrage der Star Finanz unter rund 7.500 Firmenkunden

SPARKASSEN
als Partner gefragt
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FI-Gruppe

Star Finanz

F

ür mehr als ein Drittel der mittelständischen Firmenkunden in Deutschland sind Banken und Sparkassen
ein wichtiger Beratungspartner in Fragen der Digitalisierung. Zu diesem Resultat kommt eine neue Umfrage der
Star Finanz. Zum zweiten Mal nach 2019 standen die gegenwärtigen Digitalisierungs-Bemühungen von Unternehmen
im Fokus – bis Ende Juni beteiligten sich rund 7.500 Firmenkunden. Die befragten Betriebe demonstrieren insgesamt
weiterhin eine positive Einstellung gegenüber der Digitalisierung. Sowohl der Anteil an Unternehmen, die sich mit der
Digitalisierung beschäftigen (von 77 auf 79 Prozent), als
auch der Anteil derer, welche die digitale Transformation
als Chance begreifen, steigt von 83 auf 87 Prozent leicht
an. Mehr als ein Drittel der Unternehmen (36 Prozent) nimmt
Banken und Sparkassen zudem bereits jetzt als Partner bei
der Umsetzung der eigenen Digitalisierungs-Anstrengungen
wahr. Bezogen auf die aktuelle Corona-Krise zeichnet sich
bei den Betrieben ein einigermaßen positives Bild ab: Etwas
mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Befragten gab an, während der aktuellen Corona-Pandemie sehr gut oder gut von
ihren Finanzinstituten unterstützt zu werden. Zwei Drittel
(65 Prozent) haben bisher noch gar keine Hilfen in Anspruch
nehmen müssen.
Im Vergleich zum Vorjahr verdeutlichen die jüngsten
Zahlen, dass der Wunsch nach weiteren digitalen Services
von ihren Banken in praktisch allen Bereichen über das
aktuelle Angebot hinaus abgenommen hat. An der Spitze
rangieren weiterhin Kredit-Services mit 36 Prozent (2019:
39 Prozent), gefolgt von Cash-Management mit 25 Prozent (28 Prozent) und Vertragsverwaltung mit 19 Prozent
(22 Prozent). Der stärkste Rückgang entfällt auf den Bereich
des Rechnungsservice: Lediglich 14 Prozent der Betriebe
gaben an, auf diesem Gebiet mehr digitale Unterstützung zu
benötigen. 2019 hatte der Wert noch bei 20 Prozent gelegen.
Mit Blick auf das Vorjahr gab es hinsichtlich der Geschäftsmodelle und Prozesse auch kaum Veränderungen: Urlaubsanträge, Mahnwesen oder Anbietervergleiche laufen ein
Jahr später nur geringfügig automatisierter ab.
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CORONA-AUSWIRKUNGEN SPÜRBAR, GROSSE MEHRHEIT
BENÖTIGT JEDOCH KEINE UNTERSTÜTZUNG
Das aktuelle Umfeld ist für den Mittelstand eine große
Herausforderung. Konkrete Auswirkungen zeigt die CoronaKrise insbesondere bei Aufträgen und Umsätzen. Während
Letztere regelrecht eingebrochen sind – jedes zweite Unternehmen (51 Prozent) beklagt Rückgänge – stechen bei knapp
einem Viertel der befragten Betriebe die fehlenden Aufträge
hervor (22 Prozent). Erfreulich: Immerhin 31 Prozent gaben
an, keinerlei Auswirkungen zu spüren. Der Handel ist dagegen stärker von der Pandemie betroffen. So blickt dieser
zum einen auf stärkere Umsatzrückgänge (61 Prozent). Zum
anderen geben die Unternehmen in geringerem Umfang an
(17 Prozent), nicht von den jüngsten Entwicklungen betroffen zu sein. Im Handwerk scheint wiederum fehlendes
Material ein Problem darzustellen. Mit 29 Prozent der Befragten liegt dieser Wert knapp zehn Prozentpunkte über jenem
der gesamten Vergleichsgruppe.
Bei ihren Finanzinstituten fühlt sich der Mittelstand
hingegen weiter gut aufgehoben: 27 Prozent wird eine sehr
gute oder gute Unterstützung zuteil, nur acht Prozent der
Unternehmen gaben an, im Zuge der Wirtschaftskrise von
ihren Banken und Sparkassen alleine gelassen zu werden.
Die große Mehrheit (65 Prozent) benötigte bisher keinerlei
Unterstützung. Zu digitalen Services von FinTechs drängt
es die Befragten weiterhin nicht: 94 Prozent gaben an, noch
keine Dienste in Anspruch genommen zu haben.
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DISKREPANZ ZWISCHEN ERWARTUNG UND HANDELN
Wie im Vorjahr erwartet fast die Hälfte aller Unternehmen
(46 Prozent) in den kommenden fünf Jahren eine Veränderung ihres Geschäftsmodells. Gleichzeitig leitet daraus weiterhin nur etwa jedes zehnte Unternehmen unmittelbaren
Handlungsdruck ab – lediglich 12 Prozent wollen diese Veränderung aktiv in die Hände nehmen und das eigene Modell
in naher Zukunft anpassen. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, setzen die Unternehmer stattdessen vor allem auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter (58 Prozent), auf eine verbesserte interne Organisation (50 Prozent)
sowie den eigenen Web-Auftritt (33 Prozent).
Interessant ist zudem ein Blick auf die Maßnahmen,
die Unternehmen in punkto Eindämmung des Coronavirus
umgesetzt haben. In etwa gleich ausgeprägt sind hier der
Ausbau von Homeoffice-Möglichkeiten (37 Prozent), Kurzarbeit (34 Prozent) oder der verstärkte Einsatz digitaler
Tools (33 Prozent) zu nennen. Lediglich sechs Prozent der
Unternehmen sahen sich genötigt, Mitarbeitern zu kündigen. Nahezu vier von zehn Unternehmen (39 Prozent)
planen ferner, die ergriffenen Maßnahmen langfristig beizubehalten. 29 Prozent lehnen dies ab, 32 Prozent sind
noch unentschlossen. Uneinigkeit herrscht auch bei der
Frage, ob die aktuelle Krise die Digitalisierung des eigenen
Geschäftszweiges beschleunige. Während 46 Prozent der
Befragten genau davon ausgehen, sehen 43 Prozent keinen
Zusammenhang.

Dr. Christian Kastner
Geschäftsführer,
Star Finanz

»Die Finanzinstitute und insbesondere
Sparkassen spielen in der aktuellen Krise
einen entscheidenden Vorteil aus:
Sie sind regional fest verankert und bereits
seit vielen Jahren direkter Ansprechpartner vor Ort. Gerade dem Mittelstand
kann hier schnell und effizient geholfen werden. Langfristig gesehen können
Banken und Sparkassen noch stärker als
Partner und Begleiter im Zuge der
Digitalisierung wahrgenommen werden.
Die wirklich disruptiven Veränderungstreiber wie neue Geschäftsmodelle,
digitale Produkte, Prozesse oder
Technologien sollten sie stärker in den
Fokus nehmen, um Firmenkunden noch
besser zu unterstützen.«

ZUR UMFRAGE:
Die Star Finanz führte im Juni 2020 eine Online-Umfrage
unter Einzelunternehmern, mittelständischen Firmen und
Konzernen in ganz Deutschland durch. Ziel der Umfrage
war es, Erkenntnisse zum Digitalisierungsgrad sowie zu
den Auswirkungen der Corona-Krise auf deutsche Unternehmen zu gewinnen. Insgesamt nahmen rund 7.500 Firmen an der Befragung teil. Ein Großteil der Antwortgeber
besetzt in den Unternehmen leitende Positionen. Über die
Hälfte (57 Prozent) sind Inhaber oder Geschäftsführer,
knapp ein Viertel (24 Prozent) leitende Angestellte.
S
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MARKE »SPARKASSE«
AUF PLATZ 1
W

as entscheidet über das Vertrauen in eine Marke? An
erster Stelle steht bei den Konsumenten die Qualität,
dann folgen das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Kundennutzen. Aber auch Umweltschutz, Service und Innovationskraft spielen eine große Rolle. Das ergab die aktuelle
»Trusted Brands Studie« von Reader’s Digest, die repräsentativ mehr als 4.000 Konsumenten ab 18 Jahren in Deutschland befragte. Wie Der-Bank-Blog.de Mitte August berichtete, wurden auf die Frage »Bitte nennen Sie uns die Marke,
der Sie in der jeweiligen Kategorie persönlich am meisten
vertrauen und die Sie Freunden oder Familie weiterempfehlen würden« in der Kategorie »Banken« insgesamt 56
verschiedene Marken genannt. Die persönlich vertrauenswürdigsten Marken werden dabei mit offener Fragestellung erhoben, das heißt es gibt keine Vorgaben. Der Konsument muss von sich aus die Marken nennen, denen er vertraut und die er bedenkenlos an nahestehende Personen
weiterempfehlen würde. Ein erfreuliches Ergebnis: Die
Marke »Sparkasse« nimmt bei den Banken den ersten Platz
mit deutlichem Abstand ein. Die »Trusted Brands Studie«
wird seit 2001 jährlich durchgeführt.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020

Die Top Ten beim Vertrauen der Verbraucher
in Kreditinstitute:
1. Sparkasse
2. Volks- und Raiffeisenbank
3. Ing-DiBa
4. Postbank
5. Sparda-Bank
6. Commerzbank
7. DKB 		
8. Comdirekt Bank
9. Deutsche Bank
10. Targobank

(35%)
(15%)
(10%)
(7%)
(7%)
(6%)
(5%)
(3%)
(3%)
(2%)

Weitere Informationen unter:

rd-markengut.de

49

Ab�r
sich�r!
Zusammenarbeit mit
Google Cloud
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FI-TS und die FI haben Ende Juli eine Zusammenarbeit mit Google Cloud
bekanntgegeben. Die Kooperation ist ein wichtiger Baustein, damit
die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe Public-Cloud-Services
im regulierten Umfeld nutzen können. FI-TS hat in enger Abstimmung mit der FI
für die FI-Gruppe die Zusammenarbeit mit Google Cloud vereinbart.
Worauf es dabei ankam, erläutert Dr. Jochen Möller im Interview mit dem ITmagazin.

ITmagazin: Die FI-Gruppe kooperiert mit dem
US-amerikanischen Public-Cloud-Anbieter Google
Cloud. Was steckt dahinter?
Dr. Jochen Möller: Die digitale Transformation ist für unsere
Kunden kein abstraktes Schlagwort, sondern strategische
Notwendigkeit und gelebte Realität. Dabei geht jeder unserer Kunden einen individuellen Weg und gestaltet diesen
nach seinen eigenen Anforderungen und Rahmenbedingungen. Bei der Umsetzung geht es immer auch um die
Modernisierung der existierenden IT-Landschaft. Eine Voraussetzung dafür sind schnell verfügbare, skalierbare
Rechen- und Speicherkapazitäten, die zu einem attraktiven,
nutzungsabhängigen Preis jederzeit verfügbar sind, kurz
»die Cloud«. Noch wichtiger für unsere Kunden ist jedoch
häufig der Zugang zu innovativen Technologien und neuen
Service-Angeboten, die sich gerade auf den Public-CloudPlattformen der sogenannten Hyperscaler, also Amazon,
Google und Microsoft, äußerst dynamisch weiterentwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud und
perspektivisch weiteren Anbietern erschließt die FI-Gruppe
für die Sparkassen-Finanzgruppe Cloud-Services wie zum
Beispiel Big Data, Analytics oder Künstliche Intelligenz. Wir
stellen dabei für unsere Kunden sicher, dass die Nutzung
regulatorisch konform erfolgen kann. Dazu übernehmen
wir nicht nur die technische Bereitstellung und Integration,
sondern auch das Providermanagement der Hyperscaler
und die notwendigen Prozesse zur sichereren und effizienten Nutzung der Cloud-Angebote. Bei der Ausgestaltung
und im späteren Regelbetrieb profitieren wir von unseren
langjährigen Erfahrungen mit den Anforderungen der Aufsicht an solche ausgelagerten Leistungen.

loud

Dr. Jochen Möller
Vorsitzender der Geschäftsführung,
FI-TS
ITmagazin: Beziehen die Vereinbarungen mit
Google Cloud auch die Leistungen der FI ein?
Dr. Jochen Möller: FI und FI-TS haben die Gespräche mit
Google gemeinsam im Sinne der Sparkassen-Finanzgruppe
geführt. Alle Vereinbarungen berücksichtigen auch die Anforderungen der FI und werden abgestimmt getroffen.
Daher wurde die Zusammenarbeit ja auch gemeinsam verkündet. Die FI möchte im Rahmen dieser Strategie allen 376
Sparkassen in einem hochstandardisierten und streng
regulierten IT-Umfeld die Nutzung von Cloud-Technologien
so einfach wie möglich machen. FI und FI-TS agieren eng
abgestimmt, so dass die FI unsere Erfahrungen aus individuellen Kundenprojekten nutzen kann.
ITmagazin: FI-TS hat eine Finance-Cloud-Strategie
mit drei Säulen entwickelt. Wie sieht diese aus?
Dr. Jochen Möller: Wir verstehen uns als Brückenbauer bei
der digitalen Transformation unserer Kunden. Diese haben
in aller Regel eine umfangreiche, gewachsene Anwendungslandschaft, die sie schrittweise – im Rahmen einer über
mehrere Jahre andauernden »Journey« – auf zukünftige
Architekturen überführen werden. Auf dem Weg werden wir
unsere Kunden aktiv beraten und begleiten. Unsere IT-Serviceplattform bietet hierfür alle notwendigen Dienstleistungen, um einen solchen umfassenden Transformationsprozess durchgehend sicher und effizient umzusetzen. Wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Transformation
schaffen die drei Säulen unserer Finance Cloud. Sie umfasst
alle für die digitale Transformation von Finanzdienstleistern notwendigen IT-Betriebsumgebungen und ist an den
besonderen regulatorischen Anforderungen der Branche
ausgerichtet.
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 Die ersten beiden Säulen, die FI-TS Finance Cloud Enterprise
und die FI-TS Finance Cloud Native, werden weiterhin in
Rechenzentren von FI-TS betrieben. Die FI-TS Finance Cloud
Enterprise unterstützt dabei insbesondere ein einfaches
Lift&Shift von existierenden Applikationen ohne umfangreiche Anpassungen an der Anwendungsarchitektur. Trotzdem profitieren unsere Kunden dort bereits von den Vorteilen des Cloud Computing wie Automatisierung, schnellere
Skalierbarkeit und flexible, nutzungsabhängige Kosten. Die
zweite Säule, die FI-TS Finance Cloud Native, ist besonders
vorteilhaft für Kunden, die einzelne Komponenten ihrer
Anwendungslandschaft mit State-of-the-Art Containertechnologien modernisieren wollen. Mit FI-TS Finance Cloud
Native können sie dies erreichen, ohne hierbei die Integration in die restliche Anwendungslandschaft innerhalb
der Rechenzentren von FI-TS aufgeben zu müssen. Die Entwickler können hier auf Knopfdruck Container einrichten,
skalieren oder auch wieder abmelden sowie die neuesten
Deployment-Verfahren nutzen. Die dritte Säule schließlich,
die FI-TS Finance Cloud Public Integration, umfasst die
beschriebenen Hyperscaler-Angebote, für die wir jetzt im
ersten Schritt die Zusammenarbeit mit Google Cloud vereinbart haben. Wir erwarten, dass am Ende der Journey unserer Kunden die Ziellösungen in großen Teilen auch in einer
Public Cloud laufen werden. Unsere Finance-Cloud-Produkte machen es möglich.
ITmagazin: Eine Zusammenarbeit mit Google Cloud
provoziert natürlich auch die Frage nach dem Datenschutz. Wie stellen Sie sicher, dass hier die Kernwerte
der Sparkassen-Finanzgruppe bewahrt bleiben?
Dr. Jochen Möller: Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe leben wir deren Werte. Das Thema Datenschutz
genießt daher bei uns höchste Priorität und ist fester Bestandteil unseres Dienstleistungsangebotes. Unsere IT-Serviceplattform bietet leistungsfähige Möglichkeiten, auch
Daten mit hohem Schutzbedarf in unterschiedlichen Infrastrukturen zu verarbeiten. Informationssicherheit ist ja
generell ein wichtiger Punkt unserer Beratungsdienstleistungen für Kunden. Wir unterstützen sie insbesondere
auch dabei, Daten nur so zu verarbeiten, dass es datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Das bezieht auch die
Nutzung von Public Cloud ein. Auch hier bieten wir Lösungen an, um dort Daten von Banken und Versicherungen zu
verarbeiten – teilweise nur verschlüsselt, teilweise nur in
Rechenzentren im europäischen beziehungsweise deutschen Rechtsraum. Wie genau das aussieht hängt vom
Einzelfall ab und wird entsprechend geprüft.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.
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Einordnung in die Cloud-Strategie
der FI für die Sparkassen
Die FI sieht für ihre Kunden die Vereinbarung mit
Google Cloud als wichtigen Baustein ihrer MultiCloud-Strategie. Diese zielt darauf ab, den Sparkassen
den Zugang zu Cloud-Technologien und -Diensten so
einfach und standardisiert wie möglich zu machen –
ohne jedoch in die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder Diensten zu gelangen. Wesentlich ist
dafür auch die in diesem Jahr erneuerte Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner IBM, dessen
Red-Hat-Lösungen wichtige Grundlage für den MultiCloud-Ansatz sind. Dieser Ansatz sieht vor, dass,
wann immer möglich, mehrere Cloud-Anbieter alternativ zur Auswahl stehen und möglichst keine herstellerspezifischen Funktionalitäten genutzt werden.
So ist ggf. ein schneller Wechsel von einem Anbieter
zum anderen möglich und ein Vendor-Lock-in wird
vermieden. Auch die strikte Einhaltung aller regulatorischer Vorgaben ist damit gewährleistet. In den
nächsten Jahren geht es primär darum, für die Sparkassen Cloud-ready zu sein und in speziellen Anwendungsfällen eine Anbindung zu Cloud-Diensten
oder -Technologien zu schaffen.

S
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Erneuerung
statt Stillstand
in der Krise

Die Corona-Krise wirkt auf Banken und Sparkassen gleich zweifach als Beschleuniger: Die
Dynamik der Digitalisierung steigt, ebenso der
Konsolidierungsdruck.
Die Expertinnen und Experten von Sopra Steria
unterstützen Sie in diesen kritischen Zeiten — mit
Konzepten für Remote Banking sowie Business
Continuity Management. Und mit einem Fahrplan für die strategische Neuausrichtung und
Digitalisierung Ihres Geschäfts.
Ihre Tagesabläufe sind geprägt von Lagebesprechungen, aber Sie wollen dennoch jetzt
die Zukunft aktiv gestalten? Nutzen Sie uns als
Sparringspartner für Ihre Erneuerung!
Jetzt informieren und Workshop buchen!

The world is how we shape it

Ihre Ansprechpartnerin
Jennifer Brasnic
T +49 151 4062-6737
E jennifer.brasnic@soprasteria.com
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Coole Effekte mit dem MEISAI - AR Filter
Eins vorweg: Die »MEISAI – AR Filter«-App funktioniert
nur auf iPhones XR, XS, XS Max oder neueren iPhoneModellen. Eigene Videos können hierbei mit einer Auswahl an Spezialeffekten versehen werden. Die App erkennt eine oder auch mehrere Personen und legt den
gewünschten Spezialeffekt drauf. Dieser Effekt kann
auch auf den Hintergrund umgeschaltet werden (dazu
den kleinen Frosch anklicken). Die Ergebnisse wirken
verblüffend professionell.
	MEISAI – AR Filter

App Store
kostenfrei

Mit Horizon Explorer AR die Welt erkunden
Diese App zeigt eindrücklich, was »Augmented Reality«
bedeutet: Die Kamera einfach auf eine Landmarke ausrichten, die man am Horizont sehen kann. Das mag ein
Berg, ein See, ein Gebäude oder auch nur eine Straße
sein. »Horizon Explorer« zeigt dann den Namen von Bergen und Berggipfeln, Seen oder Wäldern, Namen und
Bezeichnungen von Straßen und vielen Gebäuden an. Die
App liefert auch den Namen des Orientierungspunkts,
die Entfernung dazu, die Umgebungskarte und Wegbeschreibung sowie nahe gelegene Städte. Ist ein Wikipedia-Eintrag vorhanden, erscheint dieser ebenso. Der
zusätzliche 3D-Kartenmodus kann ebenfalls aktiviert
werden. Befindet sich der User in einem hohen Gebäude
oder ist anderweitig nicht am Boden, hilft der Hochhausmodus.
Horizon Explorer AR

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Interaktive Reise durchs Universum – mit Big Bang AR
Mit »Big Bang AR« gehen User auf eine fantastische, interaktive Reise durch die Geburt und Entstehung des Universums. Sie entdecken, wie sich Raum und Zeit entwickeln und wie sich das Universum in der eigenen Handfläche bildet – die allerersten Sterne, das Sonnensystem
und die Erde. Auch erfahren sie mehr über die mikroskopischen Bausteine, aus denen alles und jeder besteht.
Indem User ihre Hand vor die Kamera halten, können sie
selbst Partikel und Atome erschaffen, oder auch einen
Stern explodieren lassen, eine Supernova kreieren und
den Nebel erkunden. Big Bang AR entstand durch die
Zusammenarbeit von CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, und Google Arts & Culture.
Big Bang AR

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Mit AR Sensor Unsichtbares sichtbar machen
Mit der »AR Sensor«-App wird Unsichtbares sichtbar: Android-Nutzer können zum Beispiel die räumliche WLANSignalstärke in ihrem Zuhause sehen oder 3D-Magnetfeldlinien um einen Magneten. Diese AR-App visualisiert
Sensordaten des Smartphones und macht sie dadurch im
3D-Raum sichtbar. Bewegt man das Smartphone, verändern sich auch die Punkte und Linien. Ein tolles, visuelles
Erlebnis! (Hinweis: Das Gerät muss ARCore unterstützen.)
AR Sensor

Play Store
kostenfrei

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2020
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Literatur-Tipp & Impressum

Wissen für Entscheider
Big Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Blockchain, das Internet der Dinge & Co. – für Entscheider ist es wichtig, zentrale IT-Themen zu kennen, sie einzuschätzen und für das eigene Unternehmen zu nutzen.
Denn die IT ermöglicht nicht nur, Geschäftsprozesse besser,
schneller und kostengünstiger zu gestalten. Sie bietet darüber hinaus immer öfter herausragende Geschäfts- und
Innovationspotenziale, und ihr Einsatz verändert zunehmend die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Geld verdienen.
Immer mehr Entwicklungen im IT-Umfeld gelten als
erfolgskritisch für Unternehmen. Wer hier nicht wachsam
ist und eine Entwicklung verschläft, könnte bald Marktanteile verlieren oder ganz vom Markt verschwunden sein.
Für Unternehmen ergeben sich daraus zentrale Fragen:
Was sind die entscheidenden Trends? Welche Chancen
und Herausforderungen ergeben sich? Wie können wir die
Trends nutzen und umsetzen? Antworten auf diese Fragen
gibt das Buch »Von Augmented Reality bis KI – Die wichtigsten IT-Themen, die Sie für Ihr Unternehmen kennen müssen«. Die Herausgeber Michael Lang und Michaela Müller,
beide Führungskräfte bei einem der größten IT-Dienstleistungsunternehmen Europas, haben dazu 13 ausgewiesene
Experten als Autorinnen und Autoren gewinnen können:
Sie stellen besonders bedeutende IT-Themen anhand relevanter Aspekte vor – pointiert und auch für Laien verständlich dargestellt. So wird das »Wissen für Entscheider« zu
einem Leitfaden, mit dem die Leser die Bedeutung und Einsatzpotenziale von aktuellen IT-Trends für das eigene Unternehmen einschätzen und Umsetzungsmaßnahmen einleiten können.
S
Von Augmented Reality
bis KI – Die wichtigsten
IT-Themen, die Sie für
Ihr Unternehmen kennen
müssen
Herausgeber: Michael Lang,
Michaela Müller
Carl Hanser Verlag, 2020
256 Seiten, Fester Einband
39,99 Euro, ExpertenInterviews als Podcast
ISBN: 978-3-446-45915-1
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Termine 2020

Heute schon
vormerken
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2020:
OSPlus-Release
Neues zum OSPlus-Release 20.1 stellt die FI
per Webinar vor.
Termine:
16.09. – 28.10.2020
»OSPlus-Release 20.1«
66 Fach-Webinare zu folgenden Themenschwerpunkten:
· Baufinanzierung mit OSPlus_neo
· Privatkreditprozesse mit OSPlus_neo
· Online-Finanzierung für Firmenkunden
· OSPlus-Vertrieb
· Wertpapiergeschäft
· Sparkassen-DataAnalytics
· Banksteuerung und IDH-Reporting
· Einführung der Debitorenbuchhaltung
· Umsatzsteuer: Einführung der Sollversteuerung
· Negative Marktzinsen – Rahmenvereinbarung
· ZV-Risiko und Compliance

Die genauen Veranstaltungstermine und -orte finden Sie
im FI-Kundenportal und im Internet. Die Einladungen mit
weiteren inhaltlichen und organisatorischen Details
werden zeitnah vor den jeweiligen Veranstaltungsreihen
versandt.
Weitere Veranstaltungshinweise unter: www.f-i.de

Vorständeveranstaltung »FI-Connect-Digital«
Die digitale Veranstaltung richtet sich ausschließlich an
Vorstände und Geschäftsführer aus der SparkassenFinanzgruppe.
Termin:
10.11.2020 (ab 15:00 Uhr)

Fachtagung Revision
Die Fachtagung Revision dient dem Erfahrungsaustausch
zu aktuellen IT-Themen und richtet sich an die Revisionen
(Revisionsleitung bzw. IT-Revision) der Institute aller
Verbandsgebiete zur angemessenen Dienstleistersteuerung durch die Institute. Neben sachbezogenen Vorträgen
werden auch aktuelle Fragen aus dem Tagesgeschäft
erörtert.
Termine:
12.11.2020 und 26.11.2020

Anwendertreffen Office_neo SharePoint
Zielgruppe sind Mitarbeiter der Institute, die sich mit dem
Planen und Erstellen von individuellen SharePoint-Seiten
und -Workflows beschäftigen.
Termin:
16.11.2020

Stand: 18. September 2020
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Spektrum

Kolumne

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

Eine spannende Zeit
Von Pascal Finette
Vor kurzem ist mir bei einem Spaziergang durch die Straßen von San Francisco etwas ganz Sonderbares aufgefallen: Es war nicht die Abwesenheit des üblichen Sommernebels, auch nicht die außerordentliche Hitze, die in krassem Gegensatz steht zu Mark Twains berühmtem Zitat:
»Der kälteste Winter, den ich je erlebt habe, war der Sommer, den ich in San Francisco verbrachte«. Nein: Es war das
völlige Fehlen von Menschen und die damit einhergehende,
unheimliche Stille, die vielleicht einen enormen Wandel in
der (Tech-)Welt ankündigen könnte.
Die durch COVID-19 bedingten Kollateralschäden reichen tief in das Herz des Technologie-Ökosystems hinein.
Wenn Firmen wie Google, Apple, Facebook und Twitter sich
gezwungen sehen, in die Welt der Telearbeit überzusiedeln, und wenn sie erst unlängst Entscheidungen getroffen haben, dass dies mindestens noch ein weiteres Jahr so
anhalten soll, dann erleben wir damit eine beispiellose
Veränderung. Die einst so coolen, hippen, trendigen, mit
allerlei Nebensächlichkeiten überfrachteten Büros der
Tech-Elite stehen heute als leere Hüllen da. Einige von
ihnen sind in einer Art und Weise konstruiert, die mit der
Realität einer globalen Pandemie und den damit verbundenen Geboten des Social Distancing gänzlich unvereinbar
ist. Ob es sich um Open-Space-Büros handelt, die sich in der
heutigen Welt schlichtweg wie die falsche Entscheidung
anfühlen, oder um Wolkenkratzer wie den SalesforceTower in San Francisco mit Aufzugssystemen, die nie für
eine Welt gedacht waren, in der wir zwei Meter Abstand
zur nächsten Person einhalten müssen – es leuchtet ein,
warum die Giganten der Technologiebranche es vorziehen,
ihre Büros geschlossen zu halten. Kombiniert man diese
Erkenntnis mit der Tatsache, dass der größte Teil der Arbeit,
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die von den weltweit wertvollsten und einflussreichsten
Unternehmen geleistet wird, von Menschen geleistet wird,
die fieberhaft auf Laptops herumtippen, und dass es sich
also um Arbeiten handelt, die problemlos von einem beliebigen Ort mit einer anständigen Internetverbindung
irgendwo auf der Welt erledigt werden können, dann sieht
man mitten ins Auge des Sturms... Nicht zu vergessen ist
obendrein, dass Silicon Valley schon seit langem der teuerste Ort ist, an dem man in den USA leben kann.
Schon jetzt verursacht all dies einen Massenexodus
von Talenten in andere Gegenden des Landes (und in einigen Fällen sogar der Welt). Entwickler ziehen dichter an die
Wurzeln ihrer Familien, Marketingfachleute entscheiden
sich für Regionen mit einer höheren Lebensqualität, und
junge Familien finden in anderen Teilen des Landes bessere, größere Wohnungen und Häuser zu wesentlich günstigeren Preisen. Somit entwickelt sich der Begriff »Silicon
Valley« zunehmend zu einer Denkweise (und vielleicht
auch Lebensweise) und ist immer weniger an einen konkreten Ort gebunden.
Für mich persönlich stellt dies den beschleunigten
Aufschwung zur Hochphase eines unvermeidlichen (und
spannenden) Trends dar. Es spielt heute wirklich keine
allzu große Rolle mehr, ob Sie in Berkeley/Kalifornien,
Bochum/NRW oder Bhopal/Indien sind, – solange Sie nur
über eine gute Internetverbindung verfügen, können Sie
überall auf der Welt an den Dingen bauen, auf die es wirklich ankommt. Diese Entwicklung wird zu einer weitergehenden Demokratisierung und breiteren Verteilung von
Talenten, Ideen und Start-ups führen – und das Geld wird
folgen. Es ist wahrhaft eine spannende Zeit, in der wir
leben.
S
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Kommen
Sie gut
durch
die Zeit!
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