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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden,
jedem Abschied wohnt ein Anfang inne. Und in meinem Fall
gilt das in besonderem Maße. Nach mehr als 25 Jahren in
der Geschäftsführung der FI und ihrer Vorgänger und fünf
Jahren als Vorsitzendem der Geschäftsführung ist es für
mich Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden und mich in
meinem Ruhestand neuen, spannenden Themen zuzuwenden. Für Sie, als Kunden der FI oder Teilnehmer im Markt, beginnt ein neuer Abschnitt mit meinem Nachfolger Andreas
Schelling und seinen Kollegen in der Geschäftsführung
Detlev Klage, Michael Schürmann und Martin Waldmann.
Sie werden ein weiteres Kapitel im inzwischen recht umfangreichen Buch der IT der Sparkassen-Finanzgruppe aufschlagen und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschreiben.
Wenn ich auf das blicke, was gewesen ist, was heute ist
und was sein wird, dann empfinde ich Freude, Dankbarkeit
und Zuversicht. Freude, dass ich etwas so Großes wie das
einheitliche IT-System der Sparkassen und die künftige
Digitale Finanzplattform mitgestalten durfte und meinen
Beitrag leisten konnte. Dankbarkeit für viele Erfahrungen,
interessante Gespräche und den Austausch mit Ihnen allen

in unserer Finanzgruppe und darüber hinaus. Und Zuversicht, dass trotz der aktuellen Corona-Lage eine erfolgreiche
Zukunft vor den Sparkassen und auch vor der FI liegt. Dafür
haben unsere Gesellschafter die Geschäftsführung für die
nächsten Jahre gut aufgestellt und ich wünsche meinen
Kollegen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
FI weiterhin viel Erfolg und eine ruhige Hand.
In der IT ist es immer so, dass die Zeit, die voraus liegt,
viel spannender und aufregender wirkt als die Zeit, die hinter einem liegt. Die Cloud, die Künstliche Intelligenz oder
das Internet of Things bergen große Potenziale auch für das
Sparkassengeschäft der Zukunft. Mit diesen Themen werde
ich mich – wie Sie hoffentlich auch – weiterhin beschäftigen.
Nicht zuletzt als Leser des ITmagazins.
Danke für Ihr Vertrauen in all diesen Jahren, es war eine
Freude mit Ihnen und für Sie zu arbeiten – seien wir bitte
weiterhin voller Zuversicht für die Dinge, die da kommen
mögen.
Ihr

Franz-Theo Brockhoff
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
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News

S-pushTAN-App

Umfangreiches Update
»Corona-Barometer«
Seit März 2020 hält Corona auch Deutschland in Atem: Knapp
60 Prozent der Deutschen sorgen sich um ihre Familien und
Freunde. Jeder Zweite ist besorgt um seine eigene Gesundheit. Auch die Belastung durch Corona ist weiterhin hoch,
denn 42 Prozent fühlen sich stark getroffen.
Viele Menschen sind nicht sehr optimistisch für die
Zukunft: 74 Prozent der Befragten erwarten einen langen
Lockdown bis weit in den Januar 2021 hinein. 41 Prozent
gehen davon aus, dass es verschärfte Regeln geben wird.
Und fast niemand glaubt, dass es auf absehbare Zeit besser
und einfacher wird.
Falls ab Januar 2021 eine Impfung gegen Corona möglich wäre, würden 46 Prozent der Deutschen das Angebot
wahrnehmen.
Das sind einige Erkenntnisse aus einer repräsentativen
Befragung, die vom 13. bis 16. November von infas quo
durchgeführt wurde. Seit März erhebt das Institut repräsentative Daten zur Corona-Krise.
Infas quo ist eine Tochter der infas-Gruppe und verstärkt die Bereiche der empirischen Sozialforschung. Infas
wurde 1959 gegründet und ist heute eines der größten deutschen Forschungsunternehmen.
S

Mit Version 3.0.2. erscheint die S-pushTAN-App mit verbesserter Bedienbarkeit und im neuen Gewand. Bereits die
Hälfte aller Online-Banking-Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe nutzt das pushTAN-Verfahren, Tendenz steigend. In
enger Zusammenarbeit mit Endkunden wurde das Design
und die Usability neu aufgestellt. Für den Nutzer wird es einfacher und moderner. Auch die Bedienbarkeit wurde deutlich verbessert. Die Einrichtung der App ist jetzt ganz einfach und selbst beim Smartphone-Wechsel sind nur noch
zwei Eingaben erforderlich. Ein Wechsel in die SparkassenApp oder die Internet-Filiale ist nicht mehr notwendig. Ab
Dezember erfolgt die Integration der neuen S-pushTAN-App
in die Kontoeröffnung der Sparkassen-App. Dann entfällt
der bisherige Postversand des pushTAN-Registrierungsbriefs und das Girokonto ist sofort startklar.
Ein weiterer Ausblick: Ab Mitte 2021 werden die Systeme noch enger miteinander verzahnt. Dann ist es für
pushTAN-Nutzer nicht mehr notwendig, bei einer Überweisung in der Internet-Filiale die TAN aus der S-pushTAN-App
abzulesen und manuell einzutippen. Künftig prüfen Nutzer
in der pushTAN-App und geben dort auch die Aufträge frei.
Genau wie heute im Zusammenspiel mit der SparkassenApp. So wird der finanzielle Alltag immer einfacher – es
lohnt sich, vom smsTAN- oder chipTAN- auf das pushTANVerfahren zu wechseln.
S

Die Angst um die eigene Gesundheit und die von Angehörigen
und Freunden ist weiter sehr hoch – die Lage entspannt sich nicht.

Jetzt das neue
Update laden:

Wie besorgt sind Sie…
(Top-2-Box)

… um Ihre eigene Gesundheit?
Frage F1:
Wie besorgt sind Sie um Ihre
eigene Gesundheit im
Zusammenhang mit dem CoronaVirus heute?

… um die Gesundheit von Familien-Angehörigen und Freunden?
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infas quo | Umfrage zur aktuellen Lage in Deutschland | 19. November 2020
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Hier entlang zum AppStore …

Frage F2:
Und wie besorgt sind Sie um die
Gesundheit von FamilienAngehörigen und Freunden heute?
Skala von
1 „Sehr besorgt“ bis
5 „Überhaupt nicht besorgt“

Welle 9 W10 W11
W12 Welle 13
Juli 2020
September
November
2020
2020

… und hier zum Play Store.
5
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Zahl des Monats

10.000
Immer öfter greifen Leserinnen und Leser des ITmagazins
auf die Online-Ausgabe zurück. Regelmäßig mehr als 10.000
Zugriffe auf Artikel und Beiträge gibt es derzeit – pro Monat.
In Spitzenzeiten liegt die Zahl sogar noch höher. Nicht
allein die aktuellen, sondern häufig auch ältere Ausgaben
werden dabei gelesen. Der Online-Auftritt des ITmagazins
ergänzt die viermal im Jahr erscheinende gedruckte Ausgabe sowie die dazugehörige App für Tablets. Das ITmagazin online, lesbar für alle mobilen Endgeräte, gibt es hier:
www.f-i.de/News/ITmagazin
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#stayconnected
Persönlich, nah und digital

Tschüss 2020,
hallo 2021!
Das Jahr 2020 hatte es in sich. Wir alle fanden uns unerwartet in einer Situation wieder, mit der niemand gerechnet hat. Nach Wochen der Neuorientierung ging es weiter:
Gemeinsam mit unseren Kunden, im gebührenden Abstand. Was wird das Jahr 2021 bringen? Auf unserem Titelbild finden Sie unseren interaktiven Toggle-Tannenbaum.
Jeder dieser Toggle, das bedeutet so viel wie »Schalter«,
steht für eine Entscheidung. Bewegt man den einen nach
links, geht ein anderer nach rechts – und umgekehrt. Auch
im Jahr 2021 werden wir wieder viele Entscheidungen zu
treffen haben. Die Hauptsache dabei ist jedoch: #stayconnected Und zwar persönlich, so nah wie möglich und natürlich digital!
S

Die passende App, um unseren
Toogle-Tannenbaum zum Leben zu
erwecken, finden Sie nachfolgend.
Hier entlang zum AppStore …

So funktioniert es:
App laden und starten.
Smartphone über den Titel
halten und staunen.
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020

… und hier zum Play Store.
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FI-Connect-Digital

»DAMIT WIR
IN VERBINDUNG
BLEIBEN!«

Mehr als 500 Vorstände und
Geschäftsführer aus der Sparkassen-Finanzgruppe waren
live dabei, als am 10. November
die erste FI-Connect-Digital
gestreamt wurde.
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Talk zum Thema »Leistungsfähige IT als
Erfolgsfaktor aktiv gestalten« mit dem FIAufsichtsratsvorsitzenden Thomas Mang
und den FI-Geschäftsführern (v.l.) Willi Bär,
Franz-Theo Brockhoff und Martin Waldmann

D

ie Grundidee hinter diesem Format war, natürlich, der
aktuellen Pandemie geschuldet: Wenn die Besucher
nicht nach Frankfurt kommen können, dann kommt die FIConnect eben zu ihren Gästen – frei Haus, per Internet. Und
so erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gänzlich neues digitales Format mit einem informativen Mix aus
Talk-Runden, Live-Vorträgen sowie Statements von Sparkassen, Verbundunternehmen und namhaften Experten.
Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik (FI) und Helmut Schleweis,
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands
(DSGV), der aus Berlin zugeschaltet wurde, eröffneten die
FI-Connect-Digital. »Wir haben in guten Jahren vorgesorgt
und müssen die Kundenschnittstelle besetzt halten«, betonte Helmut Schleweis die Bedeutung des Themas für die
Sparkassen-Finanzgruppe.

Begrüßten zur ersten FI-Connect-Digital:
Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der FI-Geschäftsführung und Helmut Schleweis, Präsident des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)
mit Moderatorin Yasmine Blair (v. l.)

Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020

KUNDE IM FOKUS – IT ALS ERFOLGSFAKTOR
Thomas Mang, Aufsichtsratsvorsitzender der FI und Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN), legte
den Schwerpunkt seines Beitrags auf die derzeit wichtigsten Aufgaben. Gemeinsam mit seinen Geschäftsführungskollegen Willi Bär und Martin Waldmann startete FranzTheo Brockhoff daran anknüpfend in eine kurze Talkrunde,
in der es darum ging, wie eine leistungsfähige IT zum aktiven Gestaltungs- und Erfolgsfaktor werde.
Über die Highlights des aktuellen OSPlus-Release 20.1
informierten im Wechsel die beiden FI-Geschäftsführer
Andreas Schelling und Michael Schürmann in ihrem Vortrag »Kunde im Fokus – 3…2…1 – Deins!« Wer wollte, durfte
diesen Titel sogar wörtlich nehmen. Mittels einer eigens
eingeführten »Warenkorb-Funktion« konnte das jeweils
vorgestellte Produkt direkt bestellt; alternativ eine weitergehende Beratung dazu »eingekauft« werden. Das vorgestellte Portfolio umfasste u.a. den Persönlichen Finanzplaner, die pushTAN-App, Click-2-Credit, die S-Invest App, Data
Analytics, die produktneutrale Förderberatung sowie weitere OSPlus_neo-Prozesse.
Detlev Klage, Geschäftsführer der FI, präsentierte zum
Abschluss des fachlichen Teils in seinem Vortrag zur »ITStrategie OSPlus« innovative Produkte, Services und technologische Entwicklungen, die in der aktuellen Situation
unterstützen. Auch dieser Programmpunkt enthielt neue
interaktive Elemente: Mittels kurzer Umfragen konnten die
Zuschauer direkt ein Feedback ins Studio senden.
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FI-Connect-Digital

Informierten über die Highlights des OSPlusRelease und Produktneuheiten: FI-Geschäftsführer
Andreas Schelling (l.) und Michael Schürmann (r.).

Detlev Klage, Geschäftsführer der FI, stellte in seinem
Vortrag »IT-Strategie OSPlus!« anhand von konkreten
Praxisbeispielen innovative Produkte, Services und
technologische Entwicklungen vor.

Maja Weber interviewte Ex-Botschafter
John C. Kornblum und USA-Experte
Dr. Josef Braml zur US-Wahl. (v. l.)

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie diskutierten mit der
Journalistin Maja Weber: Digitalexpertin Dr. Verena Pausder und
Virologe Prof. Dr. Alexander S. Kekulé (v. l.).

10
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Der Corona-Kompass
Noch immer befindet sich die Welt im Würgegriff von
Covid-19. Der Kampf gegen die Pandemie ist die wohl
größte Herausforderung in der Geschichte der Medizin. Doch wir haben die Chance, das Virus in Schach zu
halten. Es gibt keinen Grund, in Schockstarre zu verfallen. Wenn wir aus dem, was wir bis jetzt richtig gemacht
haben, und aus unseren Fehlern die logischen Schlüsse
ziehen, können wir uns vor dem Virus schützen, ohne
unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Alexander S.
Kekulé zeigt, wie es uns gelingt, mit Corona zu leben.
WIE GEHT´S WEITER?
Zum Markenkern jeder FI-Veranstaltung gehört stets der
Blick auf gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Themen, kurz: der Blick über den Tellerrand und auf zwei Themen, die viele Menschen in Deutschland wie auch weltweit
bis heute beschäftigen. Zur aktuellen Corona-Situation
diskutierten der Virologe Prof. Dr. Dr. Alexander S. Kekulé,
Digitalexpertin und Unternehmerin Dr. Verena Pausder
und der technische Projektleiter der Corona-Warn-App
von SAP, Martin Georg Fassunge, zum Thema »Der CoronaEffekt: Digitalisierungsschub oder Wachstumsbremse?«.
Live aus den USA zugeschaltet gab der ehemalige USBotschafter in Deutschland und Wirtschaftsexperte John C.
Kornblum interessante Einblicke zur Wahl in den USA, die
direkt von dem im Studio anwesenden USA-Experten und
Politikwissenschaftler Dr. Josef Braml ergänzt wurden.
SAVE THE DATE – FI-FORUM 2021
»Live is live« – mit diesen Worten beendete Franz-Theo
Brockhoff die erste komplett digitale Veranstaltung der
FI. Das heißt auch, dass man mit den Herausforderungen
des neuen Formats umgehen muss. Dazu gehören neben
dem Lösen technischer Übertragungsschwierigkeiten mögliche Anpassungen des Konzepts wie z. B. der zeitliche Rahmen. Der virtuelle Applaus vieler Teilnehmer zeigte jedoch,
dass der Dialog digital möglich bzw. notwendig ist, um unter
den aktuellen Bedingungen überhaupt in Verbindung zu
bleiben. Der persönliche Kontakt, das direkte Gespräch –
sie bleiben unersetzbar. Ein Grund mehr, sich das nächste
FI-Forum vom 2. bis 4. November 2021 in Frankfurt/Main
bereits vorzumerken.
S
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Ullstein Buchverlage
352 Seiten
ISBN: 9783550201400
Erschienen am 23.11.2020

Das Neue Land
Das Neue Land ist digital, weltoffen und vernetzt,
es ist kooperativ und innovativ, mobil und umweltbewusst – und es ist schon längst da. Doch bisher
haben wir alle genickt und gelächelt, wenn es um
Breitbandausbau, Künstliche Intelligenz und Telemedizin ging. Lassen wir das Alte Land, das sich auf
den Erfolgen des vergangenen Jahrhunderts ausruht,
hinter uns. Corona hat uns gezeigt, dass Digitalisierung in der Bildung geht. Es ist ein leidenschaftliches
und mutiges Plädoyer, das Verena Pausder für unser
Land und für unsere Zukunft hält.
Murmann Verlag
200 Seiten
ISBN: 9783867746557
Erschienen am 08.09.2020
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Sparkasse – digital und nah
am Kunden
Seit zweieinhalb Jahrzehnten arbeitet Franz-Theo Brockhoff für die Finanz Informatik (FI)
und ihre Vorgängerunternehmen; seit 2015 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung. Ende 2020
beginnt für ihn mit dem Ruhestand ein ganz neuer Lebensabschnitt. Mit dem ITmagazin sprach
er zuvor über die wichtigsten Meilensteine der letzten 25 Jahre, über schwierige Entscheidungen
und darüber, was er auch zukünftig weiterhin analog machen will.

ITmagazin: Herr Brockhoff, seit 1995 sind Sie für die Finanz
Informatik und ihre Vorgängerunternehmen in der
Geschäftsführung tätig. Wenn Sie die Situation damals mit
2020 vergleichen: Wo steht die FI heute? Und welchen
Nutzen haben unsere Kunden davon?
Franz-Theo Brockhoff: Es gab in diesen zweieinhalb Jahrzehnten eine stete Weiterentwicklung der FI und ihrer Vorgänger, von denen die Sparkassen und andere Kunden
heute profitieren. Drei Dinge möchte ich dabei besonders
hervorheben: Eine effiziente Kostenstruktur, verbunden
mit der Chance zu standardisierten und damit günstigeren
Lösungen. Zweitens der Aufbau einer Plattform mit aufeinander abgestimmten Lösungen, zum Beispiel für das Internet und die S-App, um die Komplexität für unsere Kunden
zu reduzieren. Drittens ergeben sich – nicht zuletzt mit den
beiden zuvor genannten Lösungen – zugleich viel bessere
Integrationsmöglichkeiten für die Leistungen des gemeinsamen Verbunds in die Digitale Finanzplattform auf Basis
OSPlus.
12

ITmagazin: Was waren denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten
Meilensteine oder Entscheidungen auf dem Weg dahin?
Franz-Theo Brockhoff: Es gibt so viele unterschiedliche
Dinge, die die Entwicklung maßgeblich beeinflusst haben,
dass es nicht einfach ist, einzelne hervorzuheben. Ganz
sicher gehören aber die Fusionen zu einem auch zentralen
Dienstleister dazu – auch wenn es zum Teil schwierige und
für so manchen sicher schmerzhafte Entscheidungen waren.
Mir ist aber wichtig zu betonen, dass alle diese Schritte gemeinsam von und mit unseren Gremien und Eigentümern
vorangebracht und entschieden wurden. Schauen wir auf
die Technik, dann war die konsequente Migration auf das
gemeinsame Gesamtbanksytem OSPlus ein Meilenstein,
dessen Bedeutung man nicht unterschätzen darf. Ein letzter
Punkt: Intern haben die wechselnden Geschäftsführungen
immer wieder neu anfangen und zueinander finden müssen. Auch das hat im persönlichen Verhältnis zueinander
gut funktioniert und war sicher ebenso wichtig für die weitere Entwicklung der FI.
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020
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Interview mit F.-T. Brockhoff

ITmagazin: Gibt es im Rückblick auch Situationen, in denen
Sie aus heutiger Sicht anders entschieden hätten?
Franz-Theo Brockhoff: In einer so langen Zeit wäre es unehrlich, wenn ich das verneinen würde. Aus heutiger Sicht hätten wir den Druck hin zu mehr Standardisierung größer
machen müssen. Da gab es an vielen Stellen zu viele Change
Requests, die im Sinne der Kundennähe akzeptiert wurden.
Unter dem Eindruck des heutigen Kostendrucks könnte man
auch sagen: Da hätten wir konsequenter sein und Prozesse
schneller einführen müssen, die wir heute unter dem Druck
des Marktes dann durch die Hintertür sowieso bekommen haben. Neben der Standardisierung in den Produkten müssen wir auch wesentlich stärker auf einen gemeinsamen Level bei den Infrastrukturen in den Instituten
und bei der Rollout-Geschwindigkeit achten. Gerade in
der Corona-Zeit musste möglichst alles online und auch
mit hoher Taktfolge passieren – Stichwort Antragsstrecken
oder Mehrwertsteuer-Anpassung. Das hat am Ende gut geklappt, aber es hat schon ganz schön geknarzt an vielen
Stellen. Das Thema »Innovationen«, zum Beispiel bei den
S-Apps, haben wir dank der Star Finanz in der FI-Gruppe
voranbringen können – manchmal auch gegen Widerstände. Rückblickend möchte ich dazu sagen: »Die richtigen Stimmen sind nicht immer die lautesten.«
Vielleicht noch ein letzter Punkt: Das Thema »Personal«
ist in der FI lange Zeit nicht so angegangen worden, wie es
vielleicht notwendig gewesen wäre – auch aufgrund der
zahlreichen Fusionen. Gott sei Dank durften und konnten wir gerade in den letzten zwei, drei Jahren wieder viel
mehr junge Menschen für uns begeistern – und sie alle bringen neue Ideen, frischen Schwung, aber auch andere Ansprüche an die FI und ihre Prozesse mit. Übrigens: Rund 30
Prozent aller Bewerbungen kommen heute von Frauen – der
Anteil muss meiner Einschätzung nach weiter wachsen,
aber es ist immerhin ein Anfang.

ITmagazin: Kommen wir doch noch einmal auf die Technik
zu sprechen. Die Welt hat sich seit 1995 rasant verändert:
Vom Aufkommen der PCs und später der Mobiltelefone
bis hin zu Smartphones und der Cloud. Blicken wir doch
einmal in die Zukunft: Wie wird die Welt eines Sparkassenkunden wohl in 20 Jahren aussehen?
Franz-Theo Brockhoff: Bei den dynamischen Entwicklungen, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, wäre es
vermessen, eine Prognose für die nächsten 20 Jahre abzugeben. Denn allein die nächsten fünf Jahre werden spannend genug. Aus technischer Sicht dürften wir wahrscheinlich noch dichter an die privaten und auch gewerblichen
Kunden heranrücken – über die Smartwatch, über das
Smartphone sowieso, auch zunehmend über das Smart
Home oder auch über das Internet of Things. Mehr noch als
heute dürfte die IT dabei auf Cloud-Lösungen zurückgreifen. Wie das aber im Einzelnen aussehen wird, ist auch eine
politische Frage. Dass Software oder Services überhaupt aus
dem Netz oder einer Cloud kommen, ist übrigens eine Entwicklung, die bereits vor 20 Jahren begonnen hat. In gewisser Weise ist die FI mit OSPlus schon heute die Cloud für
die Sparkassen. Zurück zum Sparkassenkunden: Alle diese
genannten Änderungen führen dazu, dass der einzelne
Kunde immer mehr Dinge selbst, einfach und bequem erledigen will und können soll. Die Zahl der Freiheitsgrade und
der Möglichkeiten dürfte noch weiter steigen. Bei wichtigen Entscheidungen aber, bei ganz elementaren Fragen
wird er dennoch einen kompetenten Partner brauchen, den
er unkompliziert und auf direktem Weg über einen beliebigen Kanal seiner Wahl ansprechen kann. Und das bedeutet nichts anderes, als das wir das bewährte SparkassenPrinzip mittels Digitalisierung in die Zukunft übersetzen:
Mit der Kombination von Technik, Berater und IT auf einer
gemeinsamen, klug gesteuerten Plattform.
ITmagazin: Apropos Digitalisierung: Sie selbst nutzen
begeistert digitale Geräte. Doch Hand aufs Herz: Was
machen Sie dennoch weiterhin am liebsten analog?
Franz-Theo Brockhoff: Es ist schon toll, wie einfach man mit
einer Apple Watch heute bezahlen kann. Doch davon abgesehen vermisse ich es derzeit, mit Kunden oder Geschäftspartnern bei einer Pizza, einem Rotwein an einem Tisch zu
sitzen. »Analog« – das übersetze ich mal mit »Pause-Taste«
und damit Zeit für ein tieferes Gespräch, für einen interessanten Austausch. Ich habe mir übrigens erst vor zwei Jahren einen Plattenspieler gekauft, auf dem ich meine alten
Vinyl-Schallplatten von Jethro Tull und Kraftwerk hören
kann. Und dann gibt es noch Dinge, die werden Sie nie ersetzen können: Haben Sie schon einmal versucht, digital ein Eis
mit Ihren Enkeln zu schlecken? Glauben Sie mir, das geht
analog, auf herkömmliche Weise, dramatisch besser.
ITmagazin: Herr Brockhoff, vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute für Ihren neuen Lebensabschnitt!
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Office_neo (On): Skype-for-Business-App

E

infach von unterwegs kommunizieren? Die App Office_
neo: Skype for Business macht´s möglich. Videokonferenzen, Telefonie und Chat-Funktion: alles in einer App.
Mit der mobilen Variante von Skype for Business haben
Office_neo-Nutzer alle wesentlichen Skype-Funktionalitäten
auch auf Smartphones und Tablets zur Hand.

KÜRZERE KOMMUNIKATIONSWEGE
Bei der Sparkasse Freyung-Grafenau ist die App seit Juni
2020 im Einsatz. Dort haben alle Mitarbeiter mit dienstlichen Endgeräten inklusive mymo-Anbindung die App im
Einsatz. Insbesondere für eine Flächensparkasse im ländlichen Raum, wie die Sparkasse Freyung-Grafenau, sind
Kommunikationstools wie Skype for Business (SfB) ideal.
Die Sparkasse ist mit 14 Geschäftsstellen und vier SB-Filialen für die über 44.000 Kunden vor Ort vertreten und ist
der wichtigste Finanzdienstleister in der Region. Der Landkreis Freyung-Grafenau liegt im Regierungsbezirk Niederbayern und grenzt im Nordosten an Tschechien und im
Südosten an Österreich.
MEHR FLEXIBILITÄT DURCH MOBILES ARBEITEN
In der Sparkasse wird Skype for Business sowohl für die
interne Kommunikation als auch für die Zusammenarbeit
im Verbund genutzt. Stefan Bloch, Teamleiter Zentrale
Dienste bei der Sparkasse Freyung-Grafenau, ist von den
Vorteilen der App und den neuen Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt: »Die Videofunktion kann die fehlende
persönliche Nähe in der aktuellen Corona-Pandemie zumindest teilweise kompensieren. Das mobile Arbeiten bringt
den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität und erleichtert die Abstimmungswege.«
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Was früher mit längeren Anfahrtswegen verbunden war,
wie zum Beispiel Arbeitstreffen mit anderen Sparkassen
oder die Planungsgespräche und Schulungen in der Finanz
Informatik, wird heute meist digital erledigt. Das spart für
alle Beteiligten nicht nur Zeit und Kosten, sondern hat auch
wegen der wenigen Dienstreisen noch einen nachhaltigen
Effekt für die Umwelt.
Ein weiterer Mehrwert: Die Bandbreite innerhalb des
Instituts wird durch die App-Nutzung nicht zusätzlich belastet, was gerade bei steigenden Telefonaufkommen von
Vorteil ist. Bei der Einführung der App wurden die Nutzer
u. a. mit einem Leitfaden zur Ersteinrichtung unterstützt
oder konnten auf die Video-Tutorials der FI zurückgreifen.
ANBINDUNG AN OFFICE_NEO
Voraussetzung für die Nutzung ist das Produkt »Office_neo
(On) Basis« mit den Leistungen für Mail, Kalender und WebConferencing. Institute, die noch nicht auf Office_neo migriert sind, steht alternativ die Leistung »Skype for Business
Only« zur Verfügung. Für die Nutzung der SfB-App entstehen den Instituten keine weiteren Kosten, sofern der
Skype-for-Business-Client auf dem stationären Arbeitsplatz
bereits genutzt wird.

Office_neo: leicht gemacht!
Sie wollen wissen, wie man mit Office_neo Skype for
Business mehrere Personen zu einem Videochat einlädt oder wie man die Skype-for-Business-App einrichtet? Unter dem Titel »Office_neo leicht gemacht« hat
die Finanz Informatik einige kurze Erklärfilme erstellt,
die zeigen, wie man Skype for Business am Arbeitsplatz
oder mobil nutzen kann. In den Tutorials wird unter
anderem anschaulich erklärt, wie man eine SkypeSitzung steuern kann oder seinen Bildschirm teilt.
Die Tutorials können auf dem PC aber auch über
web@work mobil angeschaut werden. Die Filme lassen
sich auch auf der Intranet-Seite einer Sparkasse direkt
einbinden. Alle Video-Tutorials sind im FI-Kundenportal
bei den Produktinformationen zu Office_neo Skype for
Business hinterlegt.
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Stefan Bloch
Teamleiter Zentrale Dienste

»Die Skype-for-Business-App
ermöglicht eine effiziente Echtzeitkommunikation und fördert
die Zusammenarbeit für das mobile
Arbeiten in der S-Finanzgruppe.
Sie ist ein wichtiger Faktor zur
konsequenten Umsetzung unserer
Mobility-Strategie.«

S
Sparkasse Freyung-Grafenau
Passauer Straße 8 · 94078 Freyung
Geschäftsvolumen: 882,4 Mio. Euro
www.spk-frg.de

WICHTIGE ERFAHRUNGEN GEMACHT
Für Teamleiter Stefan Bloch war der frühe Einsatz der App
die richtige Entscheidung für das Institut: »So konnten wir
frühzeitig die mobilen digitalen Kommunikationswege für
uns nutzen und wichtige Erfahrungen sammeln.« Für einen
Digitalisierungsschub hat bei der Sparkasse im Landkreis
Freyung-Grafenau sicherlich auch die Corona-Pandemie
gesorgt. Sie hat die Akzeptanz von Skype for Business zusätzlich beschleunigt.
S
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Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo

Praxiserprobt:
Gewerbliche
Finanzkonzepte
Die Gewerblichen Finanzkonzepte (GFK) mit
OSPlus_neo sind ein modulares BeratungsTool, das Firmenkundenberater und
ihre Kunden gleichermaßen begeistert.
Die Sparkasse Hochrhein zieht nach über
einem Jahr Praxis eine erste Bilanz.

S

G

anzheitlich, vollumfänglich und fallabschließend – so
präsentieren sich die Gewerblichen Finanzkonzepte
mit OSPlus_neo. Das modulare Angebot ist die Basis für
eine systemunterstützte kundenorientierte Beratung der
Firmen-, Gewerbe- und Unternehmenskunden in den Sparkassen. Alle Institute können bereits auf das Gesamtpaket
zugreifen, da der Serien-Rollout erfolgreich abgeschlossen
wurde. Welche Bausteine genutzt werden, legt jedes Haus
dabei für sich individuell fest.
Seit Anfang März 2019 setzt die Sparkasse Hochrhein
die Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo ein und
hat sich von Anfang an dafür entschieden, den Beratenden
alle verfügbaren Module anzubieten. »Die Gewerblichen
Finanzkonzepte sind ein unbedingtes Muss«, ziehen Armin
Dörflinger, Direktor Gewerbekunden, und Rolf Albiez, Direktor Firmenkunden, von der Sparkasse Hochrhein nun nach
über einem Jahr Praxis Bilanz. »Die ganzheitliche Beratung
wird dadurch verstärkt, denn unsere Berater haben ihre
Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen im Blick.«
Von Vorteil ist für die beiden Direktoren auch, dass »die
Finanzkonzepte als OSPlus_neo-Prozess zur Verfügung
stehen und somit zum Beispiel das iPad als digitales Endgerät genutzt werden kann«. Denn die richtige technische
Ausstattung und die Schulung der Mitarbeitenden seien
Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutzung des neuen
Beratungs-Tools.

Sparkasse Hochrhein
Bismarckstraße 7
79761 Waldshut-Tiengen
Geschäftsvolumen: 3,18 Mrd. Euro
www.sparkasse-hochrhein.de
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Die GFK_neo-Module für
Gewerbe- und Firmenkunden
• Ihre Sparkasse und Ihre Berater
• Ihr Unternehmen
• Ihre wirtschaftliche Entwicklung
•	Service und Liquidität/Anlagen
optimieren
•	Geschäftskonto-Check
(Vertiefungsmodul)
• Risiken richtig managen
• Perspektiven für Investitionen
•	Perspektiven für Investitionen
(Vertiefungsmodul)
•	Internationale Aktivitäten grenzenlos
begleiten
•	Internationale Aktivitäten grenzenlos
begleiten (Vertiefungsmodul)
• Mitarbeiter binden/gewinnen
• Nachfolge regeln
• Nachfolge regeln (Vertiefungsmodul)
• Private Vermögensstruktur
• Unser gemeinsames Gesprächsergebnis
Die GFK_neo-Module
für Freie und Heilberufe
• Ihre Sparkasse und Ihr Berater
• Ihre Ziele und Wünsche
• Ihr berufliches Umfeld
•	Service und Liquidität/Anlagen
optimieren
•	Geschäftskonto-Check
(Vertiefungsmodul)
• Risiken richtig managen
• Perspektiven für Investitionen
•	Perspektiven für Investitionen
(Vertiefungsmodul)
• Mitarbeiter binden/gewinnen
• Nachfolge regeln
•	Private Vermögensstruktur
und eigene Versorgung optimieren
• Unser gemeinsames Gesprächsergebnis

Lösungen & Praxis

Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo

Erfolgsfaktoren: Technik & Coaching
Digitalisierung hat bei der Sparkasse Hochrhein einen sehr
hohen Stellenwert. Daher wundert es nicht, dass die digitale
Ausstattung bereits ein hervorragendes Level erreicht hat,
wie »externe Gäste – zum Beispiel Referenten – gerne bestätigen«. Alle gewerblichen Berater haben ein iPad erhalten
und die Beratungszimmer wurden gleich mit zwei Bildschirmen ausgestattet. Einen großen Bildschirm, auf den
Kunde und Berater zusammen schauen, und einen kleinen,
der nur für den Berater einsichtig ist. »Der zusätzliche
Monitor hat sich in der Praxis bewährt«, sagt Nicole Goering,
Mitarbeiterin aus der Vertriebssteuerung. »Damit können
zum Beispiel Informationen aufgerufen werden, die der
Kunde nicht einsehen soll. Oder der Berater recherchiert
zusätzliche Infos, ohne dass der Kunde »sein« Finanzkonzept aus den Augen verliert.«
Die Sparkasse Hochrhein hat aber nicht nur auf eine
gute technische Ausstattung gesetzt, sondern ihre Mitarbeitenden auch dafür geschult. »Ein wesentlicher Vorteil der
Gewerblichen Finanzkonzepte ist, dass Berater wie Kunde
die Beratung gemeinsam erleben«, sagt Armin Dörflinger.
»Daher ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter sicher sind im
Umgang mit der Technik und der Anwendung.« Dass das
funktioniert, zeigen die Erfahrungen aus der Praxis. »Wir
haben die Gewerblichen Finanzkonzepte in unserem Haus
›verzielt‹ und erreichen diese Vertriebsziele mühelos«,
berichtet Rolf Albiez. »Außerdem nehmen wir wahr, dass
für die Berater das Cross-Selling leichter geworden ist.«
Gefragte Module und neue Prozesse
Nach den bisherigen Erfahrungen der beiden Direktoren
für Gewerbe- und Firmenkunden haben sich für die Sparkasse Hochrhein drei Module der Gewerblichen Finanzkonzepte (siehe Infobox 1) als besonders praxisrelevant
gezeigt: »Perspektiven für Investitionen schaffen (Vertiefungsmodul)«, »Service und Liquidität« sowie »Risiken
richtig managen«. Die individuelle Auswahl der Bausteine
im Kundengespräch ist von Vorteil, denn die Beratenden
können damit gezielt auf Interessen und Wünsche des
Kunden eingehen. Und das kommt in der Praxis gut an:
»Das Feedback ist positiv. Unsere Berater und vor allem
ihre Kunden schätzen die ganzheitliche Beratung«, fasst
Armin Dörflinger die Erfahrungen zusammen. »Wir generieren für unsere Kunden einen großen Mehrwert, denn sie
sehen ihren Bedarf im Vordergrund und nicht einzelne
Produkte.«
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Die Verantwortlichen für die Einführung bei der Sparkasse
Hochrhein (v.l.): Armin Dörflinger, Direktor Gewerbekunden;
Nicole Goering, Mitarbeiterin Vertriebssteuerung und Rolf
Albiez, Direktor Firmenkunden
Seit Januar dieses Jahres hat das Institut im Südwesten
Baden-Württembergs auch die »Gewerblichen Finanzkonzepte Freie und Heilberufe« flächendeckend im Einsatz.
»Wir erweitern damit unser Beratungsangebot für Kunden
aus dem Gesundheitswesen«, sagt Nicole Goering. »Besonders interessant ist hier die Einbindung von Atlas Medicus,
einer Software für den modernen Gesundheitsmarkt, mit
der sich aufgrund der Branchen-Vergleichswerte frühzeitig
wirtschaftliche Chancen und Risiken aufzeigen lassen.«
Bei der Sparkasse Hochrhein ist man sich sicher, mit
den Gewerblichen Finanzkonzepten genau den richtigen
Schritt gemacht zu haben, um die Firmen-, Gewerbe- und
Unternehmenskunden zu beraten. Die drei Verantwortlichen für die Einführung bringen es auf den Punkt: »Die
Gewerblichen Finanzkonzepte sind ein standardisiertes
Beratungstool, bei dem die ganzheitliche Beratung im Mittelpunkt steht. Und der digitale Einsatz begeistert unsere Kunden.«
S
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Sparkassen-Finanzgruppe

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 Tempus Corporate,
ein Unternehmen des Zeit Verlags,
Hamburg.
Jetzt reinhören unter:
www.f-i.de/News/Mediathek
und überall, wo es Podcasts gibt!
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Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo

Der Geschäftskunden-Check
Der »Geschäftskunden-Check« ist ein eigenes Modul ergänzend zu
den Gewerblichen Finanzkonzepten. Marcel Schmidt, Bereichsdirektor
Firmenkunden bei der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, gibt
Auskunft, warum dieser Baustein für die Praxis relevant ist.
ITmagazin: Digitale Beratung & Co. – wie wichtig
ist das für das Geschäftskunden-Segment?

ITmagazin: Der »Geschäftskunden-Check« wird in Ihrem
Haus intensiv genutzt. Welche Gründe sprechen dafür?

Marcel Schmidt: »Die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die damit einhergehen, haben in unserem Haus einen
hohen Stellenwert. Im Rahmen der Schulung für den Geschäftskunden-Check haben wir den Beratern aufgezeigt,
welche Möglichkeiten OSPlus_neo bietet und was der Geschäftskunde in der Internet-Filiale bereits heute veranlassen kann. Auch sind wir auf das geänderte Kundenverhalten eingegangen – wie oft am Tag ist der Kunde digital
bzw. per App unterwegs. Für den Firmenkundenbereich, zu
dem auch die Geschäftskunden gehören, sind wir gerade
dabei, die Voraussetzung für das Firmenkundenportal 2.0
zu schaffen und versprechen uns davon einen hohen Nutzen
für unsere gewerblichen Kunden. Zudem befinden wir uns
in der Planung zur Etablierung eines Business-Centers.
Für das Geschäftskundensegment erwarten wir hieraus
eine sinnvolle Unterstützung sowohl im Service als auch in
der Beratung.«

Marcel Schmidt: »Ganz einfach: Der GeschäftskundenCheck ist ein adressatengerechter und strukturierter Gesprächsleitfaden, den wir zum Beispiel bei der Beratung von
typischen Handwerksbetrieben, Restaurantbesitzern oder
Einzelhändlern einsetzen. Die Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo sind gemäß der ›DSGV-Vertriebsstrategie der Zukunft Firmenkunden‹ nicht für das Segment
Geschäftskunden konzipiert worden und wären für das
Geschäftskunden-Segment nicht bedarfsgerecht. Bei dem
Geschäftskunden-Check haben wir intensiv geprüft, welche
Fragen und Inhalte wir von den Gewerblichen Finanzkonzepten für dieses Kundenegment einsetzen könnten. Es hat
uns gefreut, dass dann mit OSPlus-Release 19.1 der kurz
und knapp gehaltene Geschäftskunden-Check zur Verfügung gestellt wurde. Den Einsatz und den Umgang haben
wir gemeinsam mit unseren Beratern und Beraterinnen für
dieses Kundensegment in einem Workshop erarbeitet und
begleiten diese weiter.«
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Marcel Schmidt
Bereichsdirektor
Firmenkunden

S
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Rathausstraße 21 – 23 · 31134 Hildesheim
Geschäftsvolumen: 7,81 Mrd. Euro
www.sparkasse-hgp.de

Der »individuelle« Geschäftskunden-Check
der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine behandelt
die folgenden Themen:
• Anstehende Investitionen
•	Erweiterung Umsatz-Feld um Gewinn (neu)
• Anzahl der Mitarbeiter (neu)
• Absicherung Risiken
• Zahlungsmöglichkeiten
• Liquide Mittel
• Zufriedenheit
•	Freitextfeld (neu) um Dinge zu formulieren wie:
Kunde plant Geschäftsaufgabe
• Private Vermögensstruktur
• Unser gemeinsames Gesprächsergebnis
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Gewerbliche Finanzkonzepte mit OSPlus_neo

ITmagazin: Welche Vorteile bietet Ihnen
der Geschäftskunden-Check?
Marcel Schmidt: »Der Geschäftskunden-Check ermöglicht
ein strukturiertes Vorgehen im Kundengespräch, ›Ablage‹
der Kundeninformationen in OSPlus_neo und eine Archivierung im ePostfach, wenn der Kunde es wünscht. Wir priorisieren mit dem Kunden Anlässe, die weit über die reinen
Finanzierungsthemen hinausgehen und haben hierfür ein
zeitgemäßes, optisch ansprechendes Tool für eine ganzheitliche Beratung im Einsatz. Den ›Auslieferungsstand‹ haben
wir modifiziert (siehe Infobox). In einem Erfahrungsaustausch im Februar dieses Jahres haben wir dafür die
Wünsche unserer Berater aufgenommen, die wir mit dem
Release 20.0 alle umsetzen konnten. Unsere Berater haben
aus den ersten Praxiserfahrungen noch Ergänzungswünsche »Ihres Geschäftskunden-Checks« zur Prüfung und
Hinterlegung von Adressdaten, Mail-Adressen und Kundeneinwilligungen an uns herangetragen. Für die Individualisierung stehen alle Fragen aus dem Fragenkatalog der
Gewerblichen Finanzkonzepte zur Auswahl zur Verfügung.
Mit unserer nächsten Modifizierung werden wir die Fragen
»Kundendaten« und »Firmenanschrift« ergänzen. So können wir durch die einfache Administration schnell auf die
Bedürfnisse unserer Berater reagieren.«
ITmagazin: Wie haben Sie den Einsatz vorbereitet bzw.
welche Voraussetzungen mussten erfüllt sein?
Marcel Schmidt: »Für unser Haus war klar, dass wir eine
OSPlus_neo-Lösung wünschen und neben den Gewerblichen Finanzkonzepten ergänzend auch den Geschäftskunden-Check einsetzen wollen. Da wir in OSPlus_neo die
Gewerblichen Finanzkonzepte für die Gewerbekunden- und
Firmenkunden-Berater bereits administriert hatten, war der
Aufwand für die technische Einrichtung einfach und innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen leistbar. Inzwischen
liegen deutlich mehr Informationen vor als zum Zeitpunkt
unserer Einführung, die wir mit dem Schulungsinstitut vorbereitet hatten. Auch war uns wichtig, dass die Berater mitgestalten und nicht nur eine technische Lösung ›hingestellt‹
wird: Unsere Geschäftskunden-Berater haben in einem EinTages-Workshop mit der SVN-Trainerin Martina Greimann
den konkreten Einsatz des geänderten Bogens in der Praxis
erarbeitet. Heißt konkret: Mit welchen Situationen kommen
die Kunden auf uns zu und wie platzieren wir gekonnt den
Geschäftskunden-Check inkl. Einwand-Behandlung, z. B.
»dafür habe ich keine Zeit«. Da ›neo‹ selbsterklärend ist, war
die technische Einweisung in den Geschäftskunden-Check
der kürzeste Part an diesem Tag. Die Einführung und die
Nutzung begleiten wir weiterhin durch Coachings und Austauschrunden zwischen unseren Beratern und Beraterinnen im Segment Geschäftskunden.«
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ITmagazin: Wie ist das Feedback der Geschäftskunden-Berater? Und wie wird das Beratungsmedium
von Ihren Geschäftskunden angenommen?
Marcel Schmidt: »Die Geschäftskunden-Berater nutzen das
Instrument gern, um den Kunden besser kennenzulernen
bzw. mit dem Kunden seine anstehenden Planungen zu
besprechen. Da es sich bei vielen Gesprächen oftmals um
Finanzierungsanlässe handelt, ist der GeschäftskundenCheck bei jedem Gespräch dieser Art als Leitfaden einzusetzen, um auf weitere Themen rund um die finanzielle
Welt des Kunden überzuleiten. Aus diesem Grund haben
wir die Reihenfolge etwas modifiziert. Durch den kundenorientierten Einsatz erfolgt die Durchführung sehr fokussiert, dadurch sind wir ›schnell‹ in der Durchführung, haben
genügend Zeit, das eigentliche Kundenanliegen ausreichend zu besprechen und der Kunde hat gar keine Einwände mehr, dass er keine Zeit dafür hat.«
ITmagazin: Wie verfahren Sie
mit dem Thema in Ihrem Haus weiter?
Marcel Schmidt: »Der Geschäftskunden-Check ist inzwischen etabliert. Wir haben mit den Beratern im Erfahrungsaustausch im Februar dieses Jahres einen einheitlichen
Qualitätsstandard für die Durchführung erarbeitet. Dies
werden wir weiter fortführen und neben dem Einsatz noch
stärker in die inhaltlichen und qualitativen Themen einsteigen sowie diese im Rahmen des regelmäßigen Coachings
weiter optimieren. Aktuell prüfen wir die Einführung eines
Business-Centers. Dort wird der Geschäftskunden-Check
ebenso eine Rolle spielen und – so hoffen wir – weitere
Impulse zur Digitalisierung in diesem Segment generieren.
ITmagazin: Wie lautet Ihr persönliches Fazit?
Marcel Schmidt: »Der Geschäftskunden-Check ist auf die
Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten und lässt
sich durch seinen Aufbau und seine Modularität sehr gut
ins Kundengespräch integrieren. Er ist ein guter Leitfaden
für ein strukturiertes Beratungsgespräch und ermöglicht
uns, mit den Kunden auch zu weiteren wichtigen Themen
und Fragestellungen ins Gespräch zu kommen. Darüber
hinaus ist es ein optisch ansprechendes und zeitgemäßes
Tool für eine kurze, aber gute Bedarfsanalyse.«
ITmagazin: Vielen Dank!

S

Der GeschäftskontoCheck in den Gewerblichen
Finanzkonzepten
Im DSGV-Projekt »Vertriebsstrategie der Zukunft Firmenkunden« (VdZ FK) wurde
frühzeitig erkannt, wie wichtig ein Co-Betreuer zur Sicherung und zum Ausbau der
Giro- und Zahlungsverkehrs-Erträge ist. Zur strukturierten Beratung wurde ihm
mit dem Geschäftskonto-Check ein wichtiges Werkzeug an die Hand gegeben.

M

it der Umsetzung der Gewerblichen Finanzkonzepte
mit OSPlus_neo wurde der Geschäftskonto-Check im
Rahmen des OSPlus-Release 18.1 ebenfalls mit OSPlus_neo
realisiert. »Alle erfassbaren Informationen stehen damit
sofort in OSPlus zur Verfügung. Das unterstützt die weitere Beratung, z. B. mit im Gespräch notierten Wiedervorlagen durch aus OSPlus generierten Ereignissen«, sagt
Rainer Pietsch, Referent beim Rheinischen Sparkassenund Giroverband und einer der »Erfinder« des Geschäftskonto-Checks.
Der Co-Betreuer Giro/ZV kann die Informationen direkt
beim Kunden vor Ort in der OSPlus_neo-App auf dem iPad
oder auch stationär in der Sparkasse erfassen. Eine ordentliche Gesprächsdokumentation rundet das Gespräch ab
und kann dem Kunden direkt zum Abschluss der Beratung
in seinem Elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt
werden. Bei Bedarf kann der Berater das archivierbare
Dokument später einsehen. Zur Vorbereitung des nächsten
Gesprächs stehen dem Co-Betreuer die Informationen jederzeit in dem Modul »Geschäftskonto-Check« der Gewerblichen Finanzkonzepte mit OSPlus_neo zur Verfügung.
Praxisorientiert weiterentwickelt
Mit dem OSPlus-Release 20.1 sind die Erfahrungen der Sparkassen aus der Praxis in den Ausbau des Moduls eingeflossen: So wurden die Bereiche »Rechnungen«, »POS« und
»E-/M-Commerce« übersichtlicher gestaltet, in dem sie auf
mehrere Seiten verteilt wurden. Zu verschiedenen Fragen
werden beim Kunden vorhandene Verträge mit ihrem aktuellen Stand automatisch angezeigt. Das bisher beschreibbare PDF ist Geschichte, denn an vielen Stellen wurde die
Erfassung schneller und einfacher gestaltet. So kann beispielsweise der Umfang der Reisetätigkeit durch Anklicken
erfasst werden. Zu verschiedenen Fragen auswählbare SmiFinanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020

leys drücken die Zufriedenheit des Kunden aus. Und auch
Kontoauszug-Versandinformationen und die Umsatzbereitstellung werden automatisch je Konto aus OSPlus angezeigt,
ohne dass der Berater diese aufwendig erfassen muss.
»Der Geschäftskonto-Check ist in der Beratung noch
wertvoller geworden. Die Anzeige der in OSPlus vorhandenen Konten und weitere verbundene Informationen, z. B.
Online-Banking-Berechtigungen, sparen dem Berater Zeit
in der Gesprächsvorbereitung, die er bisher zur Recherche
und manuellen Erfassung verwenden musste. Damit hinterlässt der Berater beim Kunden einen professionellen
Eindruck«, sagt Christoph Kolender, Firmenkundenberater
Elektronische Zahlungsdienste bei der Sparkasse RheinMaas und einer der bundesweit ersten Anwender des Geschäftskonto-Checks.
Der Umsetzungsstand zum OSPlus-Release 20.1 bildet
die Grundlage für die Überarbeitung des »Beraterleitfadens
für den Co-Betreuer Giro/ZV« des DSGV-Projekts VdZ FK. Die
Bereitstellung des neuen Leitfadens ist für Anfang 2021
geplant.
Die Co-Betreuer, die den Geschäftskonto-Check schon
nutzen, möchten ihn nicht mehr missen. Er steht allen
Sparkassen im Rahmen des Gewerblichen Finanzkonzepts
mit OSPlus_neo zur Verfügung.
S
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Star Finanz
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Neustart für die S-Unterschriftenmappe im Firmenkundengeschäft:
Die App der Sparkassen für die mobile Freigabe von EBICS-Zahlungen
erscheint in einem rundum erneuerten, frischen Design.

A

ktuell befindet sich die neue Unterschriftenmappe
noch in der heißen Testphase. Die Unterschriftenmappe 2.0 wird dann voraussichtlich zum Jahreswechsel in
den App-Stores von Apple und Google erscheinen und die
Vorgängerversion ablösen. User können die »alte« Version
der Unterschriftenmappe bis auf Weiteres nutzen, sie wird
jedoch im Laufe des kommenden Jahres auslaufen. Die
Daten aus der alten Unterschriftenmappe lassen sich problemlos in die neue App übertragen. Die Bedienung baut auf
der Vorgängerversion auf, sodass Nutzerinnen und Nutzer
sich leicht in der neuen App zurechtfinden werden.
Die Unterschriftenmappe 2.0 ist kein Update der bereits
existierenden Anwendung, sondern eine komplette Neuentwicklung, die als eigenständige App in den Stores erscheinen wird. Das Design orientiert sich am New-BankingFrontend der Sparkassen und fügt sich so perfekt in das
»Look and Feel« der Sparkassen-Anwendungslandschaft
ein. Die App-Developer der Star Finanz nutzten bei der
Entwicklung der Anwendung plattformübergreifend ein
Framework, das es ihnen erlaubt, einzelne Bestandteile
sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte zu verwenden.
Dieser Ansatz erleichtert der Star Finanz auch in Zukunft
die Weiterentwicklung der App. Hier stehen im kommenden
Jahr eine Reihe von Updates an, die den Umfang der Unterschriftenmappe kontinuierlich erweitern werden.
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Am Test der neuen Unterschriftenmappe beteiligen sich
rund 20 Sparkassen. Das Feedback zu Optik und Funktionalität ist durchweg positiv. Auch die Übernahme der Daten
aus der alten in die neue App funktioniert in allen Tests
reibungslos.
Ein weiterer Meilenstein für die App Unterschriftenmappe ist die Anbindung an das neue Firmenkundenportal
(FKP) der Sparkassen. Der Rollout an die Kunden erfolgt, je
nach Sparkasse, im kommenden Jahr. Die Unterschriftenmappe avanciert damit im FKP zum zentralen Freigabe-Tool
für alle EBICS-Zahlungen und erreicht mit diesem Schritt
eine Vielzahl von neuen Nutzern. Die Star Finanz erweitert
mit der Integration der App Unterschriftenmappe ins FKP
die bereits hohe Abdeckung der mobilen Anwendung
nochmal erheblich und ermöglicht damit ab dem neuen
Jahr allen Sparkassen in Deutschland, es ihren Kunden
anzubieten.
S
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Virtuell, sportlich,
erfolgreich
FI-Run 2020: Mehr als tausend laufbegeisterte Teilnehmer
sind beim ersten virtuellen Firmenlauf der Finanz Informatik (FI) an den Start gegangen. Die Läufer spendeten
13.500 Euro für die Kindernothilfe, denn neben dem sportlichen Aspekt stand der gute Zweck im Vordergrund.
Corona-bedingt gingen die Mitarbeitenden der FI und
ihrer Tochterunternehmen zwischen dem 16. und 28. September alleine – aber als Teil einer großen Läufergemeinschaft – auf ihre individuell ausgewählte Strecke: Die Läufer
konnten zwischen drei, sechs oder zwölf Kilometer langen
Einheiten auswählen und haben ihre Ziel-Zeit selbst erfasst.
Zum Abschluss des Lauf-Events kamen die Teilnehmer zu
einer digitalen After-Run-Veranstaltung zusammen.
Dass Sport Menschen verbindet, zeigte auch dieses
virtuelle Lauf-Format eindrucksvoll. Trotzdem hoffen und
freuen sich alle Beteiligten darauf, in 2021 wieder vor Ort
gemeinsam zu laufen und zu feiern.
Neben zahlreichen Aktivitäten im FI-Sportverein sind
die drei großen Laufveranstaltungen an den Standorten
Frankfurt, Hannover und Münster jedes Jahr die Highlights
mit vielen hundert Teilnehmern und Fans. Doch nachdem
der JP Morgan-Lauf in Frankfurt, der B2Run in Hannover
und der FI-eigene Fun Run in Münster Corona-bedingt abgesagt wurden, stellte man kurzfristig ein übergreifendes LaufEvent auf die Beine – virtuell, sportlich und erfolgreich. S
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Apple Business Chat

Zeitgemäßer Dialog
Messenger-Apps sind in der Alltagskommunikation eine
feste Größe. Jetzt stellt die Finanz Informatik (FI) den 376
Sparkassen mit OSPlus-Release 20.1 den Apple Business
Chat zur Verfügung. Sparkassen können so als erste Bankengruppe in Deutschland ihren Kunden diesen bequemen
und sicheren Kommunikationskanal anbieten. Apple Business Chat für Sparkassen wurde unter der Schirmherrschaft
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) in
einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Content-Partner
S-Markt & Mehrwert und der FI als technologischem Realisierer umgesetzt.
Über die auf iPhone, iPad oder Mac vorinstallierte
Messages-App/Nachrichten-App lässt sich die direkte und
sichere Kommunikation mit der Sparkasse starten. »Wir
binden die Kontaktmöglichkeit zur Sparkasse in eine Umgebung ein, die viele unserer Kunden täglich nutzen«, so Marco
Massier, der das Projekt beim DSGV betreute. Business Chat
lässt sich unter anderem direkt im Kartendienst von Apple
starten oder über »Chat Suggest«, als Option beim Anklicken
der Sparkassen-Rufnummer im Browser oder einer Websuche. Die Bandbreite möglicher Anwendungsfälle reicht
von der Information zu bestimmten Sachverhalten über die
Behandlung von Serviceanfragen bis hin zur fallabschließenden Beratung von Kunden. In diesem Fall wird dem Nutzer ein Link zum Login-Formular geschickt, mit dem er
direkt aus dem Chatverlauf heraus in das Online-Banking
seiner Sparkasse und zu der entsprechenden Anwendung
übergeleitet wird. Nach Abschluss der entsprechenden
Aktion kann der Nutzer direkt wieder in die Nachrichten-/
Messages-App zurückkehren, der gesamte Gesprächsverlauf
bleibt dabei erhalten. »Messenger sind nicht nur Kommunikationskanäle, sondern funktionieren wie ein Zubringer ins
Banking«, so Carsten Wendt, Bereichsleiter Financial Innovation und Digital Solution bei der FI.
Die FI hat den Dienst über die Interaktive-Service-Plattform an OSPlus angebunden. Aktuell arbeitet sie zusammen mit der S-Markt & Mehrwert bereits an weiteren Funktionen, die den Kundennutzen weiter steigern werden. Der
Apple Business Chat wird integraler Bestandteil des Dashboards, einer Chatplattform für Sparkassen, die die FI ab
2021 zur Verfügung stellt. Darüber hinaus entwickelt die FI
eine Kundenauthentifizierung und bindet den Apple Business Chat an die Sparkassen-App an.
S
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Sparkassen-DataAnalytics
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Sparkassen-Data

Analytics:

»Erfolge sind da«
Mit Sparkassen-DataAnalytics (SDA) steht den Sparkassen ein Werkzeug zur
Verfügung, das es ermöglicht, ihre Kunden noch zielgerichteter anzusprechen.
Seit März 2020 bietet die Finanz Informatik (FI) zusammen mit der S-Rating
und Risikosysteme GmbH, der DSV-Gruppe, dem Deutschen Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) sowie den Regionalverbänden eine umfangreiche Einführungsunterstützung an. Im Laufe des Jahres haben knapp 200 Institute das
Handwerkszeug erhalten, um das Produkt in den Häusern zu etablieren bzw.
Vertriebsmaßnahmen zu intensivieren. Die ersten Erfolge der Nutzung sind für
die Sparkassen schon jetzt zu erkennen.

D

ie Kreissparkasse Schlüchtern und die Sparkasse SalemHeiligenberg haben an der Einführungsunterstützung
der FI-Einsatzberatung zu Sparkassen-DataAnalytics (SDA)
teilgenommen. Bereits seit August 2018 nutzt die Kreissparkasse Schlüchtern Data Analytics für einen großen
Teil der Zielgruppenermittlung bei der Planung von Vertriebskampagnen, da die Methodik der Anwendung überzeugte. Obwohl das Institut SDA bereits im Einsatz hatte,
entschied es sich zur Teilnahme am Unterstützungsangebot der FI. Denn »das Angebot gibt einen praktischen Einblick in die neue Benutzeroberfläche im Integrierten Datenhaushalt (IDH), begünstigt die Einführung der Next-BestAction (NBA) und hilft auch bei der Ausbildung weiterer
Mitarbeiter nach einem Personalwechsel«.
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Die Sparkasse Salem-Heiligenberg hatte sich zum Ziel
gesetzt, mit Sparkassen-DataAnalytics ihre Abschlussquoten zu steigern: Die Beraterinnen und Berater sollten durch
SDA noch passgenauere Empfehlungen für die Kundenansprache im Rahmen von Kampagnen erhalten. Dies auch
unter dem Aspekt der Automatisierung und einer gesteigerten Akzeptanz der eingespielten Kampagnen über die
zur Verfügung stehenden Vertriebskanäle. Die Einführungsunterstützung der FI-Einsatzberatung wurde genutzt, um
SDA über eine Pilotierung im kleinen Teilnehmerkreis
schlussendlich im Gesamthaus zu implementieren.
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Sparkassen-DataAnalytics

Torsten Priemer
Mitglied des Vorstands,
Kreissparkasse Schlüchtern
Aus der Praxis für die Praxis
Torsten Priemer, Mitglied des Vorstandes bei der Kreissparkasse Schlüchtern, berichtet von seinen Erkenntnissen aus
der ersten Nutzungsphase. Für ihn zeigt insbesondere bei
der richtigen Selektion der Zielgruppen Sparkassen-DataAnalytics seine Stärken: »Im zweiten Halbjahr laufen in
unserer Sparkasse pro Monat ein bis zwei SDA-Kampagnen. Hinzu kommen Sonderaktivitäten, z.B. für Mailing Kampagnen, für die wir die Zielgruppen über SDA beziehen.
Wir haben sehr schnell bemerkt, dass die selektierten
Kunden tatsächlich affiner für bestimmte Produkte sind.
Schon bei der Terminvereinbarung durch das Digitale Beratungscenter wurden deutlich höhere Quoten erzielt. Data
Analytics geht Wege, die wir mit der traditionellen Zielgruppenermittlung nicht gegangen wären. Beispielsweise folgt
das Tool im Bereich der Fonds-Sparverträge der Logik, dass
Kunden, die bereits einen Fonds-Sparvertrag nutzen, auch
affiner sind, weitere abzuschließen. Bisher haben wir versucht, Nicht-Produktnutzer vom Abschluss zu überzeugen.
SDA erweitert somit den Horizont der Möglichkeiten. Hinzu
kommt die sehr gute Unterstützung durch DatenschutzInteressensabwägungen, optimierte Möglichkeiten der Nutzung von Zahlungsverkehrsdaten und die zunehmende
Verknüpfung mit SDA-Kampagnenangeboten der Verbundpartner und Dienstleister. Wir werden 2021 voraussichtlich
auch im Rahmen des jährlichen Depot-Checks Erkenntnisse
aus SDA einfließen lassen. Die Erhöhung der Nutzung der
Next-Best-Action-Empfehlungen im stationären Vertrieb
und medial sind weitere wichtige Themen im kommenden
Jahr. Das Fernziel ist, strukturiert Kundenpotenziale zu
ermitteln und Vertriebsvorgaben im Markt daraus abzuleiten.«

S
Kreissparkasse Schlüchtern
Obertorstraße 18 – 22
36381 Schlüchtern
Geschäftsvolumen: 575 Mio. Euro
www.ksk-schluechtern.de
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Film
Jetzt den Film zu SparkassenDataAnalytics ansehen

Robert Hartmann
Stellvertretendes
Mitglied des Vorstands,
Sparkasse Salem-Heiligenberg

Robert Hartmann, stellvertretendes Vorstandsmitglied bei
der Sparkasse Salem-Heiligenberg und sein Kollege Jonas
Koch, Leiter Vertriebsmanagement, sehen ebenfalls viele
Vorteile in der Nutzung von Sparkassen-DataAnalytics.
Denn durch die gezielte Ansprache über alle Kanäle bietet
SDA einen großen Mehrwert für die Sparkasse: »Bei der
Nutzung von Sparkassen-DataAnalytics erkennen wir, dass
die Ergebnisse der Zielgruppenselektion erfahrungsgemäß
besser sind als bei einer klassischen Zielgruppenselektion.
Insbesondere durch die SDA-Insights haben wir sehr gute
Erfahrungen und Erfolge erzielen können. Wir können
sowohl die Taktung als auch die Qualität in der Zielgruppenerstellung erhöhen und schaffen es zudem, Kunden
gezielter und bedarfsorientierter über alle Kanäle anzusprechen. Durch SDA schaffen wir es, den Kunden sowohl
im Präsenzvertrieb als auch über unsere digitalFiliale1749
auf dieselben Themen anzusprechen. Zeitnah werden wir
zudem den Vertriebsweg Internet-Filiale ebenfalls mit einbinden, um alle vom Kunden genutzten Kanäle abdecken
zu können. Auch für die Umsetzung unseres Jugendmarktkonzeptes bedienen wir uns der bereitgestellten Insights.
Zukünftig versprechen wir uns über das Erfolgscontrolling
tiefergehende Analysen über die Effektivität der durchgeführten Vertriebsaktivitäten zu erhalten. 2021 werden wir
Stand heute alle Vertriebskampagnen auf Grundlage der
bereitgestellten SDA-Scores durchführen. Bereits heute bestehen viele Anwendungsideen, inwieweit die Scores und
Insights genutzt werden können. So werden wir die digitalFiliale1749 und den stationären Vertrieb separat über SDA
bedienen.«

Jonas Koch
Leiter Vertriebsmanagement,
Sparkasse Salem-Heiligenberg

Beide Sparkassen sind mit ihrem Einsatz von SparkassenDataAnalytics sehr zufrieden. Für den Erfolg sei es wichtig, dass die Vertriebssteuerung frühzeitig die Vorteile von
SDA kennt. Das steigere die Akzeptanz bei den Mitarbeitern.
Außerdem können Pilotphasen mit ersten SDA-Scores in
einzelnen Filialen sinnvoll sein.
Die Kreissparkasse Schlüchtern und Sparkasse SalemHeiligenberg sind sich einig: An Data Analytics geht kein
Weg vorbei, wenn eine Sparkasse auf der Suche nach einem
zentralen Steuerungsinstrument für den Vertrieb ist.
S

Eine Fortsetzung des Serien-Rollouts ist für 2021 in
Planung. Weitere Maßnahmen sind in Ausarbeitung,
Informationen dazu werden Anfang 2021 veröffentlicht.

S
Sparkasse Salem-Heiligenberg
Schloßseeallee 30
88682 Salem
Geschäftsvolumen: 901 Mio. Euro
www.spk-salem.de
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IDH

NEUER BLICK
AUF DIE BANKSTEUERUNG
Mit dem Gesamtvorhaben zum Integrierten Datenhaushalt (IDH) wird die Banksteuerung in der Sparkassen-Finanzgruppe neu ausgerichtet. Auf Basis der
fachlichen Konzeption der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR)
setzt die Finanz Informatik (FI) die digitale Banksteuerung technisch um. Doch
neben den neuen Daten und Methoden soll bei diesem Vorhaben einer noch
mehr im Fokus stehen: der Nutzer der neuen Anwendungen.

30
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M

it dem Gedanken, die neuen Banksteuerungsanwendungen noch stärker nutzerzentriert auf die Bedürfnisse des Anwenders auszurichten, ist ein neues Konzept für
die Bedienoberflächen entstanden. Technologische Grundlage für das neue User Interface ist die sogenannte Multikanal-Architektur, welche zukünftig die Standard-Architektur
der FI abbilden wird.
Die ersten tatsächlichen Nutzer der neuen Oberflächen
sind die Teilnehmer der End-to-End-Praxiserprobung. Hierbei handelt es sich um zehn Sparkassen aus allen Regionen
Deutschlands, die ganzheitlich und systematisch die neuen
Banksteuerungsanwendungen testen, um die Qualität vor
dem Flächenrollout sicherzustellen und erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Hinzu kommen Sparkassen, welche
bereits im Entwicklungsprojekt unterstützt haben und im
Rahmen einer erweiterten Qualitätssicherung ebenfalls die
neuen Oberflächen bereits nutzen können. Ihnen steht seit
dem OSPlus-Release 20.1 die erste Version der neuen Anwendung IDH-Marktpreisrisiken auf Basis der neuen Oberflächen zur Verfügung.
Doch bereits vorab haben die Projektsparkassen im
Rahmen der Projektarbeit bei der Praxiserprobung Marktpreisrisiko mit wichtigen Feedbacks zur Weiterentwicklung
der Oberflächen beigetragen.
Das ITmagazin hat zwei beteiligte Sparkassen gefragt,
welche Vorteile die neuen Benutzeroberflächen bieten und
worauf sie sich am meisten freuen:
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Sylvie Petroschka
Risikosteuerung

»Neue Banksteuerung benötigt moderne
Oberflächen! In ersten Tests konnten wir
uns davon überzeugen, dass die neuen
Oberflächen deutliche Verbesserungen
mit sich bringen. Am meisten freuen
wir uns auf das Arbeiten mit aus Excel
gewohnten Funktionalitäten wie Scrollen,
Filtern, Sortieren, Ein- und Ausblenden
und vielen mehr. Das Dashboard ermöglicht einen individuellen Blick auf
die gewünschten Kennzahlen, auch das
Abspeichern eigener Ansichten ist
möglich.«

S
Sparkasse Mittelthüringen
Anger 25/16
99084 Erfurt
Geschäftsvolumen: 4,87 Mrd. Euro
www.sparkasse-mittelthueringen.de
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Helene Kurz
Stellvertretende Abteilungsleiterin
Controlling Gesamtbanksteuerung

»Die Sparkasse Pforzheim Calw war an der
Praxiserprobung des Methodenmehrwertdienstes MPR mit der ursprünglichen Umsetzung im OSPlus-Portal beteiligt. Die neuen
Oberflächen stehen uns nun seit Kurzem
zur Verfügung, sodass wir erste Erfahrungen
sammeln durften. Obwohl noch keine vollumfängliche Umstellung erfolgt ist, ist
der aktuelle Status aus meiner Sicht sehr
vielversprechend. Die Oberflächen sind
sehr übersichtlich und intuitiv zu bedienen,
sodass ein effizienteres Arbeiten ermöglicht
wird. Dabei tragen die prozessgetriebene
Navigation ebenso wie die dynamischen
Oberflächen mit ihren modernen Bedienfunktionalitäten erheblich zur Benutzerfreundlichkeit bei. Insgesamt scheint
der Übergang zu einem zeitgemäßen und
insbesondere praxistauglichen Programm
somit gelungen.«

S
Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3
75172 Pforzheim
Geschäftsvolumen: 13,4 Mrd. Euro
www.sparkasse-pforzheim-calw.de
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Die neuen Benutzeroberflächen bieten dabei
viele Vorteile:
1. Geschäftsprozessgetriebene Oberflächen
Die Menüsteuerung verschwindet im Hintergrund,
denn die Anwendung bietet auch bei der Navigation neue Möglichkeiten. Somit wird im Geschäftsbetrieb nicht über einen Menübaum einzeln Maske
für Maske angesteuert, sondern der Anwender wird
von den Ergebnissen, also beispielsweise einer
relevanten Kennzahl auf dem Dashboard, abgeholt und kann davon ausgehend in die benötigten
Detailinformationen verzweigen. Auf dieser Datenbasis kann dann die weitere Analyse erfolgen.
2. Dynamische und benutzerindividuelle Oberflächen
Mit den dynamischen und benutzerindividuellen
Oberflächen wird die Übersichtlichkeit verbessert,
da der Nutzer auf Basis des Standards beispielsweise den Anwendungseinstieg an seine eigenen
Bedürfnisse anpassen kann. Die Parametrisierung,
zum Beispiel auf Basis der definierten Standardparameter, erfolgt einfach und zielgerichtet in der
Anwendung. Darauf aufsetzend werden maschinell
über Nacht oder ad hoc die von der Sparkasse ausgewählten Berechnungen durchgeführt.
3. Moderne Bedienfunktionen
Moderne Bedienfunktionen, wie umfassende Copyund Paste-Möglichkeiten, Scrollen in alle Richtungen, Zoomen in Auswertungen und Übersichten,
bieten neue Möglichkeiten. Ausgehend vom Dashboard wird der Aufruf der zugrundeliegenden Zahlen
über Icons vorgenommen. Die Ergebnisse und Parametrisierungen werden in Tabellen mit umfangreichen Funktionalitäten und in klaren Graphiken dargestellt.
4. Modernes Look & Feel
Mit der Verwendung aktueller Style-Elemente bieten
die neuen Oberflächen ein zeitgemäßes Design. Das
Dashboard präsentiert übersichtlich sowie in individueller Größe und Anordnung die eigenen Ergebnisse. Eine smarte intuitive Nutzerführung verbindet
die Ergebnis-Übersichten, Kennzahlen und Graphiken. Damit fällt die Arbeit mit der Anwendung leicht
und die Benutzer werden bei ihren täglichen Aufgaben bestmöglich unterstützt.
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Sparkassen-Apps

EINFACH STARTEN
UND HANDELN

Die Girokonto-Eröffnung innerhalb der Sparkassen-App wurde vereinfacht.
Auch die erfolgreiche S-Invest App erhält neue Funktionen.

S

eit Juni 2020 können Neu- und Bestandskunden Girokontoeröffnungen direkt in der Sparkassen-App inkl.
Videolegitimation mit ihrem Smartphone durchführen.
Neue Untersuchungen der Benutzerfreundlichkeit, der sogenannten »Usability«, sind seitdem in das Update der Sparkassen-App eingeflossen. Für ein verbessertes Verständnis bei den Nutzern werden mit der nächsten Version im
Dezember 2020 sowohl die erklärenden Texte als auch die
optischen Elemente überarbeitet. In der neuen Version
entfällt auch der bislang mit der Kontoeröffnung einhergehende Versand eines pushTAN-Registrierungsbriefs. Bisher konnte der Kunde sein Konto erst nach dem Postversand vollumfänglich nutzen. Ab sofort prüft die App selbstständig vorab, ob die pushTAN-App bereits auf dem Endgerät installiert ist. Ist dies nicht der Fall, wird dem Nutzer
die erforderliche App direkt zum Download angeboten. Zur
Bestätigung werden die pushTAN-Registrierungsdaten über
eine SMS versandt. Damit kann der Kunde das neue Konto
unmittelbar auf seinem Smartphone einsetzen.

Weitere Informationen
zur S-App

www.sparkasse.de
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Zusätzliche Funktionen für die S-Invest App
Mit der S-Invest App, der ersten sogenannten »SatellitenApp«, wurde zudem die bisherige Sparkassen-App-Familie
ausgebaut; weitere werden in den nächsten Monaten folgen.
Das Konzept der Satelliten-App setzt auf einen einheitlichen
Standard, z. B. bei Design, User Experience und Sicherheit,
der sich an der zentralen App »Sparkasse« orientiert.
Die im April 2020 erfolgreich gestartete WertpapierApp wurde bereits über 350.000-mal heruntergeladen und
bietet nicht nur eine übersichtliche Aufbereitung von Depotund Bestandsinformationen, sondern auch die Möglichkeit,
aktiv Wertpapierkäufe bzw. -verkäufe zu tätigen. Mit der Version 1.2.0 werden im Dezember 2020 weitere Funktionen,
wie beispielsweise eine Portfolio-Analyse oder TradingFunktionen für die S-Broker-Depots (S ComfortDepot und
DirektDepot), bereitgestellt. Für die Variante DepotPlus im
S-Broker-Depot werden als wesentliche Neuerung die einzelnen im Depot befindlichen Bestände und der Saldo angezeigt. Auch können nun durch die Integration des Orderbuchs in die S-Invest App offene Aufträge in Sparkassendepots (dwpbank) geändert oder gelöscht werden. Zudem
können über das Orderbuch noch offene Aufträge in DekaBank-Depots gelöscht werden. Darüber hinaus wurde die
Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit im Onboarding optimiert. Funktionen, die das Nutzererlebnis verbessern und
zugleich den alltäglichen Gebrauch erleichtern.
S
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S-Privatkredit Plus

DAS PLUS
MACHT´S
Der neue OSPlus_neo-Prozess »S-Privatkredit Plus« steht in den Startlöchern:
Gemeinsam mit Beratern und für Berater entwickelt, unterstützt er den einfacheren
Kreditverkauf im stationären Vertrieb. Was das Plus ausmacht zeigt
die Sparkasse Siegen, die von Anfang an dabei war.
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Der OSPlus_neoProzess »S-Privatkredit Plus« bündelt verschiedene
Privatkreditprozesse
bequem in einer
Anwendung.

E

infacher, schneller, vertriebsorientierter – das sagen die
Kundenberater der Sparkasse Siegen über den neuen
OSPlus_neo-Prozess »S-Privatkredit Plus«. Kein Wunder,
denn sie waren in die Entwicklung des Prozesses eingebunden, konnten – im Sinne des User-Experience-Designs – ihren
Bedarf äußern und immer wieder Feedback zum jeweiligen
Entwicklungsstand geben. Und das ist gut angekommen:
»Zum ersten Mal waren die Individualkunden- und Privatkunden-Berater direkt involviert. Umso mehr freut uns, dass
viele ihrer Wünsche und Ideen direkt umgesetzt wurden
und in den neuen Prozess eingeflossen sind«, berichtet
Andreas Dreker, Vertriebsdirektor Private Kunden bei der
Sparkasse Siegen. In diesem Jahr hat die Finanz Informatik
gemeinsam mit insgesamt acht Sparkassen diesen neuen
Kreditprozess erarbeitet (siehe Infobox S. 37).
Diese enge Zusammenarbeit – aus der Praxis, für die
Praxis – hat sich ausgezahlt:
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Herausgekommen ist der S-Privatkredit Plus, ein vertriebsoptimierter OSPlus_neo-Prozess zum Verkauf von Privatund Modernisierungskrediten. Doch nicht nur das: Der
Prozess eignet sich auch zum Verkauf von weiteren Kreditprodukten, die jede Sparkasse einfach und individuell hinterlegen kann, zum Beispiel für Sonderaktionen (siehe Bild
1). Hierbei sind individuelle Produktbezeichnungen möglich, sowie auch pro Kreditart eine Differenzierung des
Zinssatzes, der Betragsgrenzen (min. und max. Kreditbetrag) und der Laufzeiten (min. und max. Laufzeit) – verschiedene Privatkreditprozesse gebündelt in nur einer Anwendung. Bequemer geht’s kaum!
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S-Privatkredit Plus

Up-Selling: Sparkassen können optional
ihren Kunden im Gesprächsverlauf einen
automatisch errechneten Höchstkreditbetrag anbieten.

Optional kann dem Kunden eine zusätzliche
Liquiditätsreserve angeboten werden. // Bei
der Kreditoptimierung können alle Verbindlichkeiten bei der Sparkasse oder auch bei
Fremdbanken durch eine Umschuldung abgelöst werden.

Der neue Prozessablauf orientiert sich am natürlichen
Gesprächsverlauf mit dem Kunden, der mit dem Berater
zusammen am Bildschirm die einzelnen Schritte durchgeht. Positiv ist dabei für beide Seiten, dass Formalitäten wie
die Legitimation oder auch die Erfassung der Einnahmen
für das Antrags-Scoring schon zu Beginn erledigt werden.
Für eine bessere Übersicht wurden einige Dialoge nun zusammengefasst.
Neu ist auch der mögliche Rücksprung in vorherige
Ansichten, der bislang nicht gegeben war. Wünschte der
Kunde bis dato z.B. doch einen anderen Kreditbetrag oder
gab es sonstige Änderungen, musste der Vorgang komplett
abgebrochen und neu erfasst werden. »Das war dem
Kunden gegenüber kaum zu erklären«, bemerkt Andreas
Dreker. »Die Möglichkeit, im neuen Prozess jederzeit in
vorherige Ansichten zurückzuspringen, ist auf jeden Fall
ein Highlight und stand schon lange auf unserer Wunschliste.«
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Weiteres Highlight des neuen S-Privatkredit Plus ist – neben
dem Cross-Selling einer integrierten Restkreditversicherung – das sogenannte Up-Selling: Dem Kunden kann ein
maximaler Kreditbetrag prominent angeboten werden.
Dieser ergibt sich aus dem Überschuss der Haushaltsrechnung bzw. aus der noch freien Aktivlinie, sofern vorhanden.
Ob der Kunde dieses Angebot nun annimmt oder nicht: Der
gewünschte oder maximale Kreditbetrag wird direkt im
Prozess genehmigt und steht mit der abschließenden Vertragsanlage mit nur einem Klick zur Auszahlung bereit. »Die
sofortige Zusage nimmt vielen Kunden ihre Sorgen und
Nöte«, weiß Andreas Dreker.
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Optional können Sparkassen ein weiteres Angebot für ihre
Kunden administrieren: die sogenannte Liquiditätsreserve.
Hierbei handelt es sich um einen finanziellen Spielraum
zwischen 1.000 und 3.000 Euro, der einfach dem Kreditwunsch hinzugefügt wird. Die Sparkasse Siegen hat diese
Liquiditätsreserve auf 1.000 Euro festgelegt. Andreas Dreker
erklärt: »Möchte der Kunde zum Beispiel ein neues Auto
finanzieren und liegt bei 15.000 Euro Kreditsumme, ist es
sinnvoll, 1.000 Euro zusätzlich anzubieten – für zum Beispiel Winterreifen oder einen Fahrradträger. Das kommt
sehr gut bei den Kunden an.« Und es zahlt sich aus: Die Sparkasse Siegen konnte bislang bei nahezu jedem Abschluss
die Liquiditätsreserve dazu verkaufen. »Das ist Kreditgeschäft im Vorbeigehen«, beschreibt Andreas Dreker und
rechnet vor: »Wenn wir 1.000 Kredite verkaufen, haben wir
mit der Liquiditätsreserve eine Million Euro an Kreditvolumen zusätzlich mitgenommen.«
Ein weiteres, besonderes Merkmal des neuen S-Privatkredit Plus ist der Verkauf über die Rate: Das bedeutet, die
zu zahlende Rate, die auf glatte Beträge geändert werden
kann, und auch die Laufzeit stehen von Anfang an im
Gesprächsfokus. Mit einem Klick auf »Berechnen« sehen
Kunde und Berater auf einen Blick, wie sich eine veränderte Kreditsumme auf Rate und Laufzeit auswirkt. Der
Zinssatz wurde im Gesprächsverlauf bewusst nach hinten
verschoben; er kann auf Wunsch eingeblendet werden.
Überhaupt steht beim S-Privatkredit Plus der Kunde
mit seinen finanziellen Möglichkeiten und Wünschen im
Fokus: Neben der Neuaufnahme eines Kredits ist auch eine
Kreditoptimierung möglich – entweder ergänzend zum
Kreditwunsch oder auch ohne Erfassung eines zusätzlichen
Kreditbetrages. Das kann eine Zusammenfassung und
Umschuldung aller Verbindlichkeiten bei der Sparkasse
sein, es können aber auch Verbindlichkeiten bei fremden
Banken mit abgelöst werden. Eine daraus resultierende
Ratenersparnis weist der neue Prozess aus. »Dieser mögliche, neue finanzielle Spielraum – die Ratenersparnis –
bietet einen konkreten Anlass, mit dem Kunden über Vermögensaufbau oder Rücklagenbildung zu sprechen«, so der
Vertriebsdirektor. »Wir erhalten hier die Chance, einen Folgetermin mit dem Kunden zu vereinbaren. Der Prozess
unterstützt unsere Berater, Ansätze zu erkennen und mit
den Kunden ins Gespräch zu kommen bzw. zu bleiben. Das
ist unsere Vertriebsstory«, zeigt sich Andreas Dreker zufrieden. Und auch die Siegener Berater bestätigen: Der Prozess S-Privatkredit Plus ist einfacher, leichtgängiger und
es mache mit der ansprechenden Optik noch mehr Spaß,
diesen gemeinsam mit den Kunden durchzugehen.
S
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Andreas Dreker
Vertriebsdirektor Private Kunden

S
Sparkasse Siegen
Morleystraße 2 · 57072 Siegen
Geschäftsvolumen: 4,09 Mrd. Euro
www.sparkasse-siegen.de

S-Privatkredit Plus – wann und wie?
Die Finanz Informatik stellt den neuen Prozess zunächst
parallel bereit zu den bestehenden Prozessen S-Privatkredit und Modernisierungskredit mit OSPlus_neo –
integriert diese aber zukünftig in dem neuen Ablauf. In
der ersten Ausbaustufe gibt es den S-Privatkredit Plus
für den stationären Vertrieb ab Mitte Dezember. Die
Sparkassen werden per Freigabe-Rundschreiben informiert; im FI-Kundenportal steht eine neue Produktseite
zum Abruf bereit. Eine eigenständige Einführung durch
die Institute ist ebenso möglich.
Was ist User-Experience-Design?
User-Experience-Design oder UX-Design befasst sich
mit der Analyse, Kreation und Optimierung der Nutzererfahrung. Diese ist sehr komplex, denn sie beinhaltet
die komplette Erfahrung eines Nutzers bei der Interaktion mit einem digitalen Produkt, z.B. Gedanken, Emotionen und Bedürfnisse. Das Ziel von UX-Designern ist
es, die Erfahrung des Nutzers zu verbessern. Das heißt
zum Beispiel, komplexe Systeme einfach darzustellen
und den Nutzer so bequem und schnell wie möglich an
das gewünschte Ziel zu bringen. Gute Produkte brauchen gutes UX-Design.
Quelle: empatic-ux.com
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Surface Laptop 3

Surface Pro 7

Produktivität und Performance –
zusammen auf höchstem Niveau
Surface for Business Premium-Komponenten wie
HD Bildschirme, Lautsprecher, Mikrofone wurden für
Videoanrufe optimiert und sichern so eine optimale
Zusammenarbeit für alle Mitarbeiter, die sich nicht
persönlich treffen können. Aber auch konzentriertes
Arbeiten ist durch die leistungsstarken Prozessoren, die
intuitive Touch- und Stiftbedienung und lange Akkulaufzeit
jederzeit unterbrechungsfrei möglich. Erleben Sie
Produktivität und Performance auf höchstem Niveau.

Jetzt im FI-Kundenportal verfügbar!

Surface Pro 7
Surface Laptop 3
15 Zoll
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Surface Laptop 3
13,5 Zoll

Surface Dock 2
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FI-Gruppe

Star Finanz

StarMoney erhält

»ELEKTRONISCHE
KOLLEGIN«
D

ie Star Finanz setzt auf Künstliche Intelligenz (KI): Der
führende Anbieter von multibankenfähigen Onlineund Mobile-Banking-Lösungen implementiert eine neue KILösung, um den Kunden-Support von Deutschlands meistverkaufter Finanzverwaltungs-Software StarMoney zu optimieren. Nach erfolgreich abgeschlossener Testphase hilft
die KI ab sofort, Kundenanfragen zu klassifizieren, die über
das Kontaktformular im StarMoney Hilfe-Center eingehen.
Die Technologie erkennt, ob eine Anfrage im richtigen Kanal
platziert wurde und unterstützt Kunden gegebenenfalls, ihr
Anliegen richtig zu kanalisieren. Die Star Finanz setzt das
Projekt in Zusammenarbeit mit der Samhammer AG um,
einem auf KI-Services in der Organisationssteuerung spezialisierten Technischen-Helpdesk-Dienstleister.
Bis zu 80 Prozent der Anfragen sind falsch
Die Star Finanz setzt ihre KI-Anwendung für Anfragen ein,
die den Kunden-Support über das Kontaktformular zur
StarMoney-ID erreichen. Dazu gehören typischerweise Fragen zu vergessenen Passwörtern, Lizenzschlüsseln oder
Registrierungsdaten. Bis zu 80 Prozent sind an dieser Stelle
jedoch falsch, weil es sich zum Beispiel um technische Anliegen oder Fragen zum Lieferstatus handelt. In diesen Fällen
weist die KI die Nutzer jetzt automatisch darauf hin, den
richtigen Kanal zu nutzen. Im Testbetrieb konnten die »falschen« Anfragen so um 40 Prozent reduziert und richtig
platziert werden.
Ziel der KI ist es, die User-Experience der Kunden zu
verbessern, die so unmittelbar und sehr viel schneller eine
weiterführende Antwort bekommen. Gleichzeitig unterstützt die Technologie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kunden-Support von StarMoney – sie baut unnötige
Mehraufwände ab und ermöglicht es den Support-Spezialisten, sich mit komplexeren Themen und den Kunden auseinanderzusetzen.
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Technologie ist Reaktion auf demografischen Wandel
Dr. Christian Kastner, Geschäftsführer der Star Finanz: »Die
Implementierung von KI-Technologie im Kunden-Support
ist für die Star Finanz in diesem Jahr ein fest definiertes
Unternehmensziel. Dieses Ziel erreichen wir nun erfreulicherweise sogar deutlich schneller als erwartet. StarMoney ist die meistverkaufte Finanzverwaltungs-Software
in Deutschland und verfügt über ein entsprechend hohes
Support-Aufkommen. Technologieverbesserungen wie die
KI-Lösung steigern die Qualität des Kundenerlebnisses,
denn sie sparen im ersten Schritt Zeit und Mühe. Gleichzeitig können wir sicher sein, dass das Support-Volumen
für StarMoney sowie auch für andere digitale Produkte in
Zukunft weiter zunehmen wird. Es wird für IT-Unternehmen immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu finden und so den Mehraufwand im Support
personell aufzufangen. An dieser Stelle nehmen KI-Anwendungen im Kunden-Support eine zunehmend wichtige
Rolle ein. Die Technologie ist letztendlich auch eine Reaktion auf den demografischen Wandel. Auf Basis der jetzt
erfolgreich implementierten KI sind zukünftig eine Reihe
weiterer Anwendungsfälle denkbar.«
Mitarbeiter im Kunden-Support werden zu
Spezialisten und Wissenslogistikern
Die Star Finanz und die Samhammer AG sind seit Anfang
des Jahres dabei, die KI für den konkreten Anwendungsfall
zu »trainieren«. Grundlage hierfür ist die Bereitstellung
großer Datenmengen, die der KI zugeführt werden. Die
dann von der KI generierten Annahmen werden laufend
getestet und optimiert. Im Juni erfolgte der Start in die
Pilotphase. Im Testbetrieb konnte das KI-Tool 92 Prozent
der Anfragen, die über das Kontaktformular bei StarMoney
platziert werden, korrekt als »berechtigt« oder »unberechtigt« klassifizieren.
S
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S-Flagship München

STILLSTAND
HEISST
RÜCKSCHRITT

Seit Anfang 2020 gibt es im Herzen der Stadt
eine weitere Attraktion, die besonders für
Sparkassen und ihre Kunden interessant sein
dürfte: das »S-Flagship« der Stadtsparkasse
München (SSKM).
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n unmittelbarer Nähe des Marienplatzes liegt die Hauptstelle der größten Sparkasse Bayerns. Bereits vor über
zweieinhalb Jahren hat das Institut diese zentrale Lage
genutzt, um ganz neue Wege zu gehen. Mit einem »DigitalCenter« für Kunden wie Mitarbeiter sollte die Digitalisierung ganz praktisch erlebbar und ein Stück weit auch
begreifbar werden. Stationen wie die »Mittagsstation«,
Pepper, die Videoberatung sowie Veranstaltungen wie der
»DigiTalk«, der »Start-up Circle« und viele E-Sport-Events
lockten zahlreiche Besucher nach München – darunter
etliche aus Sparkassen wie auch der gesamten SparkassenFinanzgruppe.

In der modernen und freundlichen
Atmosphäre des S-Flagship kommt man
gerne ins Gespräch. Ob mit Kunden oder
mit Kollegen – Kommunikation macht
hier Spaß.

Es geht weiter
Dennoch war für die Münchner klar, dass sie das Konzept
weiterentwickeln mussten – zweieinhalb Jahre später war
es soweit. Und nebenbei bemerkt, gerade die Veränderung
ist eines der wesentlichen Merkmale der Digitalisierung.
Prozessoren und digitale Geräte werden leistungsfähiger.
Vorlieben und Verhaltensweisen ändern sich dagegen
langsamer, dafür aber um so nachhaltiger. »In der immer
schneller werdenden Welt heißt Stillstand gleich Rückschritt. Deswegen haben wir unser Digital-Center zum
Digital-Center 2.0 weiterentwickelt und ihm einen neuen
Namen gegeben: das S-Flagship München«, erklärt Dr. Bernd
Hochberger, Vorstand der Stadtsparkasse München. Das bisherige Digital-Center wurde physisch umgebaut und komplett neugestaltet. »Wir haben auch die Story weiterentwickelt: Ab sofort stehen sowohl das digitale Kundenerlebnis
im stationären Vertrieb mit Überleitung in unsere digitalen
Kanäle im Vordergrund als auch der digitale Arbeitsalltag
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«, betont Dr. Bernd
Hochberger.

Wofür steht S-Flagship?
Der Name »S-Flagship« lehnt sich bewusst an die
Tradition großer Marken an, die seit den 2000er-Jahren
damit begannen, große oder mit exklusiven Merkmalen ausgestattete Filialen als Vorzeigeobjekte bzw. als
»Flaggschiff« zu vermarkten. Die Bezeichnung »Flaggschiff« stammt aus der Marine, die damit das Führungsschiff der gesamten Flotte bezeichnet. Häufig werden derartige Läden auch als Experimentierfeld, etwa
zum Testen neuer Verkaufskonzepte, genutzt. Mit
einer aufwändigen Gestaltung und anderen besonderen Maßnahmen soll in einem Flagship-Store zudem die
Marke für den Kunden »erlebbar« werden.
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S-Flagship München

Dr. Bernd Hochberger
Mitglied des Vorstands

»Wir haben die Story
weiterentwickelt: Ab sofort
stehen sowohl das digitale
Kundenerlebnis im stationären
Vertrieb mit Überleitung
in unsere digitalen Kanäle
im Vordergrund als auch
der digitale Arbeitsalltag unserer
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.«

Weiterentwicklung zum S-Flagship
Was heißt das konkret? Im ersten Digital-Center gab es
eine Ausstellung mit mehreren Stationen und sogenannten
»Klickdummys«: Anwendungen, die vor Ort ausprobiert werden konnten, jedoch ohne Anbindung an die reale Infrastruktur der Stadtsparkasse. Das neue Konzept des S-Flagships geht nun einen völlig anderen Weg. Ziel war die
Gestaltung eines Showrooms mit realer Kundenbedienung
als Dauerausstellung. Frei übersetzt bedeutet dies, dass
aktuelle Trends nicht allein präsentiert, sondern wo immer
möglich auch im tatsächlichen Beratungsgespräch eingesetzt und damit im Echtbetrieb präsentiert werden. Das gilt
zum Beispiel für neue Lösungen aus dem Bereich SB und
bei OSPlus_neo, aber auch für Produkte weiterer Partner.
Kunden erhalten durch eigens geschulte DigiCoaches und
Floormanager ein sogenanntes »Onboarding« zur Information und zur Nutzung aller gezeigten digitalen Lösungen.
»Jetzt haben wir einen Showroom mit echter Kundenbedienung. Dabei sind die Mitarbeiter-iPads eine große Hilfe.
Denn darauf können wir die vielseitigen digitalen Anwendungen im Echtbetrieb nutzen«, sagt Jasmin GhubbarMohamed, Bereichsleiterin Digitale Lösungen bei der Stadtsparkasse München, mit Blick auf die neuen Arbeitsmöglichkeiten. Über bereitgestellte Monitore besteht mittels
Apple-TV-Box die Möglichkeit, dem Kunden passende
Inhalte zu zeigen. Egal, ob es um eine neue App, eine neue
Funktion in der Internet-Filiale oder das Live-Testen der
Videoberatung geht. Dass das neue Konzept offen für neue
Ideen ist, zeigt auch der eigens für junge Start-ups reservierte Bereich, die dort kostenlos ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen können.

Die Ausstattung mit gemütlichen
Sitzecken, Rückzugsmöglichkeiten
und vielen Bildschirmen prägen die
Optik des S-Flagship.
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Mehr als ein Showroom
»Zusätzlich zum Showroom mit dem digitalen Erlebnis für
Mitarbeiter und Kunden wollen wir frühzeitig unsere digitalen Produkte testen. Unser Ziel ist es, viel mehr direktes
Kunden-Feedback einzufordern und in unsere Planungen
zur Digitalisierung zu überführen«, beschreibt Dr. Bernd
Hochberger das ambitionierte Ziel des S-Flagships. Dieses
ist zugleich nur ein Teil der weit umfassenderen Kooperation mit Partnern inner- und außerhalb der SparkassenFinanzgruppe.
Davon profitieren soll auch zukünftig das Prototyping,
also das Erproben innovativer Prozesse im Echtbetrieb, mit
echten Kunden – direkt im S-Flagship der Hauptstelle.
Der große Vorteil: Kunden-Feedback kann bereits in ganz
unterschiedlichen Entwicklungsstadien abgefragt werden. Mit dieser fortlaufenden Validierung auch von Zwischenergebnissen wird die frühzeitige Optimierung des
Produkts auf den tatsächlichen Kundenbedarf möglich.
Idealerweise kann so die eine oder andere Nachbesserung
zeit- und kostensparend entfallen.
Eine ebenfalls wichtige Rolle im S-Flagship-Konzept
spielt das Networking innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Im engen Austausch zwischen Sparkasse und ITSpezialisten der Finanz Informatik, sollen zukünftig gemeinsame Themen weiterentwickelt werden. Ein Beispiel
dafür ist der Einsatz neuer Technologien wie etwa die Kopplung der zentralen Conversational Application Platform
(siehe ITmagazin 1/2020) mit dem Roboter »Pepper«. Mit der
Verzahnung interner wie externer Spezialisten besteht die
große Chance, eine gemeinsame Plattform zu schaffen,
die bestehende Insellösungen bündelt und einen Modellcharakter auch für andere Sparkassen entwickelt. »Im Rahmen der Weiterentwicklung ist es uns gelungen, unsere
zwei wesentlichen Dienstleister FI und die DSV-Gruppe als
feste Kooperationspartner zu gewinnen. Für unser Haus ist
diese Kooperation ein großer Mehrwert«, betont Dr. Bernd
Hochberger.
S

Jasmin Ghubbar-Mohamed
Bereichsleiterin Digitale Lösungen

»Jetzt haben wir einen Showroom
mit echter Kundenbedienung. Dabei
sind die Mitarbeiter-iPads eine große
Hilfe. Denn darauf können wir die
vielseitigen digitalen Anwendungen
im Echtbetrieb nutzen.«

Das S-Flagship ist ein Gemeinschaftswerk,
bei dem etliche Partner sowohl von extern
wie auch aus der Sparkassen-Familie eng
zusammengearbeitet haben.

S
Stadtsparkasse München
Sparkassenstraße 2
80331 München
Geschäftsvolumen: 19,62 Mrd. Euro
www.sskm.de
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Voicebot

HÖR
AUF DIE
STIMME!
Intelligente Sprachassistenten können vielfältige Aufgaben bei Serviceund Banking-Prozessen in der Sparkasse übernehmen. Für die S-Markt & Mehrwert
und die Finanz Informatik (FI) einer der vielen Gründe, die Entwicklung
dieser Systeme nun gemeinsam voranzutreiben.

M

ehr als 40 Prozent aller Kunden suchen regelmäßig
Kontakt zu ihrer Sparkasse – und zwar per Telefon.
In außergewöhnlichen Zeiten, wie etwa in der aktuellen
Corona-Pandemie, hat die Bedeutung aller Dialog-Kanäle
stark zugenommen. Das gilt natürlich auch für die Zahl der
täglich eingehenden Anrufe. Dass es dabei nicht immer
um eine persönliche Beratung, sondern oft um Standardanfragen geht, liegt auf der Hand. Analysen des DSGV haben
ergeben, dass zwischen 35 und 50 Prozent aller Anrufe über
ein adäquates Sprachdialogsystem abdeckbar wären. Neben
einer Entlastung der Mitarbeiter von immer wiederkehrenden Themenkomplexen ist die ressourcenneutrale Erreichbarkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten ein wichtiges
Argument für automatisierte Systeme. Gefragt sind hier
vor allem solche Bot-Lösungen, die bankfachliche Serviceanliegen und fallabschließende Bankingprozesse, wie Kontostandansage oder Überweisung, anbieten.
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Stand der Technik
Die S-Markt & Mehrwert (S-MM), ein Unternehmen der DSVGruppe und der Deutsche Assistance Versicherung AG, hat
im letzten Jahr den Voicebot »Anna« mit einer Sparkasse
entwickelt und seither live im Einsatz. Zusammen mit weiteren fünf Sparkassen werden aktuell neue Use Cases aufgesetzt und derzeit in einer zweiten Pilotphase verprobt.
»Anna« kann mittels des KI-basierten statistischen Sprachmodells Kundenanfragen in einem natürlich-sprachlichen
Dialog verstehen, interpretieren und dem Kunden zugleich
offene Fragen (»Wie kann ich Ihnen helfen?«) stellen und
diese beantworten. Darauf aufbauend kann das System
verschiedene Service- und Bankingprozesse im OSPlus der
Sparkassen legitimiert und vollautomatisiert durchführen.
Jedoch: Eine Anbindung an die Interaktive Service-Plattform (ISP) der FI fehlt, um bestehende Prozesse und Funktionen aus der ISP für den Voicebot nutzbar zu machen. Der
sogenannte »IVR-Sprachcomputer« der FI – IVR steht dabei
für Interactive Voice Response, also Sprachdialogsystem –
ist seit etwa zehn Jahren als sogenannte »ISP-Mustersparkasse« bei rund 110 Instituten im Einsatz. In ihm sind vordefinierte Standard-Dialoge hinterlegt, Erweiterungen und
Anpassungen sind über ISP-Prozesse möglich. Aus heutiger
Sicht ergeben sich mit Blick auf die beiden vorhandenen
Lösungen zunächst zwei große, fachlich getriebene Aufgabengebiete: die Erkennungsquote der Anfragen zu verbessern sowie das Spektrum und Design der Services laufend
an die aktuellen Bedürfnisse der Sparkassen bzw. deren
Kunden anzupassen.
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Das Beste aus beiden Welten
Um diesen und auch zukünftigen Anforderungen gerecht
zu werden, haben die S-Markt & Mehrwert und die Finanz
Informatik entschieden, bei der Entwicklung und beim Betrieb von Sprachdialogsystemen zusammenzuarbeiten. Die
FI steuert dafür die Anwendungsplattform inklusive Infrastruktur bei, einschließlich der initialen Bereitstellung der
IVR-Mustersparkasse, während die S-MM als Vertragspartner der Sparkassen und zertifizierter Entwicklungspartner
der FI die Kunden-Dialoge auf Basis der FI-Plattform baut.
Die bestehenden IVR-Lösungen der beiden Partner
sollen hierfür in einem neuen, gemeinsamen Produkt verschmelzen. Dazu werden die bisherigen Erfahrungen des
bestehenden Natural Language Voicebot »Anna« der S-MM
auf die ISP-Plattform der FI übertragen. Das gemeinsame
Produkt wird dann kunden- wie marktzentriert weiterentwickelt. Diese Bündelung der Kompetenzen beider Sparkassen-Dienstleister wird nicht allein dem Zielbild des
DSGV-Projekts »Finanzplattform – Teilprojekt Dialogkommunikation« gerecht, sondern entspricht auch dem strategischen Gedanken eines grundlegenden »ÖkosystemManagements«: Bestehende Strukturen werden miteinander vernetzt; Kompetenzen mit dem Ziel gebündelt, ein
kundenzentriertes und schnelleres Angebot für die gesamte
Sparkassen-Finanzgruppe zu schaffen. Denn: Verschiedene
Angebote für die gleiche Aufgabe erschwerten bislang die
Entscheidungsfindung in den Sparkassen und zugleich
einen flächendeckenden Einsatz neuer Lösungen. Unnötige
Mehraufwendungen in der Betreuung der Sparkassen und
erhöhte Rollout-Aufwände in den Instituten selbst sollen
damit zukünftig der Vergangenheit angehören.
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Gemeinsames Ziel: den Kundennutzen steigern
Im Vergleich zum bisherigen Produkteinsatz sind folgende
Erweiterungen geplant: Eine natürlich-sprachliche Dialogführung mit einer angestrebten Spracherkennungsquote
von 90 Prozent, kombiniert mit einem sehr breiten Spektrum
der Anliegenerkennung und -verarbeitung sowie einer weichen Identifikation über den Voicebot, sollen den Produktnutzen aus Kunden- und Sparkassensicht verbessern. Mittelfristig soll auch die Voice-Biometrie zur Identifikation des
Anrufers mittels Stimme genutzt werden. Neben der vollautomatisierten Bearbeitung von Kundenanfragen kann
durch die Verknüpfung mit der ISP in den Kunden-ServiceCentern (KSC) der Sparkassen auch der Anrufgrund besser erkannt und einem passenden Sparkassen-Mitarbeiter
direkt zugeordnet werden. Die Identifikation ist, im Rahmen
der Softfact-Legitimation via Voicebot, zu diesem Zeitpunkt
bereits erfolgt. Die Vorteile all dieser Erweiterungen sind
vielfältig: Zum einen werden Mitarbeiter in den KSC von
Standardanfragen deutlich entlastet; zum anderen kann
durch die Vorqualifizierung des Legitimationsstatus und
Anrufgrundes eine Verkürzung der Prozessdurchlaufzeiten
und damit -kosten erreicht werden. Da die neue Lösung
zudem in die sicheren IT-Anwendungssysteme der FI integriert ist, wird auch die Produkteinführung in den Sparkassen erleichtert.
Go-live in 2021 geplant
Das Thema Voicebot bietet für den Kundenservice der
Zukunft ein hohes Entwicklungspotenzial, gerade auch in
der Finanzbranche. Allein in der Sparkassen-Finanzgruppe
gehen heute schon über 70 Millionen Kundenanrufe pro
Jahr ein, Tendenz steigend. Umso wichtiger ist es, neue automatisierte, fallabschließende Service- und Bankingprozesse
zu entwickeln und aktuelle Erkenntnisse aus dem sogenannten »Deep Learning« einfließen zu lassen. Dahinter
steckt eine Methode aus der Künstlichen Intelligenz, die auf
künstlichen neuronalen Netzen basiert. Die menschliche
Kommunikation per gesprochenem Wort ist, selbst innerhalb der eigenen Muttersprache, überaus komplex. Feinste
Nuancen in der Stimme können zu ganz unterschiedlichen
Bedeutungen in einem völlig anderen Kontext führen. Spracherkennung und semantische Grammatik ge-hören daher
nicht zufällig zur »Königsklasse« der Künstlichen Intelligenz und bleiben damit für jeden Anbieter eine echte Herausforderung.
S
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Spektrum

Managed Service Apple Devices

Die

mobile

Sparkasse
einfach
ist

Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sparkassen
arbeiten mit mobilen Endgeräten. Der neue »Managed Service Apple Devices«
der FI unterstützt dabei vielfältig.

R

und 69.000 mobile Firmen-Endgeräte sind aktuell in
der Sparkassen-Finanzgruppe (SFG) im Einsatz – gut 60
Prozent davon entfallen auf Tablets bzw. 40 Prozent auf
Smartphones. Schaut man sich jedoch das in der SFG vorherrschende Betriebssystem an, dann fällt die Wahl recht
eindeutig aus. Gut 99 Prozent aller mobilen Endgeräte laufen
mit iOS. Das heißt, die Sparkassen arbeiten fast vollständig
mit Apple-Geräten.

Mehr Geräte, mehr Aufwand?
Mit der Zahl der Geräte wächst jedoch der Aufwand bei
Beschaffung und Management. Zudem: Die Austauschzyklen bei den Smartphone-Herstellern werden immer kürzer; auch das sorgt für einen zusätzlichen Aufwand. Mit der
immer weiter steigenden Leistungsfähigkeit der Geräte entwickelt sich das iPad zu einem vollwertigen Arbeitsmittel
eines Beraters – hier plant die FI entsprechende Services
(»iPad workplace«). Mit Managed Service Apple Devices
(MSAD) geht die FI einen ersten Schritt in diese Richtung
und bietet seit dem 26. November 2020 einen HardwareService an, um die Sparkassen beim Einsatz mobiler AppleGeräte zu unterstützen.
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Damit kümmert sich die FI zukünftig um den gesamten
Lebenszyklus beim Einsatz eines iPhones oder iPads. Von
der Beschaffung, der Pflege und dem Austausch gegen neueste Modelle, über die Finanzierung auf Basis eines attraktiven Leasingmodells bis hin zur optionalen Rollout-Unterstützung sind diese Leistungen im FI-Serviceshop unter
https://fi.dal.de abrufbar.
Vorteile für die Institute
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Sparkassen können
sicher und performant die jeweils aktuell verfügbaren
Modelle einsetzen. Die Geräte können dabei bequem über
den neuen FI-Serviceshop ausgewählt und bestellt werden.
Mit der Nutzung des MSAD benötigen sie zudem keinen individuellen Zugang zum Apple Business Manager mehr. Ebenfalls ein wichtiges Detail des neuen Angebots: Alle Altgeräte
werden nach den Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) gelöscht, recycelt oder fachgerecht entsorgt. Mehr Informationen zum MSAD finden Sie
im FI-Produktkatalog unter Full Service Client, FSC: Services
Hardware.
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REIN DIGITALER HACKATHON DER SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

SYMBIOTICON 2020
HACKATHON TRIFFT
ACCELERATOR

FI-Gruppe

Inside S-Hub

D

as finale Hackathon-Level liegt noch vor uns, doch
bereits nach Level 1 und 2 der symbioticon 2020 können wir sagen: Das neue, rein digitale Format ist ein voller
Erfolg! Insgesamt 76 Teams gingen am 6. November auf der
symbioticon-Online-Plattform in sechs Themen-Tracks an
den Start. Knapp 9.000 digitale Besucher haben seitdem mitgemacht und konnten für Teams und deren Ideen stimmen
und dadurch mit entscheiden, wer es jeweils in das nächste
Level schaffte.
Selbst unsere optimistischsten Planungen für den digitalen Hackathon wurden übertroffen. Der neue Wettbewerbsmodus, der viele Elemente aus dem Bereich Gamification – also aus der Welt der (Video-)Spiele – enthält,
brachte uns viel positives Feedback der zahlreichen Teilnehmer und Partner ein. Getreu dem Motto #GameChanger
änderten wir das Spiel: Die Teams mussten Punkte sammeln, indem sie immer wieder Zwischenstände präsentierten und Nutzermeinungen einholten. So konnten die
angemeldeten Besucher der Plattform die Ideenentwicklung online mitverfolgen und Punkte vergeben, die mit 25
Prozent in die Entscheidungen über das Weiterkommen einflossen. Weitere 25 Prozent machten eine Reihe automatisiert vergebener Auszeichnungen aus, die symbioticonBadges. So sicherte sich zum Beispiel ein Team, das an
einem Tag die meisten Likes der Plattform-Besucher erhielt,
den Badge »Hero of the Day« und sammelte 50 Punkte ein.
Mit jeweils 50 Prozent hatten am Ende die Entscheidungen
unserer Jury aus Experten des Sparkassen Innovation Hubs,
der Sparkassen und von unseren Track-Partnern noch einmal großen Einfluss auf die jeweiligen Rankings und auf die
Vergabe der Preisgelder.

Jens Rieken
Leiter Sparkassen Innovation Hub

Nach Jury-Entscheidungen stehen
sechs Teams im finalen Level 3
Bereits nach drei Tagen erfolgte die erste Entscheidung
im Teilnehmerfeld. Nur 31 der 76 Teams schafften es ins
nächste Level und strichen jeweils 2.000 Euro ein. Ab dem
11. November folgte dann Level 2, wo die Teams ihre Ideen
unter enger Begleitung der Coaches und Experten und auf
Basis von Nutzer-Feedbacks zu Prototypen ausbauten, die
sie am 24. November in Video-Pitches präsentierten.
Weiter geht es nun am 15. Januar 2021 – dann dreht
sich im finalen Level 3 alles nicht mehr nur um Ideen und
Prototypen, sondern darum, diese durch kooperative Arbeit
und auf Basis bestimmter Anforderungen zu marktfähigen
Produkten weiterzuentwickeln. Dadurch fügen wir dem
Hackathon-Format Elemente eines Accelerators hinzu – ein
weiterer #GameChanger bei der symbioticon 2020.
Auch für das finale Level können sich Besucher noch
kostenlos auf der Online-Plattform anmelden, um die Ideenund Produktentwicklungen live mitzuverfolgen und mit
den Teams zu interagieren. Der Gesamtsieger erhält am 30.
März kommenden Jahres 20.000 Euro und darf seine Idee
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe pilotieren.

Blick hinter die Kulissen:
Daniel Bröckerhoff moderierte
die inzwischen 5. symbioticon
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020
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Die Track-Gewinner und ihre Ideen
Diese sechs Teams stehen in Hackathon-Level 3 und
haben damit die Chance auf den Gesamtsieg der
symbioticon 2020:
01 – TRACK BEYOND #BANKING
powered by Sparkasse
Gewinner-Team: Regional Hero mit ihrer Idee, über
#Cashtags zweckgebundene Guthaben für einzelne
Regionen zu schaffen.
02 – TRACK #KI
powered by Finanz Informatik
Gewinner-Team: Deep Neuron Lab, die mit ihrem
Prototypen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI)
bei der Vergabe von Firmenkrediten überzeugten.
03 – TRACK #INSURANCE
powered by id-fabrik
Gewinner-Team: Vakyoutus, die sich mit digitalen
Versicherungslösungen für die Generation Z
durchsetzten.
04 – TRACK #DIGITALEFÖRDERANTRAGSSTRECKE
powered by KfW
Gewinner-Team: Owlsome mit einer bahnbrechenden Idee, um digitale Förderanträge
der KfW zu optimieren.
05 – TRACK #INVESTMENT
powered by Deka
Gewinner-Team: Sub Capitals, die den Megatrend
Nachhaltigkeit als Anlagestrategie auf den Investmentbereich übertrugen.
06 – TRACK #MOBILEWALLET
powered by Mastercard
Gewinner-Team: Kado mit ihrer Idee für eine
digitale Stempelkarte.
Team Kado holte sich in Level 2 auch den Sonderpreis der Star Finanz AHOI GmbH für die überzeugendste Verwendung der AHOI API und sicherte sich
so weitere 2.000 Euro Preisgeld.
Die symbioticon 2020 auf Youtube:
Alle Video-Highlights der symbioticon 2020 in
unserem YouTube-Channel SparkassenInnovationHub.

FI-Gruppe

Inside S-Hub

Neben dem Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe bot
die symbioticon 2020 an drei Thementagen ein inspirierendes Livestream-Rahmenprogramm und wurde so zum
digitalen Tech-Festival.
Den Auftakt machte am 17. November der GREEN DAY
zu den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit, Werte und
Haltung in der Finanzwelt. Insbesondere Luisa Neubauer
von der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future fand
dabei auch kritische Worte in die Richtung von Banken,
Sparkassen, Investmenthäusern und FinTechs. In weiteren
Vorträgen und Diskussionsbeiträgen wurde entsprechend
aufgezeigt, welche Initiativen und Produktideen aus der
Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzwelt sich schon
heute erfolgreich den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz widmen.
Am 20. November folgte im symbioticon-Livestream
der Thementag rund um den Megatrend NEW WORK. Natürlich gingen unsere Speaker*innen dabei auch auf die Coronavirus-Pandemie ein, die als Beschleuniger für virtuelles
Socialising und digitales Zusammenarbeiten auf Distanz
wirkte und nach wie vor wirkt. Dass digitale Tools im NEWWORK-KOSMOS aber schon länger zum Standard zählen,
erläuterte neben anderen Peter Wippermann vom Trendbüro. Und dass New Work nicht ohne New Leadership funktioniert, zeigte Digitalisierungsexperte Ibrahim Evsan.
Den Kreis schloss am 25. November der ThementagLivestream unter der Headline ALL DIGITAL. Dabei ging es
darum, einzuordnen, welche Entwicklungen der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzwelt besondere Relevanz haben. Dabei wurden einzelne Trends und Buzzwords
auf ihre Innovationskraft geprüft. So lieferte Christoph Gum
von Private Alpha eine Einordnung zu KI im Wertpapiergeschäft und Prof. Dr. Isabell Welpe von der TU München erläuterte, wie Banken und Sparkassen mit den »3D«-Herausforderungen Disruption, Digitalisierung und Dezentralisierung umgehen sollten.
Alle Thementage-Streams der symbioticon 2020 können in unserem YouTube-Channel SparkassenInnovationHub noch einmal angeschaut werden.
S

Alle Infos und kostenlose
Anmeldung unter:

GREEN DAY: Auftaktveranstaltung
zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit

NEW WORK: Livestream zum Megatrend

www.symbioticon.de
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Lösungen & Praxis

Institutsversand

Geschäftsprozesse verschlanken und sogar völlig papierlos abwickeln –
die Digitalisierung macht auch vor dem Druckmanagement nicht halt.
Die Sparkasse Scheeßel und die Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
haben ihren Druck-Output deutlich reduziert und für die Restanten als
Pilotinstitute von Kurier-Dienst auf Paketzustellung umgestellt.

I

n Zeiten sinkender Margen und Negativzinsen stellt sich
einmal mehr die Frage, in welchen Bereichen Optimierungspotenzial steckt und eventuell Kosten eingespart
werden können. Digitale Möglichkeiten bilden die Basis, Geschäftsprozesse zu überprüfen, zu verschlanken und sogar
vollständig medial abzuwickeln: Seit Jahrzehnten können
Sparkassenkunden ihre Kontoauszüge selbst am Kontoauszugsdrucker abrufen. Heute ist es Standard, Auszüge und
andere Unterlagen direkt in das Elektronische Postfach einzustellen. Durch verschiedene Maßnahmen wurde das zentrale Druckvolumen bereits reduziert. Für den verbliebenen
Rest gibt es Gründe – auf Seiten der Kunden genauso wie auf
Seiten der Institute: Zum Beispiel nutzen Endkunden für
ihre Kontoauszüge teilweise nach wie vor (Post-) Schließfächer in der Filiale. Und Sparkassen haben zum Teil noch
nicht auf eine Online-Bearbeitung von Listen umgestellt.
Das wiederum erfordert eine gewisse Logistik – einen
Kurier-Dienst, der den Druck-Output von A nach B bringt.
Dass es auch ohne Kurier geht, zeigen die Erfahrungen
der Sparkasse Scheeßel und der Kreissparkasse GarmischPartenkirchen – zwei von acht Pilotinstituten beim Verzicht
auf den Kurier-Dienst im Rahmen der Optimierung des
Institutsversandes.
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DIGITALE CHANCEN NUTZEN

Kreditinstitute werden immer digitaler. In der Sparkasse
Scheeßel ist Digitalisierung in der Geschäftsstrategie verankert. Für das niedersächsische Institut bedeutet sie den
Wandel zu elektronisch gestützten Prozessen mittels Informations- und Kommunikationstechnik. Sie findet in allen
Bereichen statt: in der Kundenbetreuung, in der Unterstützung und Ausbildung der Mitarbeitenden und in den Backoffice-Prozessen. Es sei anzustreben, sie im Veränderungsprozess über alle Bereiche der Sparkasse als Querschnittsfunktion zu beachten. Daher nutzt die Sparkasse viele
Möglichkeiten, um die Digitalisierung in ihrem Haus weiter
voranzutreiben, zum Beispiel auch beim Institutsversand.
Seit 2014 beschäftigt sich die Sparkasse Scheeßel damit,
den Druck-Output zu reduzieren. Damals lag der Fokus
vorrangig auf der Abbestellung von nicht genutzten
Dokumentationen. Außerdem wurde in den letzten Jahren das Elektronische Postfach konsequent beworben,
um die Anzahl der »Abholer-Kontoauzüge« zu reduzieren. Denn alles, was in der Sparkasse physisch ankommt,
verursacht Kosten und personellen Weiterbearbeitungsaufwand. »Unseren Kunden zeigen wir die Vorteile unserer
digitalen Lösungen, zum Beispiel die Nutzung des OnlineBankings und des ePostfachs. Aber die internen Prozesse
basierten immer noch auf papierhaften Unterlagen und
einer manuellen Bearbeitung. Das passt nicht zusammen
und so sahen wir die Chance, nicht nur Effekte für die
Umweltbilanz zu erzielen, sondern auch für die Prozesse in
unserer Sparkasse«, erläutert Jürgen Lange, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Scheeßel, die Motivation den
Kurier-Dienst der Finanz Informatik (FI) neu zu bewerten
und als Pilotinstitut bei der Umstellung auf Paketdienst
mitzuarbeiten.
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Institutsversand

Jürgen Lange
Vorsitzender des Vorstands,
Sparkasse Scheeßel
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Viermal wöchentlich bekommt die Sparkasse Scheeßel nun
ein Paket von der FI. Es enthält Kontoauszüge für die Hauptbuchkonten (HK) und die wenigen Kontoauszüge, wo sich
Kunden nicht vom ePostfach überzeugen ließen. »Der Paketversand wirkt sich schon auf unsere internen Prozesse aus«,
sagt Marsha Weseloh aus der Strategischen Organistion
des Instituts. »Die bisher gewohnte taggleiche Bearbeitung
durch die Fachbereiche ist nun nicht mehr möglich, da die
HK-Auszüge zeitlich verzögert eintreffen.« Diese Situation
habe man unter Risikogesichtspunkten bewertet und in
Kauf genommen. Lediglich bei täglich abzustimmenden
Hauptbuchkonten werde vorübergehend die Umsatzkontrolle genutzt. »Die FI plant für das Release 21.0 eine digitale Ablösung für die HK-Auszüge und deren Abstimmung,
die wir dann einsetzen möchten«, ergänzt die Organisatorin. »Außerdem hat sich die FI bis 2025 zum Ziel gesetzt,
den heutigen Druck-Output im Institutsversand vollständig
zu digitalisieren. Das begrüße ich sehr.«
GUTE VORARBEIT

Im Vorfeld hat die Sparkasse die papiergebundenen Unterlagen analysiert, reduziert und wo möglich auf systemunterstützte Bearbeitung umgestellt. Dafür nutzt sie vorhandene FI-Lösungen wie zum Beispiel Beta93 für den Mailversand bei Erstellung einer Liste oder das OSPlus-Listenarchiv
zur indizierten Recherche. »Die Kundenkontoauszüge konnten wir fast vollständig auf das Elektronische Postfach
umstellen«, berichtet Marsha Weseloh. »Für die Auszüge bei
Nachlassfällen, Sanierungen und ähnlichen Fällen erhoffe
ich mir ebenfalls eine digitale Archivierungmöglichkeit
durch die FI. Dann sehe ich einen Paketversand auch bald
gänzlich der Vergangenheit angehören.«
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Für die Akzeptanz in der Praxis wurden die Maßnahmen
eng mit dem Leiter Marktbereiche und dem Leiter Firmenkunden, die als Fürsprecher agierten, abgestimmt. Alle
wichtigen Informationen dazu – auch im Hinblick auf den
Umgang mit dem Kunden und den internen Unterlagen –
wurden im Mitarbeiterinformationsportal (MIP) der Sparkasse verteilt. Das Angebot für Fragen bereitzustehen,
wurde rege genutzt. »Vor allem dann, wenn jahrelang gültige Verfahren, wie zum Beispiel die Lieferung von Unterlagen mit dem FI-Kurier angepasst und optimiert werden,
ist es besonders wichtig, auch den Kosten-Nutzen-Aspekt
für alle Beteiligten deutlich zu machen und die Mitarbeiter
in der ersten Phase zu begleiten. Das schafft Akzeptanz für
die neue Vorgehensweise«, sagt Marsha Weseloh.
Für Sparkassen, die ebenfalls den Inhalt der roten
Kurier-Kiste »digitalisieren« möchten, hat die Organisatorin
folgende Tipps: bereits heute den Druck-Output für Listen
optimieren und reduzieren, Firmen- wie Privatkunden konsequent auf Alternativen zur Selbstabholung der Kontoauszüge ansprechen und die Bearbeitung der Hauptbuchkonten, die maschinell bebucht werden und daher keine
manuelle Nachbearbeitung benötigen, umstellen.
NORD BIS SÜD

Die Sparkasse Scheeßel ist eins von vier Instituten auf einer
Kurier-Fahrt. Da alle vier Piloten waren, konnte eine komplette Tour gestrichen werden. Was im Norden Deutschlands gut funktioniert, kommt auch im Süden an: Die Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen hat ebenfalls auf Paketversand umgestellt.
»Die Digitalisierung genießt in unserem Haus einen
sehr hohen Stellenwert. Zum einen möchten wir unsere
Kunden auch medial an uns binden und über alle Zugangswege für sie erreichbar sein«, sagt Grit Fugmann, Vorstandsmitglied Markt bei der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen. »Zum anderen sind wir stets bestrebt, Prozesse zu
verschlanken und zu vereinfachen. Dabei beginnt Digitalisierung bei jedem einzelnen Mitarbeiter: Uns bedeutet es
viel, dass diese wichtige Zielgruppe die entsprechenen
Angebote nutzt, anwendet und schlussendlich als Multiplikator weitergibt.«

Marsha Weseloh
Strategische Organisation,
Sparkasse Scheeßel

»Die Optimierung des
Institutsversandes spart Kosten
und reduziert den internen
Arbeitsaufwand. Zwei Aspekte,
die in heutigen Zeiten
wichtig sind.«

S
Sparkasse Scheeßel
An der Sparkasse 1
27383 Scheeßel
Geschäftsvolumen: 665 Mio. Euro
www.spk-scheessel.de
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Grit Fugmann
Vorstandsmitglied Markt,
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen

In der Vergangenheit hat die Kreissparkasse GarmischPartenkirchen konsequent Chancen genutzt, Transport- und
Kurier-Fahrten effizienter zu organisieren. Aufgaben, für
die Transport-Dienstleistungen erforderlich waren, wurden sukzessive abgeschafft, z. B. Einreichung von Disketten oder von vorgedruckten Überweisungsbelegen für Kunden. Und – als eine der ersten Sparkassen Bayerns – hat sie
das sogenannte Filialscanning, also das dezentrale Scannen
von Zahlungsverkehrsbelegen, eingeführt.
Eine wesentliche Voraussetzung für den jetzigen Verzicht auf die »rote Kiste« war jedoch auch in der bayerischen Sparkasse die Reduzierung der Abholer-Kontoauszüge. »Bereits vor vielen Jahren hat unser ehemaliger
Abteilungsleiter Hermann Eichberger immer wieder die
Reduktion dieses Druck-Outputs angestoßen«, erinnert
sich Josef Sebrich, Mitarbeiter der Organisationsabteilung.
»Somit war ohnehin nur noch eine vergleichsweise geringe
Menge an Auszügen vorhanden.« Daher war es ein logischer
Schritt, »diese Chance zu nutzen, endgültig auf die bisherige
Form der Kurier-Fahrten zu verzichten und gleichzeitig im
Sinne von Nachhaltigkeit der Umwelt etwas Gutes zu tun«.
PAKET STATT KISTE

Pakete ersetzen nun die roten Kurier-Kisten. Zurzeit erfolgt
in Garmisch-Partenkirchen die Zustellung täglich. Ziel ist es,
einen wöchentlichen Versand zu etablieren und 2021, wenn
es eine digitale Lösung für die Auszüge der Hauptbuchkonten gibt, ganz auf die Zustellung zu verzichten. Das wirkt
sich auf die Arbeitsprozesse aus und hat Vorteile: Zum Beispiel muss die Poststelle der Kreissparkasse nicht mehr früh
morgens Unterlagen verteilen, damit die Abteilungen sie
bei Arbeitsbeginn vorliegen haben. Die Mitarbeiter holen
sich die Informationen, die sie bisher über Papierlisten
erhalten haben, ziel- und bedarfsgerecht bequem über
OSPlus. Und mit der konsequenten Einführung des elektronischen Rechnungsbuches konnten manuelle Buchungen
auf mehreren Hauptbuchkonten ausgeschlossen und ein
Ausdruck der Auszüge zwecks Kontrolle unterdrückt werden. »Wir sparen zwar Arbeitszeit ein, dennoch möchte
ich nicht von großen Einsparungen für uns sprechen«,
sagt Josef Sebrich. »Aber alle reden von Digitalisierung –
da passt es meines Erachtens nicht, für wenige Zettel Papier
jährlich ein paar Tausend Kilometer mit Kurier-Fahrten
zurückzulegen.«

S
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
Bahnhofstraße 40 + 42
82467 Garmisch-Partenkirchen
Geschäftsvolumen: 1,14 Mrd. Euro
www.sparkasse-garmisch.de
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Die Umstellung von Kurier-Dienst auf Paketversand hat
die Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen ebenfalls gut
vorbereitet: Stabsabteilungen haben Papierlisten durch
digitale Bearbeitung ersetzt, Berater haben ihre Kunden
über die Veränderungen informiert und große Behörden,
die noch häufig papiergebunden arbeiten, wurden durch
Online-Banking-Mitarbeiter gezielt betreut und bei der
Umstellung unterstützt. »Wir sind sehr froh, hier im Haus
gute Spezialisten zu haben, die das leisten können«, hebt
Josef Sebrich hervor und ergänzt: »Wir haben mit entsprechender Vorlaufzeit gearbeitet und die Mitarbeiter direkt
über die Führungskräfte informiert. Das hat sich bewährt
und das kann ich auch nur empfehlen. Die Abschaffung der
Papierlisten und der Kontoauszüge für Abholer war in circa
zwei Monaten erledigt.« Außerdem habe die Finanz Informatik adäquat unterstützt, sodass die Umstellung in der
Praxis gut funktioniere, ergänzt der Mitarbeiter der Organsitionsabteilung.
DIE ZUKUNFT IM BLICK

Für die Bearbeitung der HK-Auszüge wünscht sich Josef
Sebrich – genauso wie Marsha Weseloh von der Sparkasse
Scheeßel – eine digitale Lösung, denn jeder Verzicht auf
Papier gehe mit der Einsparung von Zeit und Ressourcen
einher. »Das Digitale Büro, also die Abschaffung der aktuell
noch in Papierform verschickten Restanten, ist für mich
eine logische Weiterentwicklung. Und im letzten Schritt die
Automatisierung durch künstliche Intelligenz, welche die
vorhandenen Informationen selbstständig verarbeitet«, sagt
Josef Sebrich. »Dies wäre eine Chance, den Herausforderungen, die durch die demographische Entwicklung, die neuen
Anforderungen der Regulierungsbehörden und der Zinssituation entstehen, zu begegnen.«
S

Josef Sebrich
Mitarbeiter Organisation,
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen

»Jeder weiß um die Notwendigkeit und
die Vorteile der Digitalisierung –
auch zum Beispiel bei der Kurier-Logstik.
Daher: Machen wir es einfach, indem
wir es einfach machen.«

Mehr zum Thema:
»Weg vom Papier – die Sparkasse Heidelberg nimmt
den sogenannten Botenkoffer ins Visier« (siehe
ITmagazin 03/2018, online im ITmagazin-Archiv)
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Der Prozessverbesserungsansatz »DevOps«
bietet bei der Modernisierung von Software
viele Vorteile. Durch spezielle Anreize, Werkzeuge und Prozesse sorgt der Ansatz für eine
effizientere und effektivere Zusammenarbeit in den Bereichen Software-Entwicklung,
IT-Betrieb und Qualitätssicherung.

IT-B
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parkassen, Landesbanken und Verbundpartner in der
Sparkassen-Finanzgruppe stehen immer häufiger in
direkter Konkurrenz zu Marktteilnehmern wie Neo-Banken, FinTechs und BigTechs. Die Herausforderer punkten in
aller Regel mit kundenorientierten, innovativen und digitalen Services, die sie in einer hohen Frequenz auf den Markt
bringen, um aktuelle Trends zu bedienen. Möglich ist dies
durch deren flexible IT-Landschaften, die eine schnelle
Entwicklung und kontinuierliche Auslieferung von Software und damit von neuen Services ermöglicht. Technisch
gesehen basieren diese IT-Landschaften auf Cloud-Computing-Infrastrukturen, in denen moderne, Container-basierte
Software betrieben wird. In Verbindung mit agilen Arbeitsweisen bieten diese Infrastrukturen die notwendige Flexibilität, um auf veränderte Kundenanforderungen mit kurzfristig bereitgestellten Services zu reagieren.
Der Weg zur schnelleren Bereitstellung steht grundsätzlich auch etablierten Finanzdienstleistern offen. Insbesondere bei Landesbanken und Verbundunternehmen,
bei denen wesentliche IT-Komponenten aus historisch gewachsenen Anwendungen bestehen, erfordert dies jedoch
eine stufenweise und grundlegende Modernisierung ihrer
IT-Landschaft. Der DevOps-Ansatz gewinnt dabei aus unterschiedlichen Gründen in den Projekten zur Modernisierung
der Anwendungslandschaft an Bedeutung.
Was ist DevOps?
Die Grundidee von DevOps ist die agile Interaktion von Software-Entwicklungsabteilung (Development) und IT-Betrieb
(Operations). Diese beiden Kernaufgaben der IT werden
durch DevOps besser synchronisiert. Es handelt sich also
zunächst einmal um eine Herangehensweise beziehungsweise um eine bestimmte Projektkultur. Diese hat das Ziel,
Prozesse so zu optimieren, dass sie schneller, besser, effizienter und sicherer ablaufen.
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E

Manuel Kirchner
Head of DevOps,
Finanz Informatik Solutions Plus

Die Motivation für den Einsatz von DevOps in Software-Entwicklungsprojekten leitet sich in der Finanzwirtschaft vielfach aus regulatorischen und technischen Anforderungen
sowie aus Anforderungen des IT-Betriebs ab. Die häufig
recht kurze Zeitspanne für die Umsetzung neuer regulatorischer oder auch gesetzlicher Anforderungen erfordert
ein schnelles und reibungsfreies Ausrollen neuer Software-Komponenten. Der DevOps-Ansatz sichert dabei eine
fortlaufende Integration und Auslieferung von SoftwareKomponenten in allen relevanten Systemumgebungen, also
der Entwicklungs-, Test-, Abnahme- und Produktivsysteme.
Konkret regelt der DevOps-Ansatz etwa, dass Software-Komponenten auf allen Ebenen (Stages) gleich sind und dadurch
automatisiert »deployed«, also ausgerollt werden. In seiner
reinsten Form besagt der DevOps-Ansatz sogar, dass ein
Entwickler seine entwickelte Funktionalität, also den Code,
über alle Ebenen bis in die Produktion bringt (»You build it,
you run it!«). Dadurch entsteht bei den Entwicklern im Idealfall ein hohes Verantwortungsgefühl für die entwickelte
Funktionalität und in der Folge schnellere Releases sowie
qualitativ hochwertigere Quellcodes.
Im Finanzumfeld ist das zwar aufgrund regulatorischer Anforderungen in der Regel nicht möglich. Doch hier
hilft eine strikte Kapselung der Komponenten in Containern
dabei, eine feingranulare Zugriffssteuerung von Mitarbeitern umzusetzen. Auf diese Weise kann das Entwicklungsteam zum Beispiel auch ohne Produktionsberechtigung auf nahezu produktionsidentischen Umgebungen
arbeiten. Weitere regulatorisch relevante Aspekte wie die
Kapselung von Passwort-Rechten und die zentrale Speicherung und Verarbeitung von Log-Daten werden ebenfalls
durch DevOps sichergestellt.
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Perfekte Partner
Auch technische Aspekte motivieren zu dem Einsatz von
DevOps in den Software-Entwicklungsprojekten zur Modernisierung individueller IT-Landschaften bei etablierten
Finanzdienstleistern. Denn der Ansatz harmoniert mit dem
Einsatz von auf Microservices basierten Anwendungen. Die
Grundidee von Microservices ist, einen Programmcode in
einzelne, separate Funktionskomponenten aufzuspalten,
um auf dieser Basis neue Lösungen flexibel und schnell
entwickeln zu können. Die einzelnen Microservices interagieren untereinander und lassen sich zu größeren Anwendungssystemen orchestrieren. Um diese in die Betriebsumgebung auszurollen, ist aus Sicht der Software-Entwicklung
der DevOps-Ansatz fundamental, da er zum Beispiel die
automatische Skalierbarkeit und schnelle Bereitstellung
von Anwendungen unterstützt.
Aber auch der IT-Betrieb profitiert vom DevOps-Ansatz.
Denn aktuell stehen die IT-Betriebsverantwortlichen vor
der Herausforderung, ihre Betriebsarchitektur zu standardisieren und Cloud-Umgebungen einzurichten beziehungsweise auch den Zugang zu Public-Cloud-Infrastrukturen zu
öffnen. Der DevOps-Ansatz unterstützt dabei einen qualitätsgesicherten Übergang von über Jahrzehnte gewachsenen proprietären IT-Umgebungen auf aktuelle Standardinfrastrukturen wie zum Beispiel Linux. Finanzdienstleister
profitieren dann von einheitlichen und über verschiedene
Cloud-Szenarien durchgängigen Betriebsstrukturen für
ihre Software, die neben On-Premise-Betriebsumgebungen
auch Private Clouds oder auch Public Clouds von sogenannten Hyperscalern wie Google, Amazon oder Microsoft
umfassen kann. Selbstverständlich sind Aspekte wie Informationssicherheit und Datenschutz beim Einsatz von Public
Clouds zu beachten. Im Extremfall können in einem solchen Szenario dann sogar Testsysteme automatisiert tagesaktuell auf den jeweils günstigen Provider wechseln (»Spot
Instances«).
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Kurz erklärt: DevOps
DevOps beschreibt einen ProzessverbesserungsAnsatz aus den Bereichen der Softwareentwicklung
und Systemadministration. DevOps ist ein Kunstwort
aus den Begriffen Development (englisch für Entwicklung) und IT Operations (englisch für IT-Betrieb).
DevOps soll durch gemeinsame Anreize, Prozesse
und Software-Werkzeuge eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit der Bereiche Dev, Ops und
Qualitätssicherung (QS) ermöglichen. Mit DevOps
sollen die Qualität der Software, die Geschwindigkeit
der Entwicklung und der Auslieferung sowie das Miteinander der beteiligten Teams verbessert werden.

Technologie auf der Höhe der Zeit
DevOps ist ein moderner Ansatz im IT-Bereich und für
Finanzdienstleister eine wesentliche Voraussetzung, um
in einer hohen Frequenz zeitgemäße Banking-Services im
Sinne der Kunden anbieten zu können. Für Entwickler und
Betriebsverantwortliche wird es in Zukunft selbstverständlich sein, Funktionen fortlaufend zu entwickeln, in Anwendungslandschaften zu integrieren und auszuliefern. Bereits
heute in IT-Projekten arbeiten zu können, die diesen zukunftsorientieren Ansatz berücksichtigen, ist für viele der
am Arbeitsmarkt umworbenen IT-Spezialisten ein gewichtiger Grund, einen Arbeitsplatz zu wählen. Denn DevOps
bietet ein für viele IT-Profis attraktives Umfeld, das flache
Hierarchien und Kreativität fördert. Auch dies motiviert
Arbeitgeber, die DevOps-Kultur im Unternehmen zu fördern, um darauf aufbauend, attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können.
In der Sparkassen-Finanzgruppe gibt es verschiedene
DevOps-Initiativen. Die FI-Tochter Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP) hat dazu beispielsweise für den internen
Einsatz eine Lösung entwickelt, mit denen die DevOps-Abteilung den Entwicklungsprojekten des Softwarehauses containerisierte Tools zur Verfügung stellt. So kann sich ein Projekt aus einem DevOps-Tool-Katalog die benötigten Werkzeuge auswählen, die dann automatisiert und vollständig
vorkonfiguriert als Projektinstanz durch das DevOps-Team
bereitgestellt werden. Die Projekte haben dabei sowohl den
Vorteil der zentralen Bereitstellung und Wartung der Tools,
als auch eine hohe eigene Administrier- und Anpassbarkeit.
Damit bauen die Software-Entwicklungsprofis auf einem
breiten Erfahrungsschatz auf, von dem auch andere Häuser profitieren können. Denn die DevOps-Abteilung der
FI-SP berät nicht nur die eigenen Projekte, sondern unterstützt auch andere Kundenprojekte im Bankenumfeld. S
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UMFRAGE:

POTENZIALE DER KI
IN SPARKASSEN
Die Unterstützung der Kundenkommunikation sowie die Automatisierung einfacher
Tätigkeiten und manueller Prozesse sind für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)
prädestiniert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter KI- und Technologieaffinen Experten in der Sparkassen-Finanzgruppe.

I

n der Sparkassen-Finanzgruppe existieren verschiedene
KI-Initiativen, die sich unter dem Dach des DSGV rege
austauschen. Mit dabei sind die KIXpertS, das Anfang 2019
gegründete KI-Competence Center der FI-Gruppe. Es setzt
seinen Fokus auf das Nutzbarmachen von KI-Technologien
und -Methoden in der Praxis.
In diesem Jahr haben die KI-Experten untersucht, wie
KI-Services mit OSPlus-Prozessen kombiniert werden können. Dabei wurde unter anderem zusammen mit der Stadtsparkasse München der Showcase eines KI-Vertriebs- und
eines Serviceassistenten entwickelt. Beide Assistenten sind
in der Lage, im direkten Dialog mit den Kunden deren Anliegen zu bearbeiten. Der Serviceassistent übernimmt dabei
kundengruppenspezifische fachliche Aufgaben, ohne einen
Serviceberater zu involvieren. Der KI-Vertriebsassistent
unterstützt als sogenannter Hidden Assistent die Mitarbeiter in den Kunden- und BusinessCentern zielgerichtet mit
Wissen aus dem Produktkatalog sowie mit kontextbezogenen Vertriebs-, Prozess- und Kundeninformationen.
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Umfrage gibt Auskunft über Marktbedürfnisse
Dass dieser Showcase mit hoher Treffsicherheit einen KIAnwendungsbereich abdeckt, bekamen die KIXpertS in ihrer
jüngst publizierten Umfrage »Potenziale Künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie« bestätigt (Umfrage unter www.
kixperts.de/dsgvkixperts-umfrage). 92 Prozent der Befragten
sind der Meinung, dass das höchste Einsatzpotenzial für KI
bei einfachen Tätigkeiten und bei der Unterstützung durch
Voice- und Chatbots in der direkten Kommunikation liege.
Die Umfrage wurde Mitte 2020 vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und den KIXpertS gemeinsam
durchgeführt. Die Ergebnisse weisen auf das hohe Potenzial
von KI-Methoden unter anderem in der automatisierten
Erkennung und Auswertung von Dateninhalten hin. Praktische Beispiele sind die automatische Analyse von Dokumenten oder E-Mails, die in einfachen Fällen möglicherweise
sogar fallabschließend im Hintergrund verarbeitet werden
können. Daher ist es nur folgerichtig, KI-Technologien auch
im OSPlus-Umfeld für alle Sparkassen und Verbundunternehmen nutzbar zu machen. Genau hier wollen die KIXpertS
als nächstes ansetzen, um gemeinsam beziehungsweise in
Abstimmung mit den Fachbereichen der FI konkrete Lösungen zu entwickeln und diese für Sparkassen und Verbundpartner umzusetzen.
S
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FI-Podcast »Alles digital?!«
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Für manche ist die »13« eine schwierige Zahl. Für die FI und
ihren Partner Tempus Corporate, ein Unternehmen des
Hamburger Zeit Verlags, läutet sie einfach eine neue Runde
ein. Mit der inzwischen dreizehnten Folge startete vor Kurzem die zweite Staffel des Podcasts »Alles digital?!«. Neu mit
an Bord ist Ina Brzoska. Als Journalistin startete sie beim
WDR-Radio und war zuletzt u. a. für die Wirtschaftswoche,
Brand Eins Wissen und die Berliner Zeitung tätig. Zu ihren
Lieblingsthemen zählt alles, was mit der Zukunft zu tun
hat. Das ITmagazin fragte nach, was sie daran fasziniert.
ITmagazin: Frau Brzoska, worum geht es in
Folge 13 von »Alles digital?!«?
Ina Brzoska: Es geht um deutsche Wertarbeit im Zeitalter
der Digitalisierung, also um KI made in Germany. Unsere
Recherche ergab, dass es tatsächlich ein Institut gibt, dass
schon seit den 80er Jahren im Bereich KI und Machine Learning forscht. Es geht um das Deutsche Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI). Überraschend, finde ich.
Denken wir doch oft bei KI an China oder die USA und beschweren uns, dass wir hierzulande den Trends hinterherhinken.
ITmagazin: KI ist ein spannendes, zugleich auch
ein komplexes Thema. Was finden Sie daran spannend?
Ina Brzoska: Als Journalistin liebe ich Kontroversen, das
finde ich auch an der Diskussion um KI spannend. Den einen
macht es Angst, dass Maschinen die Kontrolle übernehmen
und für uns künftig Entscheidungen fällen könnten. Andere
sehen stattdessen eher die wirtschaftlichen Vorteile. Ich
finde die Aussage von unserem Interviewpartner Professor
Dengel da recht souverän: Er sagt, dass wir immer mehr
KI-Assistenzsysteme bekommen, die uns auch viele unliebsame Aufgaben abnehmen. Und Johannes Rott von der
Finanz Informatik erklärt uns, wie man bereits heute KI
zum Nutzen des Kunden einsetzen kann.
Finanz Informatik ITmagazin · 04 · 2020

Ina Brzoska
Redakteurin,
Tempus Corporate – Zeit Verlag
ITmagazin: Hören Sie eigentlich selbst Podcasts und wenn
ja, welche sind es? Was fasziniert Sie an diesem Medium?
Ina Brzoska: Ich höre gerne Daily Quarks, weil hier spannende Themen aus Wissenschaft und Wirtschaft sehr
unterhaltsam und anschaulich erklärt werden. Empfehlen
kann ich auch »The Daily« von der New York Times. Diesen
Podcast zu hören war vor allem in der Wahlkampfzeit ein
Genuss. Natürlich mag ich auch die Podcasts der Kollegen
von Zeit Wissen und natürlich Zeit Verbrechen mit Sabine
Rückert. Ich denke, es wird künftig immer wichtiger werden, komplexe Themen leicht und unterhaltend zu erklären. Ich glaube sogar, das ist künftig eine der größten
Herausforderungen im Journalismus oder in der Kommunikation von Unternehmen. Und das funktioniert in
Podcasts prima, weil gesprochene Sprache Dinge oft mehr
auf den Punkt bringt und weil gute Interviewer im Gespräch
auch einfach mal nachhaken oder erneut fragen, wenn
sie etwas nicht verstanden haben oder etwas vertiefen
möchten.
S

Alle Folgen des Podcasts der FI sind
im Internet unter www.f-i.de/News/
Mediathek zu finden. Auch bei
iTunes, Spotify, Deezer, Amazon
Music, Google Podcasts und vielen
anderen Plattformen kann man
»Alles digital?!« jederzeit und kostenlos hören.
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as Jahr 2021 wirft seine Schatten voraus. Besonders
relevant für Institute, die Lösungen der FI-Tochter
inasys einsetzen, sind zwei Termine: Zum einen tritt am
10. März die »Verordnung EU 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor« in Kraft. Zum anderen wird die 6. Novelle der
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
wohl im Laufe des ersten Quartals zu Präzisierungen der
Verwaltungsanweisungen führen.
Steuerung der Nachhaltigkeitspräferenzen
Der DSGV hat einen Umsetzungsleitfaden erarbeitet, damit
Institute der Sparkassen-Finanzgruppe den Anforderungen
an die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gerecht werden können. inasys beteiligt sich maßgeblich an
einer termingerechten Lösungsfindung und ist Mitglied des
DSGV-Arbeitskreises. Zudem verhandelt die FI-Tochter derzeit mit ESG-Datenlieferanten, um in ihren Produkten auf
ISIN-Ebene Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken einzubinden. Darüber hinaus implementiert inasys Aggregationslogiken auf Portfolio- sowie Unternehmensebene und
erweitert die Reportingmöglichkeiten. Die Institute sind
gefragt, die Rahmenbedingungen für die Nutzung der erforderlichen Daten mit inasys zu klären.
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Regulationskonforme Steuerung ausgelagerter Leistungen
Auch hinsichtlich der MaRisk-Novelle müssen Institute handeln. Sofern sie IT-Dienstleistungen von inasys beziehen,
sollten sie diese Leistungen kritisch nach MaRisk / BAIT
klassifizieren und ihre Dienstleistersteuerung gegebenenfalls deutlich erweitern. Denn die bereits im Oktober 2017
formulierten Anforderungen an das Risikomanagement im
Kontext von IT-Auslagerungen werden mit der MaRisk-/
BAIT-Novelle nochmals konkretisiert. Ergänzungsvereinbarungen unter anderem über eine geregelte Berichterstattung können hier ein höheres Maß an Rechtssicherheit bieten.
S
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Infos zum Release sehr gefragt
Mehr als 10.000 Teilnehmer aus allen Sparkassen bundesweit haben an den Webinaren rund um das OSPlus-Release
20.1 der Finanz Informatik (FI) bis Ende Oktober teilgenommen. In den insgesamt 66 »Release-Webinaren« wurden zu
elf ausgewählten Fachthemen Informationen ergänzend
zu den Release-Anlagen angeboten. Auch unabhängig von
der aktuellen Corona-Situation ist dieses digitale Veranstaltungsformat der FI inzwischen fest in der SparkassenFinanzgruppe verankert.

Die Schwerpunktthemen in diesem Jahr waren:
• Baufinanzierung mit OSPlus_neo
• Privatkreditprozesse mit OSPlus_neo
• Online-Finanzierung für Firmenkunden
• OSPlus-Vertrieb
• Wertpapiergeschäft
• Data Analytics
• Banksteuerung und IDH-Reporting
• Einführung der Debitorenbuchhaltung
•	Einführung der Sollversteuerung
im Umsatzsteuerbereich
• Negative Marktzinsen - Rahmenvereinbarung
• ZV-Risiko und Compliance
Zweimal im Jahr stellt die FI für alle Sparkassen im Geschäftsgebiet sowie für die auf OSPlus migrierten Landesbanken, Bausparkassen und Verbundpartner die neuesten
Funktionen der gemeinsamen Gesamtbanklösung zur Verfügung. Das OSPlus-Release 20.1 wurde am 21./22. November
eingesetzt.

Vielfältig wie Ihre Kunden
Die evo Serie
Modernstes Cash-Recycling mit maximalem Gestaltungsspielraum
• Intuitive Bedienung dank evos einzigartiger Benutzerführung
• Volle Flexibilität in der Filialgestaltung
• Funktionelle und gestalterische Erweiterung jederzeit
www.keba.com/banking
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App-Tipps
Über Kunst und Design lässt sich streiten -- muss
man aber nicht: Die Apps Smartify und Daily Art
liefern Wichtiges und Kurioses zu den Meisterwerken der klassischen, modernen und zeitgenössischen Kunst -- einfach mal reinschauen!
Und wer selber etwas erschaffen möchte, kann
mit den Apps Autodesk SketchBook und Canva
eigene Skizzen und Bilder malen oder Designs
und Logos kreieren.
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Skizzieren mit Autodesk SketchBook
Millionen Nutzer sind begeistert: Diese App bietet umfangreiche und leistungsstarke Werkzeuge für Bilder,
Zeichnungen und Skizzen und die Vollversion ist dabei
kostenlos. Mit einer großen Auswahl an Stiften und Pinseln ist alles möglich: von schnell gezeichneten Konzeptskizzen bis zu ausgereiften Kunstwerken. Für die AppEntwickler steht das Skizzieren im Zentrum eines kreativen Prozesses und dabei will Autodesk SketchBook
helfen. Für Anfänger wie für Profis geeignet.
	Autodesk SketchBook

Daily Art – die Tagesdosis Kunstgeschichte
Inspiration für den Tag: Auf Wunsch können Nutzer per
Push-Nachricht jeden Tag ein Meisterwerk der klassischen, modernen oder zeitgenössischen Kunst erhalten
und kurze Geschichten darüber lesen. Die App verfügt
über eine Sammlung von mehr als 2.500 Meisterwerken,
780 Künstlerbiografien und Infos über 500 Museumssammlungen. Warum hat sich van Gogh das Ohr abgeschnitten? Wer ist die Dame auf Picassos Porträt? »Selbst
wenn Sie das Werk bereits kennen, kennen Sie vielleicht
nicht alle faszinierenden Details, die die App über die
Hintergrundgeschichte des Kunstwerks liefert«, sagt das
Time Magazine über Daily Art.
Daily Art

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Grafikdesign für alle – mit Canva
Mit Canva lässt sich (fast) alles designen: von Logos, Flyern, Buch-Covern, Video-Bannern hin zu Einladungskarten, Visitenkarten und Foto-Collagen. Einfach aus über
60.000 kostenlosen Vorlagen von Profi-Designern wählen oder eigene Ideen hinzufügen. Nutzer können entweder eigene Fotos oder Fotos und Illustrationen aus
der Premium-Bibliothek auswählen und auf Wunsch
bearbeiten. Beim Text stehen mehr als 500 Schriftarten zur Verfügung, dabei kann Schriftgröße und -farbe
sowie der Abstand und die Position festgelegt werden. Mit der Suchfunktion finden Nutzer Design-Vorlagen schneller, z.B. »Save-the-date-Karten«, »Flyer für
den Vertrieb« oder »Collage mit Babyfotos«. Canva bietet auch für Social Media gute Hilfen: Gestaltungs-Tool
für Instagram-Stories, Facebook-Posts und -Titelbilder,
Design von Blogs, Twitter-Bannern und Youtube-Miniaturen etc. Nutzer können kostenlos ein Team anlegen,
um mit Freunden oder Kollegen die Designs auszutauschen oder gemeinsam daran zu arbeiten – oder mit
einem Upgrade auf Canva Pro markenspezifische Farben
und Schriftarten hochzuladen.

App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Mit Smartify Kunst (neu) entdecken
»Smartify ist das eleganteste, unauffälligste und informationsreichste Galerie-Handbuch, das ich je gesehen
habe«, sagt BBC Arts Editor, Will Gompertz. Smartify
funktioniert zum einen wie Shazam für Musik: Einfach
die Kunstwerke in Museen und Galerien scannen und
die Geschichte und alles Wissenswerte dahinter erfahren. Oder in der Smartify-Datenbank gezielt nach Kunstwerken suchen – aus über zwei Millionen Einträgen. Auch
kuratierte Audiotouren zu Sammlungen liefert die App
sowie täglich kuratierte Kunstempfehlungen. Smartify
kann grundsätzlich in Museen und Galerien auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Doch um das Urheberrecht
der Künstler zu schützen, kooperieren die App-Entwickler individuell mit den Museen und Galerien. Es kommen
also nach und nach mehr Sammlungen dazu. Details
hierzu auf der Explore-Seite der App.
Smartify

	Canva

App Store
kostenfrei
App Store
kostenfrei
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Play Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei
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Literatur-Tipp & Impressum

IT-Wissen:
cool und un-nerdig
Computer-Codes: Sie sind allgegenwärtig und dennoch für
uns unsichtbar. Da wir täglich – oft völlig unbewusst – ihre
Dienste in Anspruch nehmen, wissen sie aber (fast) alles
über uns. Sie entscheiden über unseren Job, unseren Versicherungstarif oder bei der Partnersuche. Stellt sich die
Frage: Was wissen wir eigentlich über sie? Was steckt hinter einer App? Warum sollte man bei Tinder nicht alle Profile liken? Und weshalb werden manche Menschen von den
Algorithmen automatisch diskriminiert?
In ihrem Buch »Keine Panik, ist nur Technik« enthüllt
Kenza Ait Si Abbou die Geheimnisse der Technik. So unterhaltsam wie charmant erklärt die Telekom-Managerin für
Robotik und künstliche Intelligenz, wie Computer lernen,
warum sie uns nachahmen und wann das ein Fehler ist. Sie
zeigt auf, wo künstliche Intelligenz heute schon überall in
unserem Alltag zu finden ist und wie wir sie nutzen können,
ohne von ihr ausgenutzt zu werden. Da sie selbst leidenschaftlich gern programmiert, vermittelt sie Grundzüge der
»Sprache der Maschinen« – garantiert ohne MathematikFormeln. Sie veranschaulicht, wie aus Nullen und Einsen
der Quellcode unseres Lebens wird und dass es sich lohnt,
kein digitaler Analphabet mehr zu sein.
Egal ob Informatiker oder nicht – mit vielen Praxisbeispielen zeigt die Autorin, dass es darum geht, sich ohne
Scheu vor der Technik einzubringen, »damit wir die richtige
Zukunft bauen«.
S
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Heute schon
vormerken
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner und Landesbanken
im Jahr 2021:
OSPlus-Release
Auch in 2021 werden die Infos zu den OSPlus-Releases
per Webinar vorgestellt.
Termine:
April/Mai
»OSPlus-Release 21.0« (Fach-Webinare)
September/Oktober
»OSPlus-Release 21.1« (Fach-Webinare)

FI-Forum 2021
Die Inhalte der Hausmesse sind konzipiert für Vorstände
sowie Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner und weiterer Unternehmen der
Sparkassen-Finanzgruppe.
Termin:
02. – 04.11.
Messe Frankfurt a.M. - Halle 11.1
Parallel zum FI-Forum ist die Durchführung begleitender
Fachtagungen in Planung.

Umfrage unter Firmenkunden

»Sparkassen brauchen
mehr digitale Services«
Wie steht es um die Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts der deutschen Finanzwirtschaft? Antworten darauf gibt das neue Whitepaper der Star Finanz, das seit
November erhältlich ist. In der mittlerweile dritten Ausgabe
der Umfragereihe werden die Innovations-, Produkt- und
Lösungsstrategien ausgewählter Unternehmen untersucht;
sie ermöglichen Einblicke in die vielschichtige Praxis der
Digitalisierung deutscher Finanzdienstleister. Im DoppelInterview mit Markus Schulz, DSGV-Abteilungsdirektor Firmenkunden, und Wolfgang Thomaßen, Geschäftsbereichsleiter Kreditanwendungen bei der Finanz Informatik, geht
es um Themen und Herausforderungen, denen sie im Dialog
mit Sparkassen und Firmenkunden begegnen. Beide sind
sich sicher: Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten
von ihren Sparkassen zunehmend digitale Services. DSGV
und FI forcieren deshalb den Auf- und Ausbau des digitalen
Beratungs- und Produktangebots in den Sparkassen.
»Langfristig gesehen sollten Banken und Sparkassen
sich noch stärker als Partner und Begleiter für Digitalisierung ins Spiel bringen. Nur wenn wir die wirklich disruptiven Veränderungstreiber wie neue Geschäftsmodelle, digitale Produkte, Prozesse oder Technologien stärker in den
Fokus nehmen, können wir Firmenkunden auch in Zukunft
noch besser unterstützen«, sagt Dr. Christian Kastner, Geschäftsführer der Star Finanz.
S

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.

Hier kann das Whitepaper
kostenlos bestellt werden:

Weitere Veranstaltungshinweise unter: www.f-i.de

www.starfinanz.de

Stand: 2. Dezember 2020
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Starker Trend oder
schwacher Impuls?
Von Pascal Finette
Wenn wir das ausgehende Jahr 2020 im Rückblick betrachten, sehen wir eine Welt, die sich verwandelt hat und weiterhin im Wandel ist. Auf die Systemerschütterungen durch
die COVID-Krise folgten mehrere Wellen der Reaktion. Mit
neuartigen, wenn auch nicht in jedem Falle erfolgreichen,
Lösungen wurde auf die neuen Herausforderungen reagiert;
die Märkte hatten einige Mühe, sich an die neue Realität
anzupassen. Inmitten all dieser Volatilität und Ungewissheit war das Jahr 2020 bisher eine faszinierende Zeit, in der
es ganz besonders gilt, darauf zu hören, was die quantitative
Zukunftsforscherin Amy Webb als die schwachen Signale
beschrieb, die an der Peripherie sprechen. In diesem Jahr
brach die Peripherie – der Grenzbereich dessen, was sein
könnte, der sich an der Peripherie des wirtschaftlichen und
kulturellen Mainstreams andeutet – mit großem Getöse
plötzlich in den Mittelpunkt der Wahrnehmung. Die COVIDKrise gab einigen sich bis dahin gerade herauskristallisierenden Trends sowie schwachen Signalen einen dramatischen und wirkmächtigen Auftrieb. In einem radikal veränderten Ökosystem und unter neuem Selektionsdruck
erwiesen sich einige vormals schwache Signale als starke
Trends – zum Beispiel Zustelldienste für Lebensmittel, Trainingssysteme für zu Hause mit Social-Media- und Gamification-Komponente, ernstzunehmende Debatten über ein
universelles Grundeinkommen sowie Bio-Monitoring unter
Zusammenführung von Daten aus Big Tech und staatlichen
Behörden. Einige weitere Signale zeichneten sich als prägende Merkmale einer neu entstehenden Systemlandschaft
ab – wie etwa örtlich verteilte Teams/Mitarbeiterschaft, Telemedizin, Fernunterricht, toxische Desinformationskampagnen in den sozialen Medien und Schwächerwerden der Führungsrolle der USA in internationalen Beziehungen. Im
Rückblick fällt es leicht, Trends rational einzuordnen und
sich vorzustellen, wie wir die Ereignisse hätten klarer erkennen sollen. Doch wie steht es um die Weitsicht? Wie können
wir im laufenden Jahr die ganze Bandbreite der vorhandenen Signale überblicken und sie einsortieren, um diejenigen herauszufiltern, die mit größerer Wahrscheinlichkeit
zu wahrhaft disruptiven Trends werden?
70

Für eine effizientere Signalauswertung haben wir einen
einfachen, praktischen Analyserahmen entwickelt. Er kombiniert unsere vorangegangenen Untersuchungen zur Annahme neuer Technologien mit einem ausgeklügelten Satz
analytischer Linsen zur Bewertung neuer Produkt- und
Dienstleistungsmöglichkeiten, die wir vom BlitzscalingGuru Chris Yeh erlernt haben. Damit eignet sich dieser Analyserahmen besonders gut zur Auswertung von Signalen,
die mögliche Lösungen in relativ klar definierten Problem-/
Chancenfeldern vorschlagen. In diesem Zusammenhang
seien fünf Faktoren zur Beurteilung vorgeschlagen – jeder
von ihnen mit einer einschlägigen Leitfrage.
TIMING 	Ist die prognostizierte mögliche Lösung
problemlos verfügbar und potenziell
skalierbar?
GESTALT 	Welches wären die begünstigenden äußeren
Umstände, die erst eintreten müssten, damit
diese Lösung für das zu behandelnde
Problem geeignet wäre?
DICHTE 	Wie lange/tiefgehend befassen wir uns mit
dem Problem?
REIBUNG

Wie sehr leiden wir unter dem Problem?

FREQUENCY

 ie oft finden wir uns mit dem Problem
W
konfrontiert?

Wenn der Zeitpunkt stimmt oder zumindest annähernd
stimmig erscheint und Sie die Konvergenz förderlicher
Rahmenbedingungen erkennen können, dann hat Ihre als
schwaches Signal erkennbare Lösung eine viel größere
Chance, zu einem tragfähigen Produkt oder einem vermarktbaren Trend zu werden – vor allem, wenn sie ein Problem oder einen Bedarf anspricht, das bzw. der sich durch
hohe Frequenz-Dichte-Reibung auszeichnet. Wenn Sie diesen intuitiven Analyserahmen für Ihre Beurteilung nutzen,
wie gegenwärtige Signale auf mögliche Zukunftsszenarien
hindeuten, werden Sie besser in der Lage sein, Kontextinformationen und Marktdaten zu verwerten, um echte Chancen
und verlässliche Zeitfenster zum Handeln zu erkennen. Und
auch wenn Ihre Zukunftsprognosen nicht zu 100 Prozent
zutreffen werden, sollte Ihre Aussicht darauf, was im Jahr
2020 noch zu erwarten ist, deutlich klarer sein.
S

Den vollständigen, ungekürzten
Text lesen Sie in der OnlineAusgabe des ITmagazins.
www.f-i.de/News/ITmagazin
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