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Editorial

Smartphones sind heute überall – ihre Nutzer sind über die 
Jahre hinweg immer anspruchsvoller geworden: die beste 
Kamera, der größte Speicher, das beste Design… Doch es 
gibt einen weiteren Grund, warum sich diese praktischen 
Geräte, die heute mehr Taschencomputer denn Telefon sind, 
weltweit durchgesetzt haben. 

Es sind die Apps, die heute wie selbstverständlich aus 
den Stores geladen werden – ganz egal ob kostenlos oder zu 
einem überschaubaren Preis. Alles daran ist auf maximale 
Benutzerfreundlichkeit ausgelegt: Das Stöbern im Store, 
das automatische Bezahlen und die Installation binnen 
weniger Sekunden. Die Apps aktualisieren sich von selbst 
und lassen sich ohne jede weitere Schulung oder gar Ein-
führung einfach nutzen. Handbücher? Gibt es nicht. Quasi 
nebenbei aktualisieren Nutzerinnen und Nutzer regelmä-
ßig Apps auf iPhone, iPad & Co., machen alle paar Monate 
ein größeres Update des Betriebssystems – daran hat sich 
jeder gewöhnt, das wird akzeptiert und ist keine große 
Sache mehr.

Mit dem iOS-App-Store hat Apple vor 13 Jahren einen 
Paradigmenwechsel eingeleitet, wie Software vertrieben 
und aktualisiert wird. Und wenn es darum geht, Kunden zu 
begeistern und damit an sich zu binden, ist Apple immer 
noch der Benchmark schlechthin. Wäre es nicht an der Zeit, 
darüber nachzudenken, diese Kernidee auch auf uns, auf 
OSPlus in den Filialen und die digitalen Kundenkanäle zu 
übertragen?

Ihr

Andreas Schelling
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Finanz Informatik

WAS WIR VON APPLE 
LERNEN KÖNNEN…
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GeschäftsführungTitelthema

A ndreas Schelling hat zum 1. Januar 2021 den Vorsitz 
der Geschäftsführung der Finanz Informatik (FI) über-

nommen, des zentralen IT-Dienstleisters der Sparkassen-
Finanzgruppe. Er folgt auf Franz-Theo Brockhoff, der zum 31. 
Dezember 2020 in den Ruhestand eingetreten ist, gemein-
sam mit Geschäftsführer Willi Bär. Mit Andreas Schelling ist 
ein erfahrener und langjähriger Geschäftsführer an die 
Spitze gerückt, der die Herausforderungen der Kunden in 
einem hochdynamischen IT-Umfeld und einer herausfor-
dernden Marktsituation gut kennt.

Drei Themen im Mittelpunkt
Bei der Weiterentwicklung der FI und ihrer Tochterunter-
nehmen stehen für Andreas Schelling in den kommenden 
Jahren drei Themen im Mittelpunkt: eine stärkere Kunden-
zentrierung, eine noch bessere Verbundintegration und 
ein höheres Tempo bei Entwicklung und Rollout. »Mit der 
Finanzplattform OSPlus hat die FI in den letzten Jahren 
eine sehr gute Basis für die gemeinsame IT der Sparkassen-
Finanzgruppe geschaffen. Jetzt geht es darum, zusammen 

mit unseren Partnern im Verbund, schneller Standardpro-
duktlösungen und Innovationen aus einer Hand bereitzu-
stellen, die echten Mehrwert für die Kunden bieten. Nur 
wenn wir die Kunden begeistern, werden wir auch in den 
digitalen Kanälen erfolgreich sein«, so Andreas Schelling. 
»Für die Sparkassen hat die Finanzplattform in der digita-
len Welt eine immer größere Bedeutung, um die Kunden 
rund um die Uhr mit einem breiten Spektrum an Produkt-
abschluss- und Serviceprozessen zu unterstützen, die sicher 
und einfach zu nutzen sind.«

Zusammensetzung der Geschäftsführung ab 2021 
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung ist 
seit dem 1. Januar 2021 Detlev Klage, der seit 2015 Geschäfts-
führer für den IT-Betrieb ist. Das Führungsteam komplettie-
ren Michael Schürmann und Martin Waldmann. Michael 
Schürmann wurde 2010 in die Geschäftsführung der Finanz 
Informatik berufen und verantwortet dort den Vertrieb. 
Martin Waldmann gehört seit März 2020 der Geschäftsfüh-
rung an und ist für Personal, Finanzen, Organisation und 
Risikomanagement zuständig. S

Wechsel an der Spitze
Die neue Geschäftsführung der Finanz Informatik (v.l.n.r.): 

 Detlev Klage, Andreas Schelling, Martin Waldmann und Michael Schürmann.

der Finanz Informatik
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Quelle: www.presseportal.de/pm/65031/4832545

Vier von zehn Konsumenten haben schon einmal aus Furcht 
vor Cyber-Angriffen auf den Kauf von Smart-Home-Geräten 
verzichtet. Und gut zwei Drittel haben generell große Sorge, 
dass ein mit dem Internet verbundenes Gerät in den eige-
nen vier Wänden mangels sicherer Technik zu Hacks und 
Datenmissbrauch einlädt. Dies ergab eine repräsentative 
Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands. Dementspre-
chend gering fällt auch die Verbreitung von Smart-Home-
Geräten in deutschen Haushalten bislang aus: Weniger als 
1 Prozent verfügen über einen smarten Kühlschrank, mit 
dem Internet verbundene Alarmanlagen nutzen 3 Prozent 
der Verbraucher, 8 Prozent einen Staubsauger-Roboter, 12 
Prozent intelligente Steckdosen und immerhin zwei Drittel 

Smart	Home:	TÜV	prüft	Cyber-Sicherheit	
der Befragten haben ein internetfähiges TV-Gerät. Der TÜV 
will deshalb die Cyber-Sicherheit vernetzter Kühlschränke, 
smarter TV-Geräte etc. zertifizieren und hat dafür ein neues 
Prüfzeichen entwickelt: CSC. Das steht für »CyberSecurity 
Certified« und soll demnächst die Prüfung und Zertifizie-
rung vernetzter Produkte anzeigen und den Verbrauchern 
so die nötige Sicherheit und Orientierung für eine Kauf-
entscheidung von Smart-Home-Geräten geben. Drei Viertel 
aller Deutschen wünschen sich der Umfrage nach ein sol-
ches unabhängiges Prüfzeichen.

Wie Computerwoche.de berichtet, will der TÜV bei der 
Prüfung nicht nur die Geräte unter die Lupe nehmen, son-
dern auch die Prozesse im Unternehmen, Datenschutzas-
pekte und Services wie die Cloud-Anbindung. Die Prüfung 
orientiere sich an international anerkannten Normen und 
Standards. So würden unter anderem der Passwortschutz, 
die Verfahren für die Authentifizierung sowie das Patch- be-
ziehungsweise Update-Management geprüft. Ferner werde 
mit Penetrationstests untersucht, wie gut die einzelnen 
Sicherheitsmaßnahmen der Devices in der Praxis funkti-
onieren.  S

Spionage-Puppe
Augen	auf	bei	Smart-Home-
Geräten	–	auch	oder	erst	recht	
bei	Kinderspielzeug:	Die	Puppe	
Cayla,	die	2017	auf	den	Markt	
kam,	verfügte	über	ein	Mikro-
fon	und	eine	Kamera.	So	wurde	
aus	der	Spielgefährtin	eine	
Art	»Abhöranlage«	im	Kinder-
zimmer,	wie	die	Bundesnetz-	
agentur	mitteilte.	Sie	gab	eine	
Warnmeldung	heraus	und	ver-
bot	den	Verkauf	der	Puppe	in	
Deutschland.		

Spektrum News

Die Zusammenführung der Online-Bezahlverfahren paydi-
rekt, giropay und Kwitt unter der neuen Dachmarke »giro-
pay« ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einer einheitli-
chen Payment-Marke der deutschen Kreditwirtschaft. Die 
Einführung startet bereits Mitte Mai, indem zunächst das 
Erscheinungsbild von paydirekt und giropay vereinheit-
licht wird. Ziel der damit beginnenden mehrmonatigen 
Übergangsphase ist es, giropay als übergeordnete Pay-
ment-Marke bei Kunden und im Handel zu etablieren. Der 
Peer-to-Peer-Zahldienst Kwitt (Zahlungen zwischen Privat-
personen) wird unter der Bezeichnung »giropay Geld sen-
den« integriert. Perspektivisch soll auch die Girocard, die in 
Deutschland am meisten genutzte Debitkarte, eingebunden 
werden. Durch die Vereinheitlichung der Payment-Ange-
bote rücken Banken und Sparkassen das Girokonto noch 
stärker in den Mittelpunkt des Bezahlens. 

Einfacher	bezahlen
»Die gemeinsame Marke giropay hat das Potenzial, zukünf-
tig einen neuen Standard zu setzen und Bequemlichkeit, 
Sicherheit und europäischen Datenschutz miteinander zu 
verbinden«, so Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes, der in diesem Jahr Federführer der Deutschen 
Kreditwirtschaft ist. »Verbraucher werden sich nicht mehr 
die Frage stellen müssen, wie sie bezahlen – sie erhalten 
ein umfassendes Angebot für alle Kanäle von ihrer Haus-
bank.« S
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Titelthema

Durchstarten.
Der	Begriff	»Durchstarten«,	englisch	»go-around«,	bezeichnet	im	
Ursprung	ein	Flugmanöver,	bei	dem	ein	begonnener	Landeanflug		
nicht	mit	einer	Landung	abgeschlossen,	sondern	durch	Gasgeben		
und	Übergang	in	den	Steigflug	abgebrochen	wird.	

Im	allgemeinen	Sprachgebrauch	hat	Durchstarten	davon	abweichend	
eine	ganze	andere	Bedeutung.	Wer	hier	durchstartet,	kommt	in	einem	
neuen	Job	oder	Projekt	von	Beginn	an	zügig	voran,	ohne	Zeit	für	die	
Einarbeitung	zu	benötigen.
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ITmagazin: Herr Schelling, seit gut 100 Tagen stehen Sie  
nun an der Spitze der Finanz Informatik. Wie haben  
sich Ihr Blick auf das Unternehmen und Ihr Arbeitsalltag 
seitdem verändert?

Andreas Schelling: Ich bin seit 2010 in der Geschäftsfüh-
rung der Finanz Informatik tätig – mit der neuen Aufgabe ist 
mein Blick auf die FI jedoch deutlich globaler geworden. Als 
Vorsitzender der Geschäftsführung ist man viel stärker in 
die Gremienarbeit eingebunden und schaut natürlich jetzt 
noch einmal intensiver auf die Ausrichtung des gesamten 
Unternehmens. Es ist sehr interessant, gemeinsam mit 
meinen Geschäftsführer-Kollegen Detlev Klage, Michael 
Schürmann und Martin Waldmann Ideen für die Weiterent-
wicklung der FI zu diskutieren und unsere Strategie für die 
nächsten Jahre festzulegen. Was sich vielleicht in meiner 
neuen Rolle am stärksten verändert hat: Ich nehme mir 
noch bewusster Zeit, um im Team Konzepte zu entwickeln, 
mit denen wir unsere Kunden begeistern.

ITmagazin: Werfen wir einen kurzen Blick zurück: Was  
waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Entwicklungen der 
letzten Jahre und wo stehen Sparkassen und FI heute?

Andreas Schelling: Man kann es sicher nicht oft genug her-
vorheben: Die erfolgreiche Konsolidierung und Vereinheit-
lichung der Sparkassen-IT und der Umbau unseres Kern-
banksystems OSPlus zu einer digitalen Finanzplattform 
für die Sparkassen-Finanzgruppe sind das stabile Funda-
ment aller weiteren Entwicklungen. In den vergangenen 
zehn Jahren haben wir OSPlus auch im Verbund etabliert 
und mit OSPlus_neo, der Internet-Filiale (IF) und der S-App 
eine digitale Finanzplattform etabliert, auf der sich alle 376 
Sparkassen wiederfinden.

Wir haben viel Energie aufgewandt, um Verbundpart-
ner, wie etwa die Deka, die Versicherungen und die Lan-
desbausparkassen, immer tiefer in die Anwendungen und 
damit in die digitalen Kanäle zu integrieren. Seit 2020 nut-
zen zum Beispiel alle Landesbausparkassen (LBS) unsere 
Gesamtbanklösung. So können unsere Kunden und wir 
heute sagen: Mit der Internet-Filiale, der S-App und den 
OSPlus_neo-Standardprozessen haben wir einen Stand er-
reicht, dass die digitale Finanzplattform von der Filiale über 
das Kunden-Service-Center bis zum Smartphone des Kun-
den im Markt fest etabliert ist.

Am	1.	Januar	hat	Andreas	Schelling	den	Vorsitz	der	
Geschäftsführung	der	Finanz	Informatik	(FI)	über-
nommen.	Im	Interview	mit	dem	ITmagazin	sprach	er	
über	anstehende	Aufgaben	und	zukünftige	Heraus-
forderungen	–	nicht	allein	für	die	FI.	

Titelthema Interview	Andreas	Schelling

»Der	Erfolg	
	unserer	Kunden		
	ist	unser	Erfolg.«
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Das ist jedoch kein Grund, sich auf dem aktuell Erreichten 
auszuruhen. Die Corona-Pandemie zeigt uns vielmehr allzu 
deutlich, wie wichtig neben der Filiale ein zweites »Online«-
Standbein ist. Mit Blick auf viele andere Branchen kann ich 
nur feststellen: Wohl dem, der ein solches im Markt etabliert 
hat! Allerdings hat die Pandemie diese Entwicklung nur 
beschleunigt, nicht ausgelöst. Es bleibt deshalb extrem wich-
tig, dass wir uns noch stärker auf die digitalen Kanäle aus-
richten – ganz einfach deshalb, weil die Welt digitaler wird. 

ITmagazin: Sie geben uns das Stichwort: Wie hat Corona das 
Arbeiten in der FI wie auch in den Sparkassen verändert?

Andreas Schelling: Unsere gut 4.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind derzeit überwiegend im Homeoffice und 
arbeiten zu weit über 80 Prozent remote – wie bereits im 
ersten Lockdown im letzten Frühjahr. Bei uns, wie auch bei 
vielen anderen in der Sparkassen-Finanzgruppe hat die 
Pandemie zu einer spürbar gestiegenen Nachfrage nach 
digitalen Angeboten und Prozessen geführt. Das sehen wir 
auch in der Kundenberatung: Hier setzen die Institute 
inzwischen wesentlich stärker auf Videoberatung oder 
auf durchgehend digitale Prozesse, für die ihre Kunden 
nicht mehr in die Filiale kommen müssen.

Es ist für viele Menschen bereits selbstverständlich 
geworden, alltägliche Dinge digital zu erledigen – für die 
Sparkassen ist es entscheidend, ihre Kunden mit den Ange-
boten in der Internet-Filiale und der S-App zu überzeugen 
und an sich zu binden. Aktuell gibt es 24 Mio. Online-Ban-
king-Kunden, davon nutzen 12,8 Mio. das Angebot in der 
Internet-Filiale und rund 11 Mio. die S-App. Das ist zweifels-
ohne ein beeindruckender Wert – wenn wir aber an die über 
40 Mio. Kunden der Sparkassen insgesamt denken, dann 
bleibt da noch Luft nach oben.

ITmagazin: Große Wachstumsschübe beim Umsatz und  
der Kundenzahl waren – lange vor Corona – stets das 
Kennzeichen der »großen Vier«: Google, Amazon, Facebook 
und Apple. Worauf führen Sie das zurück und was könnte 
man sich davon abschauen?

Andreas Schelling: Ich möchte an dieser Stelle keine Wer-
bung für die genannten Plattformen machen oder deren 
höchst unterschiedliche und zum Teil auch umstrittene 
Geschäftsmodelle bewerten. Mir geht es vor allem um fol-
genden Aspekt: Über die Jahre hinweg sind deren Nutzer 
bzw. Kunden immer anspruchsvoller geworden. Das ist kein 
Wunder: Gerade von diesen Technologiekonzernen sind wir 
einfache, schlanke und auch bequeme Prozesse gewohnt. 
Apps werden heute wie selbstverständlich aus den Stores 
aufs Smartphone geladen, bei Bedarf aktualisiert und ohne 
jede weitere Schulung oder Einführung einfach genutzt. 

Es ist doch völlig nachvollziehbar, dass die Kunden der 
Sparkassen diese über Jahre gemachten Erfahrungen auf 
uns übertragen. Sie erwarten von uns kundenzentrierte, 
schlanke Prozesse und Anwendungen, die einfach, sicher 
und bequem sind. Und wenn es darum geht, Kunden zu 
begeistern und damit an sich zu binden, ist Apple immer 
noch der unerreichte Klassenbeste. Quasi nebenbei aktu-
alisieren Nutzerinnen und Nutzer regelmäßig Apps auf 
iPhone, iPad & Co., machen alle paar Monate ein größeres 
Update des Betriebssystems – daran hat sich jeder gewöhnt, 
es wird akzeptiert und ist keine große Sache mehr. 

Diese Kernidee wollen wir auch auf uns, auf OSPlus in 
den Filialen und die digitalen Kundenkanäle, übertragen. 

ITmagazin: Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die FI?

Andreas Schelling: Es reicht aus unserer Sicht nicht mehr, 
eine fachlich korrekte Anwendung zu entwickeln. Die FI 
steht am Anfang einer neuen Phase, in der wir uns sehr viel 
stärker und vor allem konsequenter auf die Anforderungen 
der Kunden in einer digitalen Welt ausrichten müssen. 

Wir haben deshalb als ein Ziel definiert, dass wir die FI 
zum Digitalisierungspartner der Sparkassen und des Ver-
bundes mit Standardlösungen, die Kunden begeistern, wei-
terentwickeln wollen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgen wir drei strategi-
sche Leitlinien: die Kunden begeistern, den Verbund stär-
ken und die Dynamik steigern. Das mag vielleicht einfach 
klingen oder aussehen – aber darin ist auch eine Botschaft 
bzw. Aufgabe für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
enthalten. Wir werden mit unseren IT-Dienstleistungen und 
Anwendungen nur dann erfolgreich sein, wenn wir diese 
ganzheitlich auf die Kunden und den Verbund ausrichten. 

Setzen wir uns doch einmal »bildlich« auf den Stuhl 
einer Beraterin oder eines Beraters in einer Sparkasse – ganz 
egal, wie groß das Institut ist. Wie müssen wir eine Anwen-
dung bauen, um diese Kundin oder diesen Kunden zu 
begeistern? Wir werden diese Kunden nur dann begeistern, 
wenn unsere Lösung einfach ist, echten Mehrwert bietet 
und überall schnell in den Häusern eingesetzt werden kann. 
Wir verknüpfen den Erfolg unserer Anwendungen und IT-
Dienstleistungen an dieser Stelle mit dem Erfolg unserer 
Kunden. Oder noch einfacher ausgedrückt: Der Erfolg unse-
rer Kunden ist unser Erfolg. 

ITmagazin: Sie skizzieren damit nicht allein veränderte 
Aufgaben, sondern einen regelrechten Wertewandel?

Andreas Schelling: Ja, vieles davon betrifft zunächst wie 
angesprochen einen internen Wandel bei der FI selbst: bei 
unserem Selbstverständnis, unserer Kultur, unserer Zusam-
menarbeit aber auch bei Abläufen und Verantwortlichkei-
ten. Das machen wir allerdings nicht zum Selbstzweck, son-
dern weil es für die Sparkassen eine so übergeordnete 
Bedeutung hat und deutlich macht, was wir mit »Digita-
lisierungspartner« meinen. 
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Wenn wir erreichen wollen, dass Sparkassen unsere Anwen-
dungen schneller in der Breite nutzen, können wir auch in 
diesem Zusammenhang einiges von Apple lernen. Das kali-
fornische Unternehmen hat wie wir eine breite technologi-
sche Basis mit Smartphones, Tablets, Laptops und PCs und 
stellt für diese regelmäßig iOS-Releases mit neuen techni-
schen Funktionen und wichtigen Sicherheitsfeatures bereit. 
Gleiches gilt für viele Anwendungen im App-Store, die sehr 
häufig nach einem Update von Apple mit ihren Apps nach-
ziehen. 

Doch zurück zu uns: Was könnten wir davon in unsere 
Welt mit den zwei großen Release-Einsätzen pro Jahr eigent-
lich übertragen? In der FI ist ein Team damit beauftragt, 
beide Welten zu vergleichen und Maßnahmen abzuleiten – 
ein sehr spannender Prozess! Wir wollen unsere OSPlus-
Releases auf unserer Plattform so umgestalten, dass diese 
sehr viel einfacher und mit deutlich weniger Aufwand ein-
gesetzt werden können. 

Zwei Projekte möchte ich in diesem Zusammenhang 
erwähnen: Wenn wir die Möglichkeit bekommen, dass wir 
neben den OSPlus_neo-Anwendungen auch für die Defini-
tion und Beschreibung der kundenzentrierten Standard-
prozesse gemäß PPS 2.0 verantwortlich sind, werden wir 
den Sparkassen – gemeinsam mit unseren Partnern im Ver-
bund – zukünftig Standardprozesse, Anwendungen und 
Standardparameter in einem Paket so gebündelt bereitstel-
len, dass diese schneller, einfacher eingeführt und genutzt 
werden können. Das wird nicht von heute auf morgen gehen 
– die Idee eines zentralen »OSPlus-Stores« mit Paketen für 
Sparkassen und für Endkunden in der Internet-Filiale und 
der S-App hätte jedoch viele Vorzüge. 

Ein wesentliches Ziel des DSGV-Projekts PPS 2.0 ist 
zudem, die Prozessentwicklung in Qualität und Geschwin-
digkeit zu verbessern und den Sparkassen und ihren Kun-
den leicht anwendbare, schlanke und verbindliche Stan-
dardprozesse an die Hand zu geben. Wenn wir die FI aus 
Sicht der Kunden weiterentwickeln wollen, dann müssen 
wir eine neue End-to-End-Verantwortung über alle Prozess-
schritte auch in unserem Unternehmen verankern. 

Das bedeutet konkret, dass zukünftig verschiedene 
Fachbereiche der FI, Verbände, Sparkassen und Partner im 
Verbund zusammenarbeiten – von der Anforderung, über 
die Entwicklung zur lauffähigen Standard-Lösung bis hin 
zur Einführung und dem Betrieb. Die Geschäftsbereiche 
der FI werden diese Standard-Lösungen über alle Prozess-
schritte hinweg ganzheitlich – aus Sicht des Kunden von 
einem Ende zum anderen – und mit messbarem Erfolg ver-
antworten. 

ITmagazin: Welche aktuellen Anwendungen waren und  
sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig für den Vertrieb in 
den Sparkassen? 

Andreas Schelling: OSPlus_neo ist mit monatlich 6,6 Mio. 
Prozessaufrufen aus der Beratung in der Sparkassen-Filiale 
nicht mehr wegzudenken. Im Januar wurden von den Kun-
den der Sparkassen in der Internet-Filiale und der S-App 
7,8 Mio. Prozessaufrufe in OSPlus_neo getätigt. Als wir vor 
fast fünf Jahren erstmalig einen Prototyp für die Beratung 
in der Filiale – und später in der Internet-Filiale und der 
S-App – vorgestellt haben, konnten wir nicht ahnen, wel-
chen Stellenwert diese Entwicklung haben würde.

Im Dezember haben Kunden bereits über 440.000-mal 
einen OSPlus_neo-Prozess für eine Konto- und Depoter-
öffnung, für Wertpapier-Käufe oder für einen Konsumen-
tenkredit erfolgreich online abgeschlossen. Doch auch hier 
gibt es noch eine Menge Luft nach oben: Welche Schlüsse 
ziehen wir etwa aus Abbrüchen durch Endkunden oder wie 
gehen wir technisch mit der Situation um, dass die Endkun-
den möglichst wenige Eingaben machen wollen und wir 
häufig deutlich mehr Eingaben aus regulatorischer Sicht 
benötigen?

Unser Ziel ist, dass wir mit weiteren Optimierungen und 
neuen Angeboten in zwei Jahren eine Million Produktab-
schlüsse über die Internet-Filiale und die S-App erreichen. 

ITmagazin: Wie hilft die FI den Instituten  
konkret im Vertrieb und auf der Kostenseite?

Andreas Schelling: Mit dem Ausbau der digitalen Kanäle, 
etwa mit einfachen und schlanken Serviceprozessen und 
automatisierten Prozessen in der Marktfolge, wollen wir die 
Sparkassen dabei unterstützen, sich stärker auf andere 
Tätigkeiten wie den Vertrieb zu fokussieren.

Denn eines ist doch völlig klar: Eine Anschrift ändern, 
ein Wertpapier kaufen oder verkaufen oder einen kleinen 
Konsumentenkredit abschließen – viele Kunden wollen dies 
heute selbstständig rund um die Uhr und direkt online erle-
digen.

Für wichtige und langfristige Entscheidungen des 
Lebens, wie etwa die Altersvorsorge, eine passende Baufi-
nanzierung oder eine größere Geldanlage wird auch in 
Zukunft die Beraterin oder der Berater in der Sparkasse der 
entscheidende Bezugspunkt für die Kunden bleiben. 

Titelthema Interview	Andreas	Schelling
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Auf der Kostenseite werden wir weiter daran arbeiten, mit 
Standardisierung und Automation, mit Skaleneffekten im 
Bereich IT-Service und Infrastruktur, unseren Beitrag zu 
leisten. 

Beispielhaft möchte ich hier ein kürzlich abgeschlos-
senes Projekt aus dem Bereich »ITServicesComfort« (ITSC) 
erwähnen: Mit der Verlagerung des operativen IT-Betriebs 
der Sparkasse KölnBonn und der Kreissparkasse Köln zur 
FI sind wir vollumfänglich für die technische Infrastruktur 
von über 9.000 Arbeitsplätzen in den beiden Häusern zustän-
dig. Das ist eine große Verantwortung und drückt zugleich 
das Vertrauen aus, das die beiden Sparkassen in unsere 
Leistungsfähigkeit haben. 

ITmagazin: Wir alle hoffen, dass das Thema »Corona« in 
absehbarer Zeit an Bedeutung verliert. Welche Rolle wird 
dann das Thema »Nachhaltigkeit« für die FI spielen?

Andreas Schelling: Ein nachhaltiger Umgang mit unseren 
Ressourcen, der gesellschaftlichen, ökonomischen und öko-
logischen Prinzipien folgt, ist Teil unserer Unternehmens-
strategie und fest als Ziel verankert. Insofern kann ich nicht 
sagen, dass Corona dies überlagert hat. Im Gegenteil, wir 
haben auch in den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen, um unserer Verantwortung als Unternehmen ge-
recht zu werden. 

Nehmen wir z. B. den Stromverbrauch: Er ist FI-weit auf 
Ökostrom umgestellt; bis 2022 werden wir das weiter aus-
bauen auf die höchste Stufe, die es dort gibt. Pro Jahr sparen 
wir damit 36.000 Tonnen Kohlendioxid ein. 

Oder schauen wir auf die Mobilität: Neben der Unter-
stützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
Nutzung des ÖPNV, haben wir Jobfahrräder eingeführt und 
wollen auf Flüge bei Dienstreisen durch die Nutzung von 
digitalen Lösungen so weit wie möglich verzichten. 

Wir schauen uns auch interne betriebliche Prozesse an: 
Wo können wir zum Beispiel das Personalwesen noch stär-
ker digitalisieren? Die Gehaltsabrechnung kommt papierlos 
und einen Einstellungstest für Auszubildende kann man 
auch gut digital durchführen. 

Und bitte vergessen wir auch hier nicht unsere Kunden: 
Hier haben wir mit dem Elektronischen Postfach, dem Weg-
fall vieler Vordrucke durch eine intelligente Steuerung in 
unseren OSPlus_neo-Prozessen und die jetzt beginnende 
Umstellung des bisherigen Kurierversands ebenfalls mess-
bare Effekte erreicht.

ITmagazin: Herr Schelling, wir haben viel über digitale 
Themen gesprochen. Deshalb möchten wir Ihnen zum 
Schluss eine Frage stellen, die wir auch unseren Interview-
partnern im FI-Podcast »Alles digital?!« immer abschließend 
stellen: Was machen Sie weiterhin am liebsten analog? 

Andreas Schelling: Da gibt es sicher einiges – ich bin zwar 
von Haus aus Physiker und interessiere mich leidenschaft-
lich gern für Technik. Aber ein Treffen mit guten Freunden, 
dazu ein guter Tropfen Wein – das ist digital nur schwer zu 
ersetzen. Wir alle nutzen aktuell mehr denn je Video-Konfe-
renzen; ein echtes, persönliches Gespräch, mit all seinen 
Facetten und Zwischentönen, wird man dadurch allerdings 
nie ersetzen können. 

ITmagazin: Herr Schelling, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: 
Andreas	Schelling,	1964	in	Münster	geboren,	ist		
Diplom-Physiker	und	seit	fast	30	Jahren	in	der	FI	und	
ihren	Vorgängerunternehmen	tätig.	Seine	berufliche		
Laufbahn	startete	er	als	Anwendungsentwickler.	
Anschließend	folgten	verschiedene	Stationen	in	der	
Anwendungsarchitektur	sowie	im	Projekt-	und	Pro-
duktmanagement.	2010	wurde	er	in	die	Geschäfts-
führung	der	FI	mit	Verantwortung	für	das	Ressort	
Anwendungsbereitstellung	berufen.	Zum	1.	Januar	
2021	übernahm	er	den	Vorsitz	der	Geschäftsführung	
der	FI.
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Für	neue	Impulse	im	Vertrieb	sorgt	die	
»Produktneutrale	Förderberatung«.
Mit	der	OSPlus_neo-Anwendung
ermitteln	Berater	schnell	und	einfach
die	staatlichen	Förderpotenziale	indi-
viduell	für	jeden	Kunden.

Lösungen	&	Praxis Produktneutrale	Förderberatung
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I n Krisenzeiten sorgen sich viele Menschen um ihre Zu-
kunft. Sie haben weniger Geld zur Verfügung, um Vermö-

gen aufzubauen, für das Alter vorzusorgen oder Immobilien 
zu kaufen. Dass zum Beispiel der Bund, die Bundesländer 
und eben auch der Arbeitgeber durch diverse Förderungs-
möglichkeiten den Kunden in diesen Bereichen unterstützt, 
wissen viele gar nicht. Sparkassen-Berater, die ihre Kunden 
bestmöglich beraten möchten, stehen damit vor der an-
spruchsvollen Aufgabe, sowohl die individuellen Kunden-
wünsche als auch die individuell möglichen gesetzlichen 
Fördermöglichkeiten zu überblicken, um für jede konkrete 
Situation die geeigneten Produkte anbieten zu können.

MEHR QUALITÄT, MEHR EFFIZIENZ 
Diese Herausforderung wird durch den Beratungsprozess 
»Produktneutrale Förderberatung« wesentlich vereinfacht. 
Mit dem OSPlus-Release 20.1 der Finanz Informatik steht 
den Sparkassen seit Ende November 2020 ein neuer Prozess 
unter OSPlus_neo zur Verfügung, der die Beratung optimal 
unterstützt. Im Privat- und Individualkundengeschäft kön-
nen die Kundenberater in den Bereichen Riester, Betriebli-
che Altersvorsorge (bAV), Vermögenswirksame Leistungen 
(VL) und Bausparen unter Berücksichtigung der persönli-
chen Kundensituation alle Fördermöglichkeiten ermitteln 
und auf einer Seite übersichtlich angezeigt bekommen. 
Unabhängig vom Gesprächsanlass lassen sich durch staat-
liche Anreize schnell und unkompliziert zusätzliche Pro-
duktabschlüsse mit unterschiedlichen Zielgruppen gene-
rieren. Nachdem das Interesse des Kunden durch Förder-
möglichkeiten geweckt wurde, kann der Berater dann 
Produkte der Deka, der Landesbausparkassen und der Ver-
sicherer auswählen und in die Produktempfehlungsliste 
einstellen. Von dort aus ist ein direkter Übergang in die 
Produktabschlussstrecken möglich. Auf diese Weise erfüllt 
die Anwendung gleich mehrere Anforderungen: Sie för-
dert die Anzahl der Kundengespräche, sie fördert die Qua-
lität und die Effizienz des Beratungsprozesses und letzt-
lich den Verkaufserfolg.

KUNDENNUTZEN STEHT IM MITTELPUNKT
Der Prozess hat ein konsequent anwenderfreundliches 
Design. Kunden wie Berater profitieren von der intuitiven 
und komfortablen Navigation, vom einfachen Handling und 
von der übersichtlichen Darstellung. Herzstück ist dabei 
eine produktneutrale grafische Übersicht der kundenindivi-
duellen staatlichen und weiteren Förderungen. Mit dieser 
Übersicht kann eine produkt- und anbieterneutrale Bera-
tung erfolgen, bei der die Förderfähigkeit des Kunden in 
Bezug zu seinen Zielen und seiner Liquidität im Mittel-
punkt steht.

Im Rahmen der Konzeption wurde darauf geachtet, vor-
handene Kundendaten zu nutzen, um so einen optimalen 
Prozessablauf zu erreichen. Sparkassen, die den Beratungs-
prozess anbieten, können bei der Implementierung einzelne 
Bausteine segmentspezifisch administrieren. Dadurch lässt 
sich die Produktneutrale Förderberatung auf die instituts-
spezifische Produktpalette anpassen.

Hat der Kunde Bedarf an einer Beratung zu staatli-
chen Fördermöglichkeiten signalisiert, so unterstützt die 
Produktneutrale Förderberatung optimal. Berater können 
den neuen Prozess flexibel nach Kundenbedarf

•  für einen »modularen Einstieg« nutzen, ggf. sogar 
»Stand-alone« als modulares Gespräch,

•  als »Vertiefende Beratung« nach einem Finanz-Check-
Gespräch oder

• vor oder nach der Altersvorsorgeberatung nutzen.

EINFÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG DER FINANZ INFORMATIK
Die Finanz Informatik bietet eine umfangreiche Unterstüt-
zung im Rahmen der Einführung an. Dabei erfolgt unter 
Steuerung der Finanz Informatik eine Verzahnung der Akti-
vitäten aller beteiligten Partner. Neben zahlreichem Media-
content bietet die Finanz Informatik eine erweiterte Einfüh-
rungsunterstützung in einer Serienstruktur an, um eine 
intensive Nutzung der Produktneutralen Förderberatung 
in den Sparkassen sicherzustellen. Ein rundum gelungenes 
Paket. S
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NewsSpektrum

Die amerikanische Audio-App »Clubhouse« wurde in 
Deutschland bis Anfang des Jahres bereits acht Millionen 
Mal heruntergeladen. Ein großer Erfolg für eine App, bei 
der sich die User in öffentlichen und privaten virtuellen 
Räumen live und nur über Audio sprichwörtlich zu Gott 
und der Welt austauschen können. Dass die Nutzer-Zahlen 
noch nicht höher sind, liegt am Exklusivitätsanspruch der 
App. Downloaden kann die App nur, wer ein iPhone besitzt 
und eine persönliche Einladung erhalten hat. Aktive User 
wiederum können an ihren Freundes- und Bekanntenkreis 
lediglich zwei Einladungen vergeben. Ein klarer Fall von 
FOMO – die Abkürzung steht für das Phänomen »fear of 
missing out«, also die Angst, etwas zu verpassen. Es be-
schreibt die Ereignis-Sucht unserer Zeit: Dabei sein, um 
später auf Social Media darüber berichten zu können.

Auf der anderen Seite steht die – gerade im Fall von 
Clubhouse – berechtigte Angst vor dem Verlust der eigenen 
Privatsphäre. Das japanische Sicherheitsunternehmen 
Trend Micro hat in einer aktuellen Studie erhebliche Sicher-
heitsmängel und Schwachstellen der App aufgezeigt: Nut-
zerdaten können leicht von Angreifern erbeutet und ver-
meintlich private Gespräche mitgeschnitten werden. Das 
wird besonders problematisch, wenn Unternehmen ge-
schäftliche Besprechungen auf Clubhouse abhalten. Mitge-
schnittene Audiodateien könnten bald im sogenannten 
Darknet zum Kauf angeboten werden. Im Gegensatz zum 
öffentlichen Bereich des Internets können sich Nutzer dort 
anonym bewegen, ein Hort für Kriminelle. Neben (Betriebs-)
Spionage droht auch die Gefahr von gefälschten Audio-
dateien: Originalaufzeichnungen werden mit Programmen 
so bearbeitet, dass die Stimme des Sprechers gleich bleibt, 
das Gesagte aber beliebig verändert werden kann. Man 
spricht hier vom sogenannten Deep Fake Audio, vergleich-
bar einer Bildretusche mit Photoshop. Als IT-Dienstleister 
der Sparkassen-Finanzgruppe setzt die Finanz Informatik 
mit der Sperre von Clubhouse auf dienstlichen Geräten des-
halb ganz klar auf JOMO: joy of missing out (joy = engl. für 
»Freude«).  S

Clubhouse:		
Nützliches	Tool	oder		
riskantes	Datenleck?

Mit der App »Luca« steht seit September 2020 ein Tool zur 
Verfügung, das eine sichere und anonyme Kontaktdaten-
übermittlung der Nutzer an Veranstalter von Events und 
Betreiber von Bars, Restaurants oder Kulturstätten ermög-
licht. Alles, was der Nutzer beim Check-in teilt, sind QR-
Codes, die die App anonym erzeugt. Und so funktioniert es: 
Gäste lassen beim Betreten einer Veranstaltung oder eines 
Lokals ihren anonymen QR-Code scannen oder scannen 
selbst einen QR-Code des Veranstalters und werden so ein-
gecheckt. Der Veranstalter oder Lokalbesitzer kann die über-
mittelten Daten zu keinem Zeitpunkt lesen, wodurch der 
Nutzer jederzeit seine Datenhoheit behält. Luca stellt nach 
eigenen Angaben eine datenschutzkonforme, dezentrale 
Verschlüsselung der persönlichen Daten sicher, übernimmt 
die Dokumentationspflicht für Veranstalter und Betreiber 
und entlastet die Gesundheitsämter. Denn im Bedarfsfall 
sollen die Daten automatisch, nach einer Autorisierung 
durch die Nutzer, dem zuständigen Gesundheitsamt über-
mittelt werden und diese automatisiert bei der Kontakt-
nachverfolgung entlasten – möglich durch integrierte, digi-
tale Prozesse. Die zweifach verschlüsselten Daten werden 
vier Wochen nach dem Besuch der Veranstaltung oder des 
Gastronomiebetriebs automatisch gelöscht. 

Auch für private Treffen und Feiern kann die Luca-
App genutzt werden. In mehreren Kommunen wie Rostock 
und Schwerin, auf Sylt, Föhr und Amrum sind Besucher 
aufgerufen, eine Corona-Nachverfolgung über Luca zu 
ermöglichen.

Diese Idee, an der auch die Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe 
»Die fantastischen Vier« beteiligt war, benötigt nun viele 
Personen und Institutionen, die dabei mitmachen. Unge-
schützt, offen herumliegende persönliche Daten in der Gast-
ronomie könnten so bald der Vergangenheit angehören. Der 
mehrfache Besuch von »Donald Duck« oder »Superman« 
aber auch. Mehr Infos unter: luca-app.de S

Wird	es	die	da?!	
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Star Finanz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
der führenden Unternehmen innerhalb der Sparkas-

sen-Finanzgruppe und wichtigen Impulsgeber für digitale 
Lösungen und Innovationen entwickelt. Mit der Neuauf-
stellung der Geschäftsführung Anfang des Jahres sind 
die Weichen für eine konsequente Fortführung dieser Er-
folgsgeschichte gestellt. Im Fokus bleibt die Ausrichtung 
als Innovationsschmiede und zentrales Mobile- und App-
Entwicklungshaus sowie als kompetenter Umsetzungspart-
ner für Mobile-Dienstleistungen und Schnittstellen-Manage-
ment für die Sparkassen- Finanzgruppe. 

Kompetenz und Stärken verbinden
Jochen Balas, bereits seit 2017 Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, verantwortet seit Januar 2021 als Vorsitzender der 
Geschäftsführung die Strategie des Unternehmens und 
bestimmt damit maßgeblich die Zielsetzung der Star Finanz 
für die kommenden Jahre. Er verantwortet weiterhin die 
technischen Bereiche und fokussiert innerhalb seiner Arbeit 
auf Ausbau und Umbau innovativer und kundenzentrierter 
Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe. 

Der Experte für Innovationen und digitale Transformation 
im Finanzbereich, Jens Rieken, führt seit Anfang des Jahres 
die Geschäftsbereiche Unternehmenskommunikation und 
Vertrieb, Personal, S-Hub und den Bereich Kundenservice 
& Training an und richtet das Unternehmen entlang der 
Fachkompetenzen Innovation, Design und Markt weiter-
hin zukunftsorientiert aus. Vorher war er maßgeblich ver-
antwortlich für den Aufbau des S-Hubs sowie Mitbegrün-
der von Deutschlands größtem Finanz-Hackathon, der 
symbioticon. 

Komplettiert wird das neue Führungsteam durch 
Martin Tobies. Der Finanzexperte mit langjähriger Erfah-
rung im Risikomanagement bei Kreditinstituten und in der 
erfolgreichen Umsetzung von Strategiewechsel & Restruktu-
rierung in Unternehmen übernimmt Teile des Verantwor-
tungsbereichs von Dr. Christian Kastner, der das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch Mitte des Jahres verlässt. Mit Über-
nahme der Verantwortung für die kaufmännischen Bereiche 
der Star Finanz sowie Facility und Business Operations, setzt 
Martin Tobies sich fortan für die erfolgreiche Umsetzung des 
Geschäftsmodells ein. Zusätzlich übernimmt er in einer wei-
teren Funktion als Geschäftsführer Marktfolge der Tochter-
gesellschaft Star Finanz AHOI GmbH die Verantwortung für 
Finanzen, Revision, Datenschutz/Compliance und Risiko-
management. Das neue Führungs-Trio der Star Finanz 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Kunden und 
Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe, um gemeinsam 
neue Impulse und Lösungen für die Kunden der Sparkas-
sen zu erarbeiten.  S

Star	FinanzTitelthema

Neues	Führungs-Trio
Das	neue	Führungs-Trio	der	Star	Finanz	unter-
streicht	die	langfristige	Strategie	des	Unter-
nehmens	und	die	Ausrichtung	auf	kundenzen-
trierte	Services.

Das neue Führungs-Trio der Star Finanz (v.l.n.r.): Martin Tobies, Jochen Balas, Jens Rieken
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Für mehr  

Zusammen- 

arbeit

	Office_neo	TeamroomLösungen	&	Praxis
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E ine standardisierte Anwendung für die gesamte Spar-
kassen-Finanzgruppe verbunden mit einem hohen 

Maß an Individualität für jedes Institut – funktioniert das 
überhaupt? Die Sparkasse Hannover hat mit der Einfüh-
rung von »Office_neo (On) Teamroom« bewiesen, dass dies 
kein Widerspruch sein muss. Aktuell wird die Plattform-
Lösung aus der Office_neo-Produktfamilie für über 100 
Teams und Themen in der Sparkasse genutzt und das mit 
steigender Tendenz. 

Plattform für Kollaboration
On Teamroom eignet sich für die Institute in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe, um Workflows und Listen zu erstellen 
oder Teamsites und Bibliotheken anzulegen. Außerdem 
lassen sich damit auch vorkonfigurierte Apps integrieren 
und – je nach institutsindividuellen Wünschen – weitere 
Elemente und Anwendungen einbinden. Klare Entwick-
lungsrichtlinien und -vorgaben der FI unterstützen die Nut-
zer dabei, die Inhalte nach ihren Anforderungen zu gestal-
ten. Kurzum: Office_neo Teamroom auf Basis von Microsoft 
SharePoint ist die zentrale Kollaborations-Plattform der 
Sparkassen-Finanzgruppe.

Zügiger Praxiseinsatz 
Im Oktober 2019 hat die Sparkasse Hannover als Nutzer der 
ersten Stunde mit der Einführung von On Teamroom begon-
nen. Nach einem ersten Grobkonzept und einer Pilotphase 
sollte die weitere Vorgehensweise eigentlich noch erarbeitet 
werden. »Doch im März 2020 hat die Corona-Pandemie dazu 
geführt, dass wir ohne größere Vorbereitungen losgelegt 
haben«, weiß Dirk Schekanski von der Sparkasse Hannover 
über den Projektbeginn zu berichten. Trotz der kurzen Ein-
führungsphase hat sich die Lösung im Institut schnell eta-
bliert. »Wir nutzen heute die Teamrooms für unterschied-
liche Anwendungsszenarien. Für die Organisation und 
Zusammenarbeit auf Abteilungs- und Bereichsebene bis 
hin zur Projektorganisation«, skizziert der Leiter IT-Orga-
nisation und Services die Einsatzmöglichkeiten. Darüber 
hinaus wird die Lösung ergänzend zum bereits gut etablier-
ten Intranet eingesetzt und sogar zur Veröffentlichung von 
Videos, Blogs und Foren im Institut genutzt. 

Wie	man	»Office_neo	Teamroom«	

im	Institut	optimal	nutzen	kann	und	

welche	Vorteile	die	Plattform	für	die	

Zusammenarbeit	bietet,	zeigt	sich	

am	Beispiel	der	Sparkasse	Hannover,		

die	als	Nutzer	der	ersten	Stunde	

bereits	viele	Erfahrungen	damit		

sammeln	konnte.

Über ihre Erfahrungen hat die  
Sparkasse Hannover bereits auf  
der FI-Connect-Digital 2020  
berichtet. Hier geht’s zum Film 
»Kunden sagen«.
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An Bedürfnisse des Instituts anpassen 
Jedes Team hat in der Sparkasse Hannover die Möglichkeit, 
seinen Teamroom nach individuellen Bedürfnissen zu 
gestalten. Diese Individualität ist eine wesentliche Stärke 
der Plattformlösung. Vorgaben für Standardanwendungs-
fälle wie beispielsweise Teamkalender, Urlaubsplanungen, 
Chats oder auch Bibliotheken bieten dabei eine gute Grund-
struktur. Welche Tools letztendlich zum Einsatz kommen, 
entscheidet jedes Team dann selbstständig. Ein erster Erfolg 
der Lösung lässt sich bereits messen: Durch die Einführung 
von On Teamroom hat sich die Organisation innerhalb der 
Projekte und Abteilungen spürbar verbessert. Was zur Folge 
hat, dass die Identifikation mit dem jeweiligen Team und 
seinen Aufgaben generell gestiegen ist. 

Weiterer Ausbau geht schnell voran 
Aus Sicht der Sparkasse Hannover lässt sich nur mit techni-
schen Beschreibungen und Präsentationen allein das Poten-
zial der Teamrooms nicht vollständig ausschöpfen. »Best-
Practice-Beispiele sind ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg, 
um die Möglichkeiten von SharePoint optimal zu nutzen«, 
weiß Dirk Schekanski aus eigener Erfahrung. Er hält es auch 
nicht für ratsam, alle Vorhaben mit eigenem Personal umzu-
setzen, sondern auch je nach Bedarf auf die Unterstützung 
von erfahrenen Dienstleistungspartnern zurückzugreifen. 
Zusammen mit externen Partnerfirmen und der FI lassen 
sich dann die Vorteile der SharePoint-Plattform noch besser 
erarbeiten. Aktuell arbeitet die Sparkasse Hannover auch 
an der ersten Umsetzung von Workflows zur Ablösung von 
Lotus-Notes-Anwendungen. Auch hierfür kommt in der 
Sparkasse Hannover Office_neo Teamroom zum Einsatz.  S

»Der Einsatz moderner Kollaborations- 
Plattformen wie Teamrooms wird  

die Zusammenarbeit in den Sparkassen 
deutlich verändern. Sie sind auch  

ein wichtiger Baustein für die Arbeit- 
geberattraktivität der Sparkassen  

im Wettbewerb um engagierte  
Mitarbeitende.«

Dirk Schekanski
Leiter IT-Organisation und Services

	Office_neo	TeamroomLösungen	&	Praxis

S
Sparkasse Hannover
Raschplatz	4	·	30161	Hannover
Geschäftsvolumen:	17,4	Mrd.	Euro
www.sparkasse-hannover.de
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Spektrum News

Zum Staffelfinale des DSGV-Podcasts »Inside Digitale Agenda 
2.0« war Detlev Klage, stellvertretender Vorsitzender der FI-
Geschäftsführung, zu Gast am Mikrofon. Im Gespräch mit 
Moderator Sebastian Pähler befasste er sich mit der Dimen-
sion Nr. 5 – der Infrastruktur. Dabei erklärt er unter anderem, 
warum es eine zentrale Aufgabe der Finanz Informatik ist, 
technische Lösungen für Sparkassen nicht nur zu entwi-
ckeln, sondern auch Hürden bei deren Einsatz zu beseitigen. 
Zudem beleuchten beide die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf die Infrastruktur in Sparkassen und warum es 
vor diesem Hintergrund umso bedeutender ist, Lösungen 
schnell und flächendeckend einzusetzen. Dies trägt nicht 
zuletzt dazu bei, Kunden zu begeistern und eine positive 
Außenwirkung für die Marke Sparkasse zu erzeugen.

Um die Sparkassen bei der Digitalisierung zu unter-
stützen, hat der DSGV das Projekt »Digitale Agenda 2.0« 
ins Leben gerufen. Ein Bestandteil ist der »Inside Digi-
tale Agenda 2.0 Podcast«. In 18 Folgen kommen darin Vertre-
terinnen und Vertreter der gesamten Sparkassen-Finanz-
gruppe zu den 18 Dimensionen zu Wort, in denen sich die 
Sparkasse der Zukunft umfassend digital aufstellt. S 

Hier kann man das Interview  
mit Detlev Klage und alle weiteren 
Folgen nachhören: 

digitale-agenda20.de/podcast

Im	Gespräch:	Detlev	Klage

Goldilocks ist das digitale Magazin des Sparkassen Inno-
vation Hubs und finletter. Mit der Pilotfolge startet nun 
auch ein Interview-Podcast mit regelmäßigen Folgen für 
Finanz-interessierte und alle Mitarbeiter der Sparkassen-
Finanzgruppe.

Die Gäste zeigen dabei ihre Perspektiven zu den Mega-
trends der Finanzwelt und zu neuen, aufsteigenden Techno-
logien auf. Ganz nach dem Motto »Beyond finance« erhalten 
die Hörer spannende Insights aus dem S-Hub und entde-
cken neue Wege in die Zukunft des Bankings.

»Auf zu neuen Welten!« heißt es in der Pilotfolge des 
Goldilocks-Podcasts. Zum Auftakt erzählen UX-Designerin 
Anna Friesen und Product Owner Lukas Jaborsky vom 
S-Hub sowie Moderator Daniel Bröckerhoff, warum der Pod-
cast gestartet wurde und liefern Meinungen und Einblicke 
rund um die symbioticon, den Hackathon der Sparkassen-
Finanzgruppe. S

S-Hub	erweitert	Goldilocks

Links zu allen Wiedergabeoptionen  
des Goldilocks-Podcasts gibt es 
unter:

Und hier geht’s zur neuen Ausgabe 
des digitalen Goldilocks-Magazins:

anchor.fm/s-hub-podcasts  
(Anmeldung	erforderlich)

sparkassen-hub.com/goldilocks/
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Um	Kunden	bedarfsgerechter	und	

gleichzeitig	ertragsorientierter	zu	

betreuen,	müssen	die	Potenziale		

im	Kundenbestand	aufgespürt		

werden.	Dazu	bietet	die	Finanz	

Informatik	die	Standard-Kunden-

segmentierung,	die	mit	bewährten	

Data-Mining-Methoden	und	Vor-	

gaben	aus	der	»Vertriebsstrategie	

der	Zukunft«	den	Kundenstamm	

analysiert,	Potenziale	aufdeckt	und	

die	Institute	dabei	unterstützt,	sich	

vertriebsorientiert	aufzustellen.	

MIT STANDARD  
 ZUM ERFOLG

Lösungen	&	Praxis Kundensegmentierung
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Den Sparkassenvertrieb konsequent auf die veränderten 
Kundenbedürfnisse und das Kundenverhalten ausrich-

ten – das ist ein elementares Ziel der »Vertriebsstrategie der 
Zukunft« (VdZ). In dem bereits 2013 gestarteten DSGV-
Projekt werden in Zusammenarbeit mit Sparkassen Best-
Practice-Lösungen dazu erarbeitet. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei ein konsequenter Multikanalansatz, eine Steigerung 
der Kontaktintensitäten sowie die strategische Kundenseg-
mentierung. Sie ist ein Kernbaustein der VdZ und hat damit 
eine hohe strategische Bedeutung. 

Die »Dynamische Kundensegmentierung« der Finanz 
Informatik (FI) unterstützt die Institute hierbei mit ihrer 
Dienstleistung »Standardsegmentierung nach VdZ« und 
liefert mit den Ergebnissen eine fundierte Entscheidungs-
basis für das gesamte Kundenmanagement und die Ver-
triebsplanung von Sparkassen – immer mit dem Blick auf 
eine bedürfnis- und ertragsorientierte Kundenbetreuung.

Denn: Die Standardkundensegmentierung analysiert 
anhand von Kriterien wie soziodemografischen Daten, 
Einkommens- und Vermögensverhältnissen, Risikobereit-
schaft, Verbindlichkeiten etc., das wirtschaftliche Poten-
zial und die individuelle Leistungsfähigkeit von Kunden 
und Kundenverbünden im privaten sowie im gewerbli-
chen Bereich – und damit die tatsächlichen vertrieblichen 
Chancen für die Sparkasse. Bei der Standardsegmentie-
rung können zusätzlich individuelle Wünsche sowie regio-
nale Bedürfnisse der Institute berücksichtigt werden. 

STANDARDMODELL GLEICH ERFOLGSMODELL 
Anhand der Ergebnisse schlägt die Anwendung eine neue 
Zuordnung der Kunden zu den entsprechenden Betreuungs-
segmenten vor. Die teilen sich auf nach Private-Banking- und 
Individualkunden sowie Komfort- und Servicekunden – und 
dementsprechend mit unterschiedlichen Betreuungsinten-
sitäten. Zusätzlich kann auch die Online-Affinität von Kun-
den bestimmt werden – und damit, auf welchem Kanal sie 
am besten zu erreichen sind.

Die Kundensegmentierung bildet die Grundlage und 
Vorbereitung, um weitere VdZ-Konzeptionen umzusetzen, 
wie zum Beispiel die Filialstruktur an die Kunden anzu-
passen. Denn mit den neu sortierten Kundengruppen sind 
mitunter wesentliche Änderungen in der Vertriebsstra-
tegie verbunden. Erhöht sich beispielsweise die Zahl der 
Individualkunden, muss sinnvollerweise auch die Zahl der 
Individualkundenberater ansteigen. Veränderungen in der 
Qualifizierung der Mitarbeiter sowie in der gesamten Perso-
nal- und Filialstruktur gehen mit der Segmentierung nach 
VdZ einher – vorausgesetzt, das Institut setzt die Ergebnisse 
wie vorgeschlagen um. Auch hierbei unterstützt die FI mit 
Modulen wie z. B. der Umschlüsselung der Kunden und eine 
direkte Umsetzung in OSPlus.  S

Ingrid Schaffer 
Vertriebsmanagement, 
Sparkasse Freising

»Wir	haben	2019	und	2020	unsere	Privat-	und	Firmenkunden	
wieder	mit	der	FI-Dienstleistung	segmentiert	und	planen	für	
dieses	Jahr	eine	Aktualisierung,	die	auch	künftig	jährlich	statt-
finden	soll.	Wenn	die	Rahmenbedingungen	in	der	Sparkasse	
passen,	liegen	die	Ergebnisse	bereits	in	wenigen	Tagen	vor.	
Anschließend	werden	die	Daten	geprüft	und	in	OSPlus	umge-
schlüsselt.	Wir	verzichten	aber	auf	eine	automatische	Beraterzu-
ordnung,	damit	unsere	Kunden	nicht	jährlich	evtl.	einem	neuen	
Berater	zugewiesen	werden.	Beraterwechsel	finden	individuell	
unter	Berücksichtigung	verschiedener	Kriterien	statt.	

Die	Standardsegmentierung	liefert	wertvolle	Erkenntnisse	
darüber,	welche	Kunden	in	den	Segmenten	wandern	und	wie	
sich	generell	die	Anteile	von	Private-Banking-,	Individualkun-
den	und	Komfort-	und	Servicekunden	sowie	der	verschiede-
nen	Firmenkundentypen	verändern.	

Das	Thema	Datenqualität	ist	natürlich	auch	bei	der	Kun-
densegmentierung	ein	wichtiger	Punkt.	Als	Beispiel	ist	hier	
die	Pflege	der	Personenstammdaten	(Branchenschlüssel)	bei-
spielsweise	bei	Firmenübergaben	zu	erwähnen	oder	auch	die	
Pflege	der	Verbünde.	

Der	Einsatz	der	Kundensegmentierung	war	eine	wichtige	
Grundlage	für	die	Umsetzung	der	VdZ	Firmenkunden	in	unserer	
Sparkasse	im	Jahr	2020.«

S
Sparkasse Freising 
Untere	Hauptstraße	29
85354	Freising
Geschäftsvolumen:	1,7	Mrd.	Euro	
www.sparkasse-freising.de

DIE SPARKASSE FREISING UND DIE  
SPARKASSE VORDERPFALZ NUTZEN  
DIE STANDARDSEGMENTIERUNG  
NACH VDZ SEIT 2019 UND BERICHTEN 
VON IHREN ERFAHRUNGEN:  



»Wir	haben	uns	neu	aufgestellt	und	gleichzeitig	auf	die	Ver-
triebsstrategie	der	Zukunft	(VdZ)	ausgerichtet.	Die	Standardseg-
mentierung	nach	VdZ	haben	wir	2019	bei	der	Finanz	Informatik	
(FI)	in	Auftrag	gegeben	–	für	Privat-	und	Gewerbekunden,	denn
die	private	und	gewerbliche	Seite	verschmelzen	sehr	häufig	in
den	Akquisitionsverbünden.	Die	Umsetzung	der	Ergebnisse
erfolgte	letztes	Jahr	bzw.	läuft	gerade	noch.	Wir	empfehlen
anderen	Häusern,	sich	im	Vorfeld	sehr	intensiv	mit	der	VdZ	zu
beschäftigen.	Denn	eine	Segmentierung	ohne	Anpassungen	im
Vertrieb	erscheint	wenig	sinnvoll.	

Die	Ergebnisse	der	Standardsegmentierung	sind	für	uns	
nachvollziehbar,	alle	wesentlichen	Kennzeichnungen	sind	ent-
halten,	wie	Heilberufe	bei	der	Firmenkunden-Segmentierung	
und	Studenten	bei	der	Privatkunden-Segmentierung.	Nichts-
destotrotz	muss	man	ein	Gefühl	dafür	bekommen,	wie	Daten	
sich	zusammensetzen	und	aus	welcher	Quelle	diese	gespeist	
werden.	Deshalb	empfehlen	wir	auch	stichprobenartige	Daten-
prüfungen	bei	jeder	Segmentierung.	

Tatsächlich	geht	eine	Segmentierung	rasend	schnell,	und	das	
mit	geringer	Vorarbeit	–	wenn	man	sich	am	Standard	oder	sehr	
nah	daran	bewegt.	Die	Ergebnisse	liegen	bereits	nach	wenigen	
Tagen	vor.	Wir	haben	die	vorgeschlagene	Umschlüsselung	der	
Kunden	in	die	neuen	Segmente	konsequent	umgesetzt,	denn	
darauf	basieren	ja	wesentliche	Vertriebskonzepte.	Zusätzlich	
haben	wir	einen	Kundentyp	hinzugefügt,	um	eine	Besonderheit	
in	unserer	Vertriebskonzeption	abbilden	zu	können:	Um	das	
Standardsegment	Vermögen	30	bis	500	TEUR	weiter	zu	diver-
sifizieren,	haben	wir	einen	IK	250	eingezogen	(IK	=	Individual-	
Kunde).	Das	bedeutet,	Kunden	mit	Vermögen	zwischen	250	und	
500	TEUR	erfahren	eine	intensivierte	Wertpapierberatung.	

Die	Unterstützung	der	FI	bei	der	Umschlüsselung	der	Kun-
den	auf	die	Berater	war	sehr	gut,	denn	es	gibt	immer	wieder	mal	
Besonderheiten	oder	Hürden	zu	meistern.	Die	Kapazitätspla-
nung	haben	wir	selbstständig	als	umfangreiches	Vertriebs-
projekt	durchgeführt.	In	unserem	Fall	hat	das	neue	IK-Segment	
zur	Folge	gehabt,	dass	es	nun	mehr	IK-Berater	mit	Wertpapier-
kompetenz	gibt.

Wir	planen,	künftig	zwei	Mal	jährlich	die	Kundensegmen-
tierung	zu	aktualisieren;	sie	soll	aber	nicht	immer	zwingend	mit	
einem	Beraterwechsel	verbunden	sein.	Das	wollen	wir	situativ	
entscheiden.	Außerdem	spielen	Preis	und	Aufwand	eine	nicht	
zu	vernachlässigende	Rolle,	gerade	wenn	man	die	Segmen-
tierung	mehrfach	im	Jahr	durchführen	möchte.	Auch	hier	punk-
tet	die	Dienstleistung	der	FI.«	 S
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S
Sparkasse Vorderpfalz 
Ludwigstraße	52
67059	Ludwigshafen
Geschäftsvolumen:	5,47	Mrd.	Euro	
www.sparkasse-vorderpfalz.de

Thomas Micic 
Segmentmanager /  
Vertriebssteuerung, 
Sparkasse Vorderpfalz

Lösungen	&	Praxis Kundensegmentierung

»Wir	haben	uns	neu	aufgestellt	und	gleichzeitig	auf	die	Ver-
triebsstrategie	der	Zukunft	(VdZ)	ausgerichtet.	Die	Standardseg-
mentierung	nach	VdZ	haben	wir	2019	bei	der	Finanz	Informatik	
(FI)	in	Auftrag	gegeben	–	für	Privat-	und	Gewerbekunden,	denn
die	private	und	gewerbliche	Seite	verschmelzen	sehr	häufig	in
den	Akquisitionsverbünden.	Die	Umsetzung	der	Ergebnisse
erfolgte	letztes	Jahr	bzw.	läuft	gerade	noch.	Wir	empfehlen
anderen	Häusern,	sich	im	Vorfeld	sehr	intensiv	mit	der	VdZ	zu
beschäftigen.	Denn	eine	Segmentierung	ohne	Anpassungen	im
Vertrieb	erscheint	wenig	sinnvoll.	

Die	Ergebnisse	der	Standardsegmentierung	sind	für	uns	
nachvollziehbar,	alle	wesentlichen	Kennzeichnungen	sind	ent-
halten,	wie	Heilberufe	bei	der	Firmenkunden-Segmentierung	
und	Studenten	bei	der	Privatkunden-Segmentierung.	Nichts-
destotrotz	muss	man	ein	Gefühl	dafür	bekommen,	wie	Daten	
sich	zusammensetzen	und	aus	welcher	Quelle	diese	gespeist	
werden.	Deshalb	empfehlen	wir	auch	stichprobenartige	Daten-
prüfungen	bei	jeder	Segmentierung.	

Tatsächlich	geht	eine	Segmentierung	rasend	schnell,	und	das	
mit	geringer	Vorarbeit	–	wenn	man	sich	am	Standard	oder	sehr	
nah	daran	bewegt.	Die	Ergebnisse	liegen	bereits	nach	wenigen	
Tagen	vor.	Wir	haben	die	vorgeschlagene	Umschlüsselung	der	
Kunden	in	die	neuen	Segmente	konsequent	umgesetzt,	denn	
darauf	basieren	ja	wesentliche	Vertriebskonzepte.	Zusätzlich	
haben	wir	einen	Kundentyp	hinzugefügt,	um	eine	Besonderheit	
in	unserer	Vertriebskonzeption	abbilden	zu	können:	Um	das	
Standardsegment	Vermögen	30	bis	500	TEUR	weiter	zu	diver-
sifizieren,	haben	wir	einen	IK	250	eingezogen	(IK	=	Individual-	
Kunde).	Das	bedeutet,	Kunden	mit	Vermögen	zwischen	250	und	
500	TEUR	erfahren	eine	intensivierte	Wertpapierberatung.	

Die	Unterstützung	der	FI	bei	der	Umschlüsselung	der	Kun-
den	auf	die	Berater	war	sehr	gut,	denn	es	gibt	immer	wieder	mal	
Besonderheiten	oder	Hürden	zu	meistern.	Die	Kapazitätspla-
nung	haben	wir	selbstständig	als	umfangreiches	Vertriebs-
projekt	durchgeführt.	In	unserem	Fall	hat	das	neue	IK-Segment	
zur	Folge	gehabt,	dass	es	nun	mehr	IK-Berater	mit	Wertpapier-
kompetenz	gibt.

Wir	planen,	künftig	zwei	Mal	jährlich	die	Kundensegmen-
tierung	zu	aktualisieren;	sie	soll	aber	nicht	immer	zwingend	mit	
einem	Beraterwechsel	verbunden	sein.	Das	wollen	wir	situativ	
entscheiden.	Außerdem	spielen	Preis	und	Aufwand	eine	nicht	
zu	vernachlässigende	Rolle,	gerade	wenn	man	die	Segmen-
tierung	mehrfach	im	Jahr	durchführen	möchte.	Auch	hier	punk-
tet	die	Dienstleistung	der	FI.«	 S
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Der Wertpapierberater kann seit dem OSPlus-Release 
20.1 im Rahmen einer telefonischen oder digitalen 

Beratung einen Vorgang gemeinsam mit dem Kunden für 
den Produktabschluss vorbereiten. Anschließend übergibt 
der Berater diesen Vorgang direkt an den Kunden in den 
medialen Kanal. Zeit- und ortsunabhängig schließt der 
Kunde in der Internet-Filiale den Produktverkauf mit einer 
TAN-Eingabe anschließend ab. Alle für diesen Kontrakt rele-
vanten Dokumente stehen dem Kunden in seinem Elektro-
nischen Postfach zur Verfügung. Diese Übergabe-Funktion 
steht zurzeit für die Depoteröffnung von DekaBank-Depots, 
für den Verkauf von Altersvorsorgeprodukten (Deka Riester 
fix) sowie für den Abschluss von VL-Verträgen (Deka vL fix) 
zur Verfügung. Mit dem OSPlus-Release 21.0 realisiert die 
Finanz Informatik (FI) dieses Feature auch für die Eröffnung 
von dwpbank-Depots.

Beratungsunterstützung mit der Portfolioanalyse
Darüber hinaus hat die FI mit dem OSPlus-Release 20.1 die 
Portfolioanalyse im Depot-Cockpit der Internet-Filiale, im 
stationären Wertpapier-Cockpit für den Berater sowie für 
die S-Invest App für den mobil agierenden Kunden imple-
mentiert. Der Kunde oder Berater kann die in unterschiedli-
chen Depots vorgehaltenen Wertpapiere in verschiedenen 
Dimensionen mittels anschaulicher grafischer Darstellun-
gen analysieren.

Die Portfolioanalyse bietet neben einer geografischen 
Visualisierung auch transparente Ansichten nach Wäh-
rungen oder Branchen. Der Berater erhält mit der Portfolio-
analyse ein zusätzliches Instrument für eine noch bessere 
Betreuung seiner Wertpapierkunden. Das Portfolio wird für 
alle Wertpapiere bzw. für DekaBank-, dwpbank- und S Bro-
ker Depots analysiert. Depots von Mitbewerbern können 
ebenfalls mit in die Analyse einbezogen werden, sofern die 
relevanten Daten von den depotführenden Instituten über-
mittelt werden und der Kunde seine Zustimmung im Rah-
men der Multibankenfähigkeit erteilt hat. Die Portfolioana-
lyse liefert dem Kunden und Berater wertvolle Impulse für 
künftige Anlagestrategien und eröffnet zusätzliches Poten-
zial für weitere Wertpapiertransaktionen. S

Lösungen	&	Praxis Wertpapiergeschäft

Telefonisch,	digital	oder	stationär	beraten	und	den	Produktabschluss	deutlich	vereinfachen	

Neue	Wertpapierprozesse		
mit	OSPlus_neo
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ERLEBNIS  
Private	Banking

inasysFI-Gruppe
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Die im Januar 2021 veröffentlichte Private-Banking- 
Studie 2020 von BankingHub by zeb kommt zu einem 

klaren Ergebnis: Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr 
die Relevanz digital gestützter Beratungskanäle in den Fokus 
gerückt. Sie müssen einiges leisten, um Anlegerinteressen 
und Institutsziele in Einklang zu bringen. Für Anleger gewin-
nen Themen wie Sicherheit und Nachhaltigkeit an Bedeu-
tung. Diese Bedürfnisse müssen Private-Banking-Berater 
bedienen und gleichzeitig ihre Erträge im Niedrigzinsum-
feld erzielen. 

Die Antworten auf diese Herausforderungen liefern 
digital unterstützte, effiziente und rechtssichere Prozesse, 
die attraktive Kunden- und Beratungserlebnisse bieten. 
Dabei sind Sparkassen-Kunden im Private Banking an-
spruchsvoll, denn sie lernen digitale Erlebniswelten von 
BigTechs und FinTechs auch im Finance-Umfeld immer 
häufiger kennen.

Mit der neu entwickelten inasys VermögensOptimie-
rung 360 (iVO 360) stellt inasys seit rund einem Jahr ein 
entsprechendes Werkzeug zur Verfügung. Der bereits 
seit mehreren Jahren in den Instituten eingeführte Bera-
tungsprozess wurde auf einer modernen technischen Basis 
neu aufgebaut und lehnt sich im Design an die Welt von 
OSPlus_neo an. Die Anwendung wird bereits von 25 Kun-
den erfolgreich eingesetzt, um die Werte der vermögenden 
Kunden zeitgemäß und zielgruppengerecht zu managen. 
Nun hat die FI-Tochter ihr Portfolio mit einer verbesserten 
Premium-Version abgerundet. Durch die erweiterten Funk-
tionen der iVO 360 Premium wird der Beratungsprozess 
noch attraktiver.

RECHTSSICHERE PROZESSE
Beide Produktvarianten der iVO 360 unterstützen auf flexi-
ble und intuitive Weise einen ganzheitlichen Beratungsan-
satz. Dabei kann die Anzahl der Anlageklassen je nach 
Wunsch der Sparkasse über die Basis von sieben Anlage-
klassen hinaus variabel eingestellt werden. Der Optimie-
rungsbedarf für das Kundenportfolio wird über eine Abwei-
chungsanalyse zwischen dem Ist- und dem Soll-Portfolio 
deutlich. Gesprächsunterstützend wird in einer Simulation 
anschaulich aufgezeigt, wie sich die aus der Beratung erge-
benden Änderungsvorschläge auf das Kundenportfolio 
auswirken. Die Veränderungen in der Anlageklassenauf-
teilung werden für den Berater und seinen Kunden direkt 
sichtbar.

Die neue standardisierte Beratungsführung stellt sicher, 
dass sich die Abfolge der einzelnen Prozessbestandteile 
nahtlos in das Kundenberatungsgespräch der Sparkassen 
einfügt. Eine klare Bildschirmaufteilung und wenige Be-
dienelemente sorgen für eine intuitive Usability. 

Während des gesamten Beratungsprozesses können 
die Berater flexibel auf die Signale des Kunden reagieren 
und zum Beispiel im Prozess zurückspringen, wenn etwa 
weitere Vermögenswerte berücksichtigt werden sollen. 
Für eine schnelle Interaktion zwischen Berater und Kunde 
sorgt, dass simulierte Aufträge nahtlos in gültige Aufträge 
überführt werden können – inklusive Ex-Ante-Simulation, 
Zielmarktprüfung und Geeignetheitserklärung.

Sie ist flexibel, intuitiv, abschlussorien-
tiert und sorgt für einen rechtssicheren 
Beratungsprozess: Die neue Software  
»inasys VermögensOptimierung 360« 
unterstützt Private-Banking-Berater bei 
einer besseren Performance.

ERLEBNIS  
Private	Banking
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Ein weiterer Fokus der Neuentwicklung liegt auf den The-
men Sicherheit und Regulatorik. So konnte durch weitere 
Prüflogiken die regulationskonforme Beratung weiter gesi-
chert werden. Berater werden effektiv vor unbeabsichtigten 
Fehlern bewahrt, was potenziell zu einer Zeitersparnis und 
zu geringeren Haftungsrisiken führt.

Selbstverständlich greift die neue Anwendung auch 
den Trend zu nachhaltigen Anlagewerten auf: Berater und 
Kunde sehen nun auf einen Blick, ob eine Anlage nachhal-
tige Kriterien erfüllt oder nicht.  

Sparkassen, die die Premium-Variante der leistungsfä-
higen Beratungssoftware wählen, können ihren Kunden 
zusätzlich die Möglichkeit einräumen, individuelle Anla-
gerichtlinien vorzugeben. Außerdem lässt sich das gesamte 
Vermögen auch nach der Portfolio-Theorie des US-ameri-
kanischen Ökonomen und Wirtschaftsnobelpreisträgers 
Harry M. Markowitz optimieren. Mit der Szenarioanalyse 
können die Berater die Folgewirkung einer Anlagenauswahl 
einschätzen.  

PLATTFORMANSATZ
Neu an der Beratungssoftware ist auch der architektonische 
Ansatz, durch den neue Schnittstellen zu fachverwandten 
digitalen Angeboten eröffnet werden. Hier öffnet inasys den 
Weg zur Plattformökonomie im Private Banking. So lassen 
sich auf Dauer weitere Tools, die wesentliche Informationen 
zu Vermögenswerten oder -entwicklungen bieten, in die 
Beratungslösung einbinden. Das eröffnet die Möglichkeit, 
den Berater durch einen strukturierten Beratungsprozess 
optimal zu unterstützen und ihm gleichzeitig die Freiheit zu 
lassen, auf individuelle Interessen und Fragen des Kunden 
flexibel einzugehen. Das Angebot der Sparkassen für vermö-
gende Privatkunden kann auf diese Weise sukzessive wach-
sen. Dabei kann jede Sparkasse ihr Beratungsangebot nach 
eigenen Wünschen und entsprechend ihrer individuellen 
Private-Banking-Strategie gestalten. S

inasysFI-Gruppe
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Landesbanken,	Verbundunternehmen	und	große	Sparkassen	haben	immer	

wieder	Anforderungen	zu	erfüllen,	die	über	den	OSPlus-Standard	hinaus-

gehen.	Werden	diese	Aufgaben	automatisiert,	gewinnen	die	Unternehmen	

Zeit	und	sparen	Geld.	

Kleine Prozesse –  
große Wirkung

20.000 Euro investieren und bereits nach sechs Monaten 
jährlich 50.000 Euro sparen. Was wie ein Lockangebot 
klingt, ist in Wahrheit ein einfaches Rechenbeispiel aus der 
Praxis. Angenommen, eine spezifische Anforderung aus 
dem Backoffice einer Landesbank wird pro Tag zehnmal 
durchgeführt. Für jede Durchführung benötigt eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter im Schnitt 15 Minuten. Pro Tag 
bindet dieser Prozess also 2 Stunden Arbeitszeit. Auf den 
Monat hochgerechnet sind dies bei 20 Arbeitstagen bereits 
50 Stunden.

Würde man diese spezifische Anforderung nun in 
einen vollautomatisierten Prozess überführen, spart das 
Institut die genannten Stunden. Ein realistischer Investi-
tionsaufwand für eine solche Automation beträgt rund 
20.000 Euro. Bei einem angenommenen Verrechnungs-
satz von 85 Euro pro Mitarbeiter-Stunde amortisiert sich 
die Lösung bereits nach knapp einem halben Jahr voll-
ständig. Diese Spanne für das Return-on-Investment dürfte 
in vielen großen Sparkassen, Landesbanken und Verbund-
unternehmen im Rahmen der Zielvorgaben für Investiti-
onsprojekte liegen. Denn nach Amortisation spart das Haus 
in den Folgejahren 50.000 Euro pro Jahr.

Spezifische Anforderungen automatisieren
Das Potenzial derartiger Einsparungen schlummert sozu-
sagen in den Möglichkeiten der Interaktiven-Service-Platt-
form (ISP). Mit der ISP bietet die Finanz Informatik (FI) 
Sparkassen und Verbundunternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe ein enormes Potenzial zur Vertriebs- und 
Serviceunterstützung an. Insbesondere Landesbanken, Ver-
bundunternehmen und große Sparkassen profitieren von 
dieser OSPlus-integrierten Lösung. Teilweise stellen sich 
ihnen jedoch noch zusätzlich spezifische Anforderungen, 
die über den OSPlus-Standard hinausgehen. Für diese Fälle 
bieten sich individuelle Automatisierungslösungen an.

Denn gerade die großen Häuser und Institute bedienen ein 
breites Spektrum an fachlichen Aufgabengebieten. Ohne 
hinreichende Automationsunterstützung führen sie zu 
einem hohen Aufwand für repetitive Tätigkeiten und zu 
manuellen Prozessfolgen. Wie das Eingangsbeispiel zeigt, 
können sie viel Zeit binden. Zeit, die Mitarbeiter auch für 
Tätigkeiten einsetzen könnten, die ein höheres Maß an Wert-
schöpfung und beruflicher Erfüllung versprechen. Aber 
nicht nur, dass die Kompetenzen von Mitarbeitern für die 
Unternehmensziele sinnvoller eingesetzt werden können. 
Ein weiteres wichtiges Argument, die ISP als Werkzeug-
kasten für individuelle Automatisierungen zu nutzen ist, das 
geringere Fehlerrisiko gegenüber manuellen Abläufen.

E-Mails generieren, Limits ändern und mehr
Geeignete Anwendungsfälle für vollautomatisierte Prozesse 
sind regelmäßig wiederkehrende Abfolgen von OSPlus-Auf-
rufen, die das jeweilige Institut individuell angepasst hat. 
Ein einfaches Beispiel ist die Anlage eines Interessenten auf 
Basis einer Geburtsanzeige, nachdem geprüft wurde, ob 
Vater oder Mutter bereits Kunde sind. In der Regel erfolgt die 
Erfassung der Daten in mehreren Teilschritten, wobei die 
Prozessabfolge von bereits vorhandenen Informationen in 
OSPlus abhängig ist.

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis ist die Änderung 
von Limits zum Beispiel bei Kreditkarten, bei denen über 
eine externe Schnittstelle mit einem Unternehmen zur Zah-
lungsabwicklung kommuniziert werden muss. Ohne Auto-
mation müssen dabei zuvor von den Beratern Kartendaten, 
Kontostand und andere Informationen abgefragt und dann 
in der Regel mit einem Medienbruch weitergegeben wer-
den. Eine individuelle Automatisierungslösung bildet die-
sen Prozess ab und führt ihn selbstständig durch.

FI-Gruppe FI-SP
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Prozesse mit einem eindeutigen Trigger, wie zum Beispiel 
Serviceaufträge, sind für Automatisierungen prädestiniert. 
Gut geeignet sind auch Abläufe, die nach einer vorberei-
tenden Prüfung erfolgen, zum Beispiel im Rahmen der 
Überziehungsbearbeitung. Der automatisierte Prozess 
generiert dann beispielsweise für den Prozessabschluss 
notwendige E-Mails und versendet sie selbstständig. Wie 
weit derartige Automatisierungen gehen sollen, ist nicht 
vordefiniert, sondern kann an die individuellen Wünsche 
eines Hauses angepasst werden.

Ob es sich um eines der genannten Fallbeispiele han-
delt oder um andere – immer wird die Art der Anwendung 
darüber entscheiden, welches das geeignete Werkzeug für 
die Automatisierung ist. Die ISP ist in vielen Fällen am bes-
ten geeignet. Denn dank der IT-Plattform der FI lassen sich 
einzelne OSPlus-Aufrufe in der gewünschten Logik indivi-
duell verketten. Als ISP-Entwicklungspartner konzipiert die 
FI-Tochter Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP) passge-
naue Automatisierungslösungen für Landesbanken, Ver-
bundunternehmen und große Sparkassen mit individu-
ellen IT-Anforderungen.

FI-Gruppe FI-SP

Für Automatisierungslösungen, die neben OSPlus noch 
weitere Anwendungen betreffen, setzen die Software-
Spezialisten zusätzlich Software-Roboter ein. Der gängigste 
Vertreter hierbei ist Robotic Process Automation (RPA). Die 
Bereitstellung dieser Lösungen kann dabei unabhängig 
von den OSPlus-Release-Terminen der FI stattfinden. Um 
zu verhindern, dass es zu Doppelentwicklungen von Unter-
nehmenstochter und -mutter kommt, stimmt sich die FI-SP 
hierbei mit der FI ab.

First Mover profitieren
Um Landesbanken, großen Sparkassen und Verbundunter-
nehmen der Sparkassen-Finanzgruppe die Beauftragung 
von spezifischen Automatisierungslösungen zu erleichtern, 
hat die FI-SP ein Refunding-Modell entwickelt. Institute, 
die den ersten Schritt machen, werden belohnt: Als »First 
Mover« partizipieren sie finanziell, wenn weitere Institute 
die Lösung ebenfalls nutzen. Ein Grund mehr, den Blick 
auch auf die kleinen, spezifischen Anforderungen zu lenken 
und durch Automatisierungen Mehrwert für das Unterneh-
men zu generieren. S
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Von unabhängigen Experten geprüft: www.myability.at

Über 53 Millionen Artikel mit über 25 Milliarden Seitenauf-
rufen pro Monat weltweit – das sind die beeindruckenden 
Zahlen von Wikipedia. Vor 20 Jahren ging die Online-Enzy-
klopädie an den Start mit dem Anspruch, allen Menschen 
auf der Welt den offenen Zugang zu freiem Wissen zu ermög-
lichen – und somit zu kostenfreier Bildung. Die Themen-
bandbreite reicht von Geographie, Geschichte, Gesellschaft, 
Kunst&Kultur bis hin zu Religion, Sport, Technik und Wis-
senschaft. 

Auch die deutschsprachige Wikipedia kann sich sehen 
lassen: Es gibt über 2,5 Millionen Artikel mit über 1 Milliarde 
Seitenaufrufe pro Monat. Sie zählt damit unter den 300 ver-
fügbaren Sprachen zur viertgrößten Wikipedia. Gemessen 
an der Anzahl der Artikel-Bearbeitungen, aber auch der 
Administratoren, Autoren und der besonders aktiven Auto-
ren ist die deutschsprachige Wikipedia sogar die zweit-
größte nach der englischsprachigen. 

Formate wie Wikis und Blogs brachte die Weiterent-
wicklung des Internets mit sich. Neue Werkzeuge, die kein 
großes technisches Wissen erforderten, machten die Wand-
lung möglich – vom passiven Konsum zur aktiven Beteili-
gung und Wissensteilung der Nutzer. So kann bei Wikis 
jeder zum Autor werden und das Wissen mit der Öffentlich-

keit teilen – oder in geschlossenenen Nutzergruppen gemein-
sam mit anderen Inhalte entwickeln und daran arbeiten, 
oder Ideen sammeln, Dokumentationen anlegen etc. Auch 
die Finanz Informatik hat viele Wikis im Einsatz, zum Bei-
spiel das PPS_neo-Wiki – zu finden im FI-Kundenportal.  

Schon gewusst? Wikipedia entwickelt sich stetig wei-
ter. Die Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen, wie 
Museen, Archiven oder wissenschaftlichen Einrichtungen, 
ermöglicht, deren Inhalte frei für alle zur Verfügung zu stel-
len, genau wie Beiträge von Wissenschaftsredaktionen eini-
ger Fernsehsender. Wikipedia hat auch z.B. die Online-Platt-
form »wirlernenonline.de« mit aufgebaut. Vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördert soll die 
Plattform Lehrern das Unterrichten in Corona-Zeiten erleich-
tern – mit frei verfügbaren Lehrmaterialien. Auch zahlreiche 
sogenannte Schwesterprojekte laufen parallel: zum Beispiel 
»Wikiquote« – eine Zitate-Sammlung und -Suche bekannter 
Persönlichkeiten oder »Wikivoyage« – die größte deutsch-
sprachige Sammlung von freien, unabhängigen, aktuellen 
und weltweiten Reiseinformationen.  S

Einfach mal reinschauen!  
de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite

Wikipedia	wird	20	

Spektrum News



Seit Anfang März 2021 stehen Privatkunden die neuen 
Versionen der beliebtesten Finanzverwaltungs-Software 

Deutschlands zur Verfügung: StarMoney 13 als Sparkassen-
Edition in der Basic- oder Deluxe-Variante. Sparkassen bie-
ten ihren Kunden damit eine zeitgemäße Lösung, die dank 
neuer Funktionen und zahlreicher Verbesserungen ein opti-
males Management privater Finanzen ermöglicht. 

Gleichzeitig unterstützt StarMoney als wirkungsvolles 
Kundenbindungsinstrument Sparkassen dabei, sich beim 
Kunden als zentralen Anlaufpunkt in Sachen Finanzen zu 
positionieren. Über den Star-Finanz-Channel sprechen Spar-
kassen Kunden direkt innerhalb der Software an und infor-
mieren über ihre Mehrwertdienstleistungen bzw. attraktiven 
Angebote. 

Unterschiedlichen Kundenbedürfnissen entsprechen
StarMoney 13 Basic ist das passende Produkt für Nutzer, 
die einen schnellen und einfachen Überblick über ihre 
Finanzen wünschen. StarMoney 13 Deluxe richtet sich 
hingegen an Personen, die maximale Kontrolle und ein 
tiefergehendes Verständnis ihrer individuellen Finanzen 
benötigen. Mit den beiden Versionen können Sparkassen 
die unterschiedlichen funktionalen Anforderungen und 
Bedürfnisse der Nutzergruppen zielgerichtet bedienen. 

Umfassender Finanzüberblick und  
optimierte Funktionen für mehr Effizienz
StarMoney 13 Deluxe und StarMoney 13 Basic überzeugen 
durch eine Vielzahl neuer Funktionen und Optimierungen. 
So können jetzt alle Dokumente digital hinterlegt, verwaltet 
und dank der neuen Dokumenten-Suche schnell wieder-
gefunden werden. Auch die Kategorisierung von Umsätzen 
geht jetzt noch leichter – egal ob manuell oder automatisch. 
Dank der neuen Suche und der Möglichkeit, verschiedene 
Suchkriterien miteinander zu kombinieren, lassen sich 
Umsätze kontoübergreifend schnell und einfach finden. 
StarMoney 13 Deluxe bietet zudem eine neue Budget-Funk-
tion, mit deren Hilfe sich Ausgaben ab sofort besser überbli-
cken, analysieren und dadurch Einsparpotenziale identifi-
zieren lassen. Ebenfalls möglich ist die Nutzung der erwei-
terten Suche. Hierüber lassen sich sämtliche Umsatzdaten 
gezielt durchsuchen und auch mehrere Teilsuchen bequem 
über Operatoren zusammenführen.

Weiterer Mehrwert für den Kunden
StarMoney 13 Deluxe lässt sich auf bis zu zwei Rechnern 
sowie für unterwegs auf einen Wechseldatenträger (z.B. USB-
Stick) installieren. Darüber hinaus können in StarMoney 13 
Deluxe auch mehrere Benutzer angelegt werden. Weiter-
hin lassen sich wiederkehrende Zahlungen planen und zu 
einem späteren Zeitpunkt automatisch ausführen. Auch 
bei der Steuererklärung unterstützt StarMoney 13 Deluxe. 
Umsatzdaten lassen sich einfach und bequem im soge-
nannten Datev-Kontoauszugs-Format exportieren und an 
den Steuerberater geben bzw. in eine Steuersoftware ein-
pflegen. 

Auch die neue Version für Firmenkunden steht bereit: 
StarMoney Business 10 als Sparkassen-Edition verfügt eben-
falls über eine neue Kategorisierung sowie eine verbesserte 
Budget- und Dokumenten-Verwaltung sowie eine optimierte 
Suche. Eine neue übergreifende Suche über Adressbuch-
Kontakte, Zahlungsaufträge, Verträge oder Dokumente hin-
weg ist jetzt möglich. Zusätzlich profitieren Unternehmen 
vom neuen EBICS 3.0, der Übertragungsstandard für Mas-
senzahlungsverkehr. Und auch die Datev-Standard-Konten- 
rahmen wurden aktualisiert. 

Die neuen Versionen StarMoney 13 Deluxe, StarMo-
ney13 Basic und StarMoney Business 10 sind vom TÜV 
zertifiziert und bieten Schutz vor Phishing, Keylogger-
Angriffen sowie Datenmissbrauch. S

34

StarMoney 13:  
Finanzen	unabhängig	und		
flexibel	managen

FI-Gruppe Star	Finanz
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Welche Markt- und Technologietrends sind wichtig? Was 
davon greift die Finanz Informatik als IT-Dienstleister und 
Digitalisierungspartner auf und entwickelt es für die Be-
dürfnisse der Sparkassen-Finanzgruppe weiter? 

Aktuelle Antworten darauf gibt die rund 160 Seiten 
starke Broschüre »IT-Strategie OSPlus«, die Ende 2020 er-
schienen und u.a. als iBook verfügbar ist. 

Zu den aktuellen Schwerpunktthemen zählen derzeit 
der Ausbau des Multikanalvertriebs inklusive S-App, die 
Weiterentwicklung der Payment-Lösungen im Verbund, die 
Optimierung der IT-Infrastruktur, die Fortführung der 
Cloud-Strategie sowie die effiziente Nutzung des Integrier-
ten Datenhaushalts im Rahmen der regulatorischen Anfor-
derungen. 

Das Dokument ist für alle Sparkassen im FI-Kunden-
portal verfügbar bzw. als iBook für das iPad erhältlich (Pfad 
im FI-Kundenportal: Produkte/Broschüren-Produktinforma-
tionen/sonstige Veröffentlichungen).  S

Umfangreicher	Überblick

Podcasts	immer	beliebter	

Spektrum News

Etwa jeder fünfte Deutsche hat innerhalb der letzten 12 
Monate einen Podcast angehört. Ein Großteil der Fans zieht 
Unterhaltung aus dem Audioformat (über 87 Prozent), viele 
erhalten hier aber auch Informationen (über 73 Prozent), 
bilden sich weiter (knapp 60 Prozent) oder entspannen ein-
fach beim Hören (über 57 Prozent). Dies ergab eine reprä-
sentative Umfrage von Podstars by OMR Ende 2020. Dem-
nach werden Podcasts vor allem von jungen, überdurch-
schnittlich gebildeten Menschen gehört: Über 85 Prozent 
haben mindestens Abitur, über 55 Prozent einen akademi-
schen Abschluss. Außerdem sind fast 60 Prozent männlich, 
knapp unter 70 Prozent im Alter zwischen 21 und 35 Jah-
ren. Dabei gab es seit der letzten Umfrage 2018 eine Ver-
schiebung: Vor drei Jahren waren vor allem Hörer bis 30 
Jahren präsent. Die sind heute immer noch am stärksten 
vertreten, haben aber Prozentpunkte an jene Altersklasse 
über 30 abgegeben. Das spricht dafür, dass nach den jünge-
ren Früheinsteigern Podcasts jetzt in einer breiteren Ziel-
gruppe angekommen sind.

Egal, wie alt die Hörer sind, sie lieben Podcasts. Über 
92 Prozent sagen, sie hören täglich oder mehrmals die 
Woche Podcasts. Wer sich die Mühe macht, seine Lieblings-
formate in eine Podcast-App zu laden, der bleibt offenbar 
am Ball. Eine wichtige Erkenntnis der Umfrage für Werbe-
treibende: Etwa 58 Prozent der Befragten sehen die in den 
Audioinhalten enthaltene Werbung durchaus positiv – vor 
allem da diese dazu beitragen, dass der jeweilige Podcast 
weiterhin kostenlos zu Verfügung gestellt werden kann. 
Und über 15 Prozent geben sogar an, schon mal ein Pro-
dukt gekauft zu haben, nachdem sie in einem Podcast 
davon gehört haben.  S

Quelle: omr.com/de/podcast-umfrage-2021-podstars/ 

Hier geht es zu den Podcast- 
Angeboten der FI:

www.f-i.de/News/Mediathek
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Titelthema S-Hub

Von Milena Rottensteiner und Janosch Krug 

Bei uns im Sparkassen Innovation Hub (S-Hub) hat es 
einen Führungswechsel gegeben: Zusammen sind wir, 

Milena Rottensteiner und Janosch Krug, seit dem 1. Januar 
2021 neue S-Hub-Leiter und folgen damit auf Jens Rieken 
und Martin Schaffranski. Unsere Vorgänger haben den 
S-Hub in den letzten vier Jahren maßgeblich aufgebaut 
und weiterentwickelt. Nun widmen sie sich seit Anfang des 
Jahres neuen Aufgaben innerhalb der Star Finanz.

Jens Rieken, seit Jahresbeginn Geschäftsführer der 
Star Finanz, sagt im Rückblick: »Die vergangenen zwölf 
Monate waren für den S-Hub eine große Herausforderung. 
Nichtsdestotrotz setzen wir uns auch für 2021 ambitionierte 
Ziele – sei es bei unseren Ansätzen zur Entwicklung innova-
tiver und kundenzentrierter Initiativen oder hinsichtlich 
unserer eigenen Veranstaltungsformate. In Hinblick auf die 
Zusammenarbeit mit Sparkassen und Verbundpartnern ver-
fügen Milena und Janosch über weitreichende Erfahrungen 
und werden hier für neue Impulse sorgen.«

Nun zu uns! Ich, Milena Rottensteiner, komme von der 
Strategie- und Managementberatung zeb und ich, Janosch 
Krug, bin bereits seit Juli 2017 beim Sparkassen Innovation 
Hub, der als Think Tank und zentraler Schmelztiegel für 
Trends & Innovation innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe fungiert. Für uns hat insbesondere die Corona-
krise einmal mehr gezeigt, welchen Stellenwert die Digi-
talisierung in unserem Alltag eingenommen hat. Ob bei 
Themen wie neuen Bezahlformen und Altersvorsorge oder 
Videokonferenzen sowie Homeschooling: Digitale, intel-
ligente und vor allem intuitive Lösungen werden von den 
Menschen nicht nur gut an-, sondern mehrheitlich auch 
positiv aufgenommen. Diesen Schwung gilt es, 2021 mit-
zunehmen und weiter daran zu arbeiten, gemeinsam mit 
Sparkassen, Verbundpartnern und Start-ups passende 
Lösungen ganz im Sinne unserer derzeitigen und künfti-
gen Kunden zu gestalten.

In diesem Sinne freuen wir uns auch darauf, die 
S-Hub-Kolumne hier im ITmagazin gemeinsam weiterzu-
führen. Wir werden die Leser also auch weiterhin mit Ein-
blicken in die Arbeit des S-Hubs und News zu unseren 
Events und Digitalformaten versorgen. S

Janosch Krug

Milena Rottensteiner

#gamechanger 
Wer	hat	das	große	Finale	der		
symbioticon	gewonnen?Alles		
zu	Tracks,	Teams	und	Trophäen		
gibt	es	im	ITmagazin	online.
www.f-i.de/News/ITmagazin
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BotsStrategie

Auf allen 
Kanälen
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Wenn	Sparkassenkunden	je	nach	Anlass	und	Vor-	

lieben	mal	den	einen,	dann	den	anderen	Kommuni-

kationskanal	nutzen,	sollten	Sparkassen	dies	auch	

tun.	Daher	unterstützt	die	Finanz	Informatik	(FI)	die	

Sparkassen	mit	einer	Dialog-Plattform,	die	voice-	

und	textbasierte	Kommunikationskanäle	integriert	–		

so	werden	Institute	jederzeit	und	von	überall	aus	

erreichbar.

Das Branchenmagazin Horizont weist »Sprache« als die 
Schlüsseltechnologie der Kommunikation der 2020er 

Jahre aus. Der Medien- und Werbemarkt, so die Einschät-
zung, werde sich durch interaktive Audiomedien in den 
kommenden Jahren stark wandeln. Neben den populären 
textbasierten Chats wird es durch neue Kommunikations-
wege wie Voicechats, Voice-Banking und auch die Telefo-
nie für Kunden immer leichter, mit ihrer Sparkasse in Kon-
takt zu treten. Messenger-Apps liegen bei den Kommunika-
tionsvorlieben von Verbrauchern ganz vorne. Nach aktuellen 
Studien möchte die überwiegende Zahl der Befragten Mes-
senger-Dienste nicht nur in der privaten Kommunikation 
nutzen, sondern wie beispielsweise Apple Business Chat 
und WhatsApp ebenso auch beim Chat mit Unternehmen. 
Ob voice- oder textbasierte Kommunikation, die Unterstüt-
zung durch Bots ist für viele Kunden dabei nichts Neues. 

Die Vorteile dieser Kommunikationskanäle liegen aus 
Verbrauchersicht auf der Hand: Neben der alltagserprobten 
Usability ermöglichen etwa automatisierte Anwendungen 
eine 24/7-Erreichbarkeit des Instituts. Und das nicht nur, um 
Fragen zu stellen und Informationen zu erhalten, sondern 
teilweise auch, um Bankgeschäfte möglichst fallabschlie-
ßend zu erledigen. Umgekehrt profitieren auch die Sparkas-
sen von den neuen Zugangskanälen, da sie auf diese Weise 
im Leben ihrer Kunden präsenter werden und einen verbes-
serten Kundenservice bieten können.

Neue Folge online
Wie funktioniert eigentlich der 
Voicebot »Anna«? In ON BOARD, 
dem neuen Tech-Podcast der 
Finanz Informatik, erklären wir 
technische Zusammenhänge 
einfach und verständlich. 
Einfach hier mal reinhören: 
Mediathek | Finanz Informatik 
(f-i.de)



Zusammenspiel von ISP und Dialog-Plattform
Die Bündelung der einzelnen Zugangskanäle hat für die 
Sparkassen mehrere Vorteile: Zum einen ist eine Rund-um-
die-Uhr-Erreichbarkeit gewährleistet, zum anderen können 
Kundenanfragen automatisiert und damit letztlich auch 
schneller über alle Kommunikationskanäle hinweg bear-
beitet werden. Auf diese Weise wird es unerheblich, über 
welchen Kommunikationsweg ein Sparkassenkunde Kon-
takt mit seinem Institut aufnimmt oder von diesem erreicht 
werden möchte. Vor diesem Hintergrund hat die FI eine 
neue, KI-basierte Dialog-Plattform entwickelt, die verschie-
dene text- und voicebasierte Zugangswege untereinander 
verbindet und deren Funktionen integriert. Mit dieser Platt-
form stellt die FI die Weichen für eine kanalübergreifende 
Kundenkommunikation. Sie stellt als Bestandteil der Inter-
aktiven-Service-Plattform (ISP) die technologische Basis dar, 
damit Sparkassen multikanal und rund um die Uhr für ihre 
Kunden erreichbar sind.

In technischer Hinsicht wird die gesamte Kommunika-
tion zunächst über die intelligente Dialogplattform der ISP 
geroutet. Diese entscheidet, ob für die Kommunikation ein 
möglichst fallabschließender ISP-Prozess aufgerufen, über 
die Plattform ein Sprach- oder Textbot angesteuert, oder ob 
während der Geschäftszeiten ein Anruf an einen Sparkas-
senmitarbeiter weitergeleitet wird. Dort wird die Anfrage 
dann so weit wie möglich behandelt, wobei es sein kann, 
dass in weiteren Schritten situationsbedingt wieder andere 
Kommunikationswege angesteuert werden. Nach Abschluss 
der Kommunikation übernimmt die ISP den Vorgang wie-
der, um diesen abzuschließen.

Bündelung der Kanäle
Die Dialogplattform der ISP bündelt unterschiedliche, in 
der Sparkassen-Finanzgruppe existierende voice- und text-
basierte Kanäle. Dazu gehören der etablierte und von zahl-
reichen Sparkassen eingesetzte Chatbot Linda, der Text-Chat 
der Internet-Filiale, der Messenger-Dienst Apple Business 
Chat und künftig auch WhatsApp Business. Als sprach-
basierte Lösungen werden der Voicebot Anna, die mit der 
ISP verbundene Telefonkommunikation, das Voice-Banking 
und der Videoberaterchat an die Plattform angebunden.

Die ISP steuert nicht nur die unterschiedlichen Kanäle an, 
sondern verbindet diese auch untereinander. Chatbot Linda, 
Apple Business Chat und der Chat in der Internet-Filiale ste-
hen damit beispielweise auch untereinander in Verbindung 
und können künftig über die Dialog-Plattform die Funkti-
onen der anderen Kanäle ansteuern oder auch OSPlus-Pro-
zesse aufrufen und deren Ergebnisse wieder übernehmen 
oder auch einem Berater Kundenanliegen zuführen. Denn 
die Plattform ist an OSPlus angebunden. Dadurch lassen 
sich bankfachliche Kundenanliegen und auch Servicean-
fragen fallabschließend bearbeiten. Dabei bleibt der zustän-
dige Sparkassenmitarbeiter stets im Bilde: Kontakte seiner 
Kunden über Bots werden protokolliert und stehen beim 
nächsten Kundenkontakt zur Verfügung. Das eröffnet den 
Instituten einerseits zusätzliche Möglichkeiten für die ver-
triebliche Beratung, zum anderen sind auch die Mitarbeiter 
im Kundenservice immer auf dem aktuellsten Stand.

Linda macht den Anfang
Aktuell wird die neue Dialog-Plattform pilotiert. Während 
die FI die technische Umsetzung verantwortet, steuern die 
fünf teilnehmenden Pilot-Sparkassen Daten und Informa-
tion bei, mit denen die auf KI-Technologien basierende 
Plattform trainiert wird. Auf diese Weise lernt diese zum 
Beispiel, bestimmte Anliegen von Anrufern zu erkennen. 
In einem ersten Schritt soll Chatbot Linda 1.0 zum OSPlus-
Release 21.1 über Schnittstellen an die Dialogplattform ange-
bunden werden. Eine Vollintegration ist ab dem Jahr 2022 
geplant. Dann können Sparkassen den vollen Nutzen aus 
den vorhandenen Kommunikationslösungen ziehen und 
sich einer digital gestützten 24/7-Verfügbarkeit ihres Insti-
tuts  nähern.  S

BotsStrategie
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Mit dem IVR-Sprachcomputer hat die FI seit etwa zehn Jah-
ren ein System zur automatisierten Anrufbearbeitung im 
Einsatz. Das System wird künftig mit dem Voicebot Anna 
2.0 zusammengeführt und gemeinsam mit der S-MM wei-
terentwickelt. Die FI liefert hierzu die Plattform und Infra-
struktur.

Das Voice-Banking über Google Assistant, welches 
unter anderem auf Google-Home-Lautsprechern zum 
Einsatz kommt, ist die erste Lösung im deutschen Ban-
kenmarkt, die diese völlig neue Form des Bankings an 
den Kunden bringt. Mit der Anwendung können Kun-
den ihre Bankgeschäfte per Sprachsteuerung erledigen. 
Aktuell sind über Google noch keine TAN-basierten 
Geschäftsprozesse möglich. Mit der Einführung des 
neuen TAN-Verfahrens »pushTAN 2.0« wird aber die 
Möglichkeit geschaffen, diese Einschränkung zukünftig 
aufzuheben. Eine geringere Funktionalität bietet sich 
über den Voice-Assistenten Alexa von Amazon; Funktio-
nen in Zusammenhang mit einem Konto sind dort 
nicht erlaubt, aber Non-banking-Funktionen wie die 
Vermittlung von Telefongesprächen, die Anbindung 
von Wissensdatenbanken und die Ansteuerung von 
Smart-Displays werden unterstützt.

Videoberaterchat ist eine Teilfunktion der ISP-Platt-
form. Auch bei dieser Lösung ist die gesprochene Sprache 
grundlegend. Sie bietet die Chance, Beratungsgespräche 
zu Produkten und Services mit dem Kunden auch per 
Video zu führen. Komplexe Sachverhalte lassen sich so 
direkt am Bildschirm erläutern. Ein zusätzlicher Vorteil: 
Bei Bedarf kann der Berater auch einen weiteren Mitarbei-
ter, z. B. einen Baufinanzierungsexperten, direkt zum Kun-
dengespräch per Video hinzuschalten. Ebenfalls kann der 
Berater mit dem Kunden seinen Bildschirm teilen und 
beispielweise beratungsrelevante Inhalte zeigen.

Voice- und textbasierte Lösungen  
in der Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkassen stehen für viele Einsatzgebiete unterschiedli-
che Kommunikationskanäle zur Verfügung. Die neue Dia-
log-Plattform integriert folgende Kanäle und verbindet 
sie mit KI-gestützter Technologie.

Textbasierte Lösungen
Chatbot Linda der Sparkassen Finanzportal GmbH beant-
wortet Fragen zu mehr als 1.200 bankfachlichen Prozes-
sen zu Themen wie Geld, Kredit, Mobiles Bezahlen, Apple 
Pay, Automaten, Konten, Karten, Online-Banking, TAN-
Verfahren, PIN und mehr im Omnikanal. Linda steht 
sowohl im Internet und mobil zur Verfügung, als auch 
über Amazon Alexa oder Google Home. Durch die künftige 
Überführung auf die Dialog-Plattform der FI wird Linda 
über ISP-Prozesse auch bankfachliche Kundenanliegen 
bearbeiten können.

Apple Business Chat ermöglicht über die auf iPhone, 
iPad oder Mac vorinstallierte Nachrichten-App eine 
direkte und sichere Kommunikation mit der Sparkasse 
zu starten. Die Bandbreite möglicher Anwendungs-
fälle reicht von der Information zu bestimmten Sach-
verhalten über die Behandlung von Serviceanfragen 
bis hin zu fallabschließenden Prozessen für den Kun-
den. Als weitere Messenger-App wird künftig auch 
WhatsApp Business angebunden und in die ISP integ-
riert.

Der Text-Chat steht den Kunden als Funktion bereits 
seit mehreren Jahren in der Internet-Filiale zur Verfügung. 
Über das Chatfenster können sie Kontakt mit einem Bera-
ter aufnehmen. Künftig soll die Lösung an den Chatbot 
Linda angebunden werden, was einen Wechsel von auto-
matisierter Bearbeitung und menschlichem Berater ermög-
licht.

Voice-basierte Lösungen
Voicebot Anna 2.0 der S-Markt- &Mehrwert GmbH & Co. KG 
(S-MM) ist ein intelligenter Voice-Assistent für den Kanal 
Telefon, der im natürlich-sprachlichen Dialog mit einer 
Spracherkennungsquote von bis zu 90 Prozent bankfach-
liche Serviceprozesse und komplette Bankingprozesse in 
OSPlus initiieren sowie fallabschließend bearbeiten kann. 
Die Lösung ist zudem in der Lage, den Anrufgrund zu ermit-
teln, den Kunden zu identifizieren und vorqualifiziert 
einem passenden Sparkassenmitarbeiter zuzuordnen.
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Allerdings benötigen wir einen DSGVO-konformen Lösungs-
ansatz, den unsere Interessenten in einem US-Cloud-basier-
ten Ansatz nicht erfüllt sehen. Denn in Telefonaten werden 
personenbezogene Daten und Bankgeheimnisse genannt. 
Das haben wir gelöst, indem wir IBM Watson als Hauptkom-
ponente der Isabel-Plattform gewählt haben. Durch den 
angewendeten Hybrid-Cloud-Ansatz kann Isabel 100-pro-
zentig DSGVO-konform in den Rechenzentren der FI oder in 
einer sicheren Cloud betrieben werden.

ITmagazin: Wie sind Ihre ersten  
Erfahrungen, wie geht es weiter?
Florence Kleberg: Die Stadtsparkasse München hat Isabel 
pilotiert. Dabei wurde Isabel mit bankfachlichem und pro-
duktbezogenem Wissen trainiert. Der Vertriebsassistent 
wurde in der Business-Line mehreren Praxistests unterzo-
gen. Die Spracherkennung und die Extraktion von relevan-
ten Informationen aus den Gesprächsverläufen sind ein-
wandfrei. Schwierige Aufgaben wie fremdsprachige Famili-
ennamen und ungewöhnliche Adressen hat Isabel zielsicher 
erkannt. Der Prototyp hat seinen Praxistest bestanden. 

Isabel hat das Potenzial, als Hidden- oder Hybrid-
Assistent auch in anderen Vertriebsbereichen etwa bei Ver-
sicherungs- oder Anlageprodukten den Service-Berater zu 
unterstützen. Sie kann sogar im direkten Kundenkontakt 
eingesetzt werden. Dabei kann Isabel als digitaler Service-
Assistent Kundengespräche automatisch führen, Service-
anfragen und -aufträge fallabschließend übernehmen. Sie 
hat theoretisch das Potenzial, auf Wunsch einer Sparkasse 
auch mit leichtem, regionaltypischem Dialekt zu sprechen. 
Um diesen Weg gehen zu können, braucht Isabel die Unter-
stützung weiterer Sparkassen und Partner in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe. Nur so kann sie lebenslang lernen und 
damit ihre Fähigkeiten erweitern.  S

FRAGEN AN …
DREI
FRAGEN AN …FRAGEN AN …
DREIDREI

Isabel hört Kunden zu, erkennt Intentionen, sucht in OSPlus 
die passenden Informationen und stellt diese dem Berater 
im Vertriebsgespräch zur Verfügung. Sie ist eine Assistenz, 
wie man sie sich wünscht: wissbegierig, lernfähig und zu 
jeder Zeit an vielen Orten gleichzeitig einsetzbar.

Ein Traum? Nein, aber im Moment auch erst ein KI-
basierter Prototyp. Er hat seine Leistungsfähigkeit bewie-
sen und sucht derzeit eine Festanstellung in vielen Spar-
kassen. Florence Kleberg, Mitglied im Entwicklungsteam 
der KIXpertS, dem KI-Competence Center der FI-Gruppe, 
stellt Isabel vor.

ITmagazin: Mit welchen besonderen Fähigkeiten  
unterstützt Isabel den Vertrieb der Sparkassen?
Florence Kleberg: Isabel ist ein KI-basierter Sprachcomputer 
der neuesten Generation. Sie ist in der Lage, natürlich-
sprachliche Dialoge zu verstehen, die Intention der Kunden 
zu erkennen und kontextbezogene Handlungen abzuleiten. 
Der Unterschied zu einfachen Systemen wie Bots oder regel-
basierten Sprachprogrammen ist das ausgeprägte Sprach-
verständnis von natürlichen Dialogen mit einem oder zwi-
schen zwei Menschen. Dies macht sie zu einer intelligenten 
Vertriebs- und Serviceassistentin. Für diese Fähigkeiten 
haben wir die Isabel-Plattform auf Basis eines sehr komple-
xen KI-Modells entwickelt und trainiert. 

ITmagazin: Welche Herausforderungen  
mussten Sie dabei lösen?
Florence Kleberg: Eine erste Herausforderung war, einen 
geeigneten Technologie-Stack zu finden. Wir hatten zunächst 
Erfolge mit AI-Services eines US-amerikanischen Cloud Pro-
viders. Daraus zogen wir wichtige Erkenntnisse und Erfah-
rungen für den Aufbau, aber auch für das Training eines 
KI-Assistenten. Trainingsdaten dienen Isabel dazu, die 
Anliegen der Anrufer zu verstehen, in der Bearbeitung zu 
priorisieren, Mehrdeutigkeiten aufzulösen und weiterge-
hende Aktionen wie Produktempfehlungen selbständig 
einzuleiten.

Dr. Florence Kleberg  
Senior Software Engineer,  

Finanz Informatik Solutions Plus (FI-SP)





Was gehört eigentlich heute zu den Kernaufgaben 
einer Sparkasse? Und worin unterscheidet sie sich 

von Angeboten des Wettbewerbs? Die Antwort darauf hängt 
sicher davon ab, wem man diese Frage stellt. Und ja, die 
Ansichten darüber haben sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Völlig unstrittig – und auch keine neue Erkennt-
nis – ist dagegen, dass ein leistungsfähiges IT-System das 
unverzichtbare Rückgrat jeglichen Bank- und Finanzge-
schäfts ist.

Muss deshalb jedoch der reine IT-Betrieb von jeder 
Sparkasse selbst übernommen werden? Fakt ist, dass dieser 
zwar nicht zu den differenzierenden Kernaufgaben eines 
Instituts gehört, dennoch einem steigenden regulatori-
schen Druck unterliegt. Sei es durch die Bankaufsichtlichen 
Anforderungen an die IT, kurz BAIT, der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Oder aber schlicht-
weg durch die Mindestanforderungen für das Risikoma-
nagement für Kreditinstitute (MaRisk). Übersetzt bedeutet 
dies, dass angesichts notwendiger Investitionen die Kosten 
bei zunehmend knappen Personalressourcen steigen – 
eine ordnungsgemäße Betriebsführung für die einzelnen 
Sparkassen damit immer herausfordernder.
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Lösungen	&	Praxis ITServicesComfort

Im	Januar	2021	wurde	eines	der	größten	und	

längsten	Projekte	in	der	FI	erfolgreich	ab-

geschlossen:	die	komplette	Umstellung	der	

Sparkasse	KölnBonn	und	der	Kreissparkasse	

Köln	auf	ITServicesComfort	(ITSC).	Die	FI	

übernimmt	damit	die	technische	Infrastruktur	

für	über	9.000	Arbeitsplätze.	
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Kölner Kooperation
Nicht zuletzt ein steigender Kostendruck hat bereits in der 
Vergangenheit für wegweisende Entscheidungen gesorgt. 
Vor über 15 Jahren hatten sich die Sparkasse KölnBonn 
und die Kreissparkasse Köln dazu entschieden, ihren IT-
Betrieb outzusourcen und große Teile ihrer jeweiligen IT-
Abteilung in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft zu 
bündeln, die dann den operativen IT-Betrieb für die beiden 
Großsparkassen durchführt. Eine enge Verzahnung mit der 
Finanz Informatik (FI) hat es über längere Zeit jedoch nicht 
gegeben. Nach und nach setzte im Rheinland aufgrund 
wachsender technischer Herausforderungen ein Umdenk-
prozess ein; zugleich hatte die FI parallel ihr Angebot an 
neuen Produkten sukzessiv ausgebaut – eine ideale Aus-
gangslage, um noch enger zusammenzuarbeiten. 

Angefangen hat alles im Mai 2012 mit einem zweitägi-
gen Workshop der Produkteinführung von IT-Service, die 
im Vorfeld des eigentlichen ITSC-Projekts notwendig waren. 
Danach ging es Schritt für Schritt in die Umsetzung. Für die 
beiden Kölner Sparkassen stand zunächst die Verlagerung 
des Serverbetriebs im Mittelpunkt (IT-Service). Die FI musste 
dabei konzeptionell sowie monetär nachweisen, dass 
sich die Anforderungen der beiden Institute auch mit 
ihrer IT-Service-Umgebung abbilden lässt. Denn: Neben den 
bekannten OSPlus-Anwendungen setzten die beiden 
Häuser noch mehr als 1.000 individuelle Anwendungen 
ein. Dabei ging es nicht um die häufig zitierten »individuel-
len Sonderlocken«, sondern um Anwendungen, die 
schlicht mit dem Geschäftsmodell von Großsparkassen 
zu tun haben, beispielsweise mit dem eigenen Börsen-
handel. Viele dieser Anwendungen waren hochkomplex 
mit diversen Server-Backends und Netzwerkverbindun-
gen auch außerhalb der Sparkassenorganisation. 

Ein regelrechter Paradigmenwechsel stand an – für die 
beiden Sparkassen und auch für die FI. Denn auch wenn 
die zwei Institute die Stadt »Köln« in ihrem Namen tragen, 
so sind sie doch zwei völlig auch kulturell unterschiedliche 
Unternehmen, die zuvor teilweise die gleichen Produkte 
und Anwendungen auf völlig verschiedene Weise einge-
setzt haben. 
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Sparkasse KölnBonn 
•	individueller	Anwendungsbetrieb
	 ·	14	Oracle-Datenbanken
	 ·		570	individuelle	Anwendungen	
•	OSPlus-Telefonie:	3.400	Telefone
•	Full	Service	LAN:	380	Switche
•		Full	Service	Print:	1.500	Drucker
•		Full	Service	Client:	4.100	Thin	Clients,	370	Fat	Clients
•		SB-Service-Inside:	370	Cash-Geräte,	340	Non-Cash-

Geräte,	40	AKT

Kreissparkasse Köln 
•	individueller	Anwendungsbetrieb
	 ·	33	Oracle-Datenbanken
	 ·	590	individuelle	Anwendungen
•	OSPlus-Telefonie:	3.500	Telefone
•	Full	Service	LAN:	400	Switche
•		Full	Service	Print:	700	Drucker
•		Full	Service	Client:	4.600	Thin	Clients,	300	Fat	Clients
•		SB-Service-Inside:	340	Cash-Geräte,		

220	Non-Cash-Geräte

Das Projekt in Kennzahlen:



Tragende Säule im FI-Portfolio
Seit einigen Jahren bietet die FI den Sparkassen und Ver-
bundunternehmen mit ITServicesComfort (ITSC) ein Bündel 
an standardisierten IT-Outsourcing-Dienstleistungen an. 
Diese gehen über die klassischen Kernaufgaben der FI, die 
Anwendungsentwicklung und den IT-Betrieb rund um 
OSPlus, hinaus. Im Februar 2021 nutzten bereits 22 Insti-
tute, darunter drei Servicegesellschaften und eine Landes-
bank, das Angebot. Drei befinden sich aktuell in der Migra-
tionsphase, vier in der Vorbereitungsphase und mit zehn 
Kunden ist die FI aktuell in der Angebotsphase. Das Inter-
esse vieler Institute an ITSC wächst stark (siehe auch den 
Artikel »Steuern statt Rudern« über den Einsatz von ITSC 
in Schleswig-Holstein, ITmagazin 2 / 2019), denn mit einer 
Verlagerung an die FI sind zugleich interessante Vorteile 
verbunden:

•  Verringerung operationeller Risiken
•  Erhöhte Betriebssicherheit
•  Investitionssicherheit und Kostentransparenz
•  Optimierte Prozesse und Vertriebsstrukturen
•  Potenzial für strategische Neuausrichtung durch 
 veränderte Rolle der IT-Organisation

FI kann auch Großsparkassen
Dass die Übernahme des operativen IT-Betriebs zweier 
Großsparkassen alles andere als eine Kleinigkeit ist – und 
nebenbei bemerkt, auch eine große Verantwortung mit sich 
bringt – zeigt allein die Dimension des »Kölner Projekts«: 
mehr als acht Jahre Projektlaufzeit, über 1.000 individuelle 
Anwendungen über OSPlus hinaus, die vollumfängliche 
Übernahme der technischen Infrastruktur von über 8.000 
Arbeitsplätzen in beiden Häusern. Hier wird deutlich, dass 
ITSC für eine umfassende Strategie steht – die Möglichkeit, 
den kompletten IT-Betrieb zur FI auszulagern. Das heißt: 
Die strategische Ausrichtung verbleibt bei der Sparkasse, 
während die operativen Tätigkeiten im Rahmen des Out-
sourcings vollumfänglich von der FI übernommen werden.
Somit werden regulatorische Vorgaben sichergestellt.

Bereits heute bietet die FI eine Reihe von Infrastrukturpro-
dukten an, mit denen Teile des IT-Betriebs übernommen 
werden, zum Beispiel:

•  IT-Service, der Kunde kann seine Server zur FI verlagern,
•  Full Service Print, Verlagerung des Druckerbestands an 

die FI,
•  Full Service Client, Übernahme der Clients durch die FI,
•  Full Service LAN, Verlagerung des Netzwerksbetriebs,
•  SBSI, die FI übernimmt den kompletten SB-Betrieb,
•  OSPlus-Telefonie, Verlagerung des Telefonbetriebs.

Mit der strategischen Entscheidung für ITSC werden jedoch 
nicht einige Bereiche, sondern sämtliche Teile eines Betriebs 
ausgelagert. Beim Einsatz sämtlicher Infrastrukturprodukte 
der FI bekommt der Kunde fünf zusätzliche, verpflichtende 
Leistungen im Paket:

•  User-Help-Desk: Nimmt Störungsmeldungen und  
Anfragen von Sparkassen-Mitarbeitern an und führt   
Erstlösungen herbei,

•  Vor-Ort-Service: Erledigt alles, was vor Ort beim  
Kundenzu erledigen ist,

•  Servicecenter: Führt alle administrativen Tätigkeiten  
für den Kunden durch inkl. Gesamtkoordination,

•  Kundenservicemanagement: Ansprechpartner für  
alle operativen betrieblichen Fragestellungen,

•  IT-Consulting: Beratung in allen strategischen Fragen. S
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Das sagen die beiden Kölner 
Sparkassen zum Abschluss des 
Projekts:

47

»Die Entscheidung, das Produkt ITServicesComfort  
einzusetzen, haben wir mit großem Respekt vor dem 

damit verbundenen Migrationsschritt getroffen. 
Zumal es sich um ein Projekt über einen Zeitraum 

von fast drei Jahren handeln sollte. Sowohl die guten 
Erfahrungen aus der Einführung des ITService  

als auch die intensive Vorbereitung des Projektes 
zusammen mit den Kollegen der FI stellten aber gute 

Vorzeichen für dieses Vorhaben dar. Als wesent-
lichste Herausforderung habe ich wahrgenommen, 
dass für alle Produkte des ITSC jeweils der gemein-

same Weg zu finden war. D.h. auf der einen Seite  
die Anforderungen der KSK und auf der anderen Seite 

die notwendige Standardisierung der FI überein-
ander zu bringen. Mit viel Energie, professionellem 
Anspruch und Lösungswillen auf beiden Seiten ist 

dies so gelungen, dass wir heute sehr zufrieden  
mit den Produkten des ITSC sein können. Dies gilt  

insbesondere unter dem Aspekt der Betriebssicher-
heit. Für die noch wünschenswerten und sinnvollen 

Weiterentwicklungen der Produkte stellt die mit  
der Migration gelegte Basis eine sehr gute Grundlage 

dar. Wir fühlen uns mit ITServicesComfort  
gut für die Zukunft aufgestellt.«

»Die größte Herausforderung im Projekt 
 war es, ein gemeinsames Verständnis für die  
notwendigen Serviceprozesse zu erreichen.  

Die FI musste lernen, die Auswirkungen  
auf die Abläufe der Sparkasse mitzudenken  

und wir mussten lernen, Rücksicht auf  
effiziente Betriebsabläufe bei der FI zu  

nehmen. Das war nicht immer einfach und  
erforderte Kompromisse auf beiden Seiten.  
Die Zusammenarbeit war aber zielgerichtet  

und professionell, so dass wir letztlich  
ein sehr gutes gemeinsames Ergebnis  

erreicht haben. Auch wenn es uns nicht immer  
leicht gefallen ist, langjährige und individuelle 

Abläufe zu verändern, sind wir davon überzeugt,  
mit dem Wechsel zur FI den richtigen Schritt  

gemacht zu haben. Es gibt sicher noch Themen,  
die besser werden können und daran wird  

auch weiter gearbeitet. Die Vorteile für uns  
überwiegen aber bereits jetzt deutlich.  

Mit ITSC werden sowohl unsere als auch die  
Anforderungen der Aufsicht an einen  

stabilen IT-Betrieb mit funktionierenden  
Serviceprozessen erfüllt.«

Thomas Scharf
Direktor Prozesse/IT

Ulrich Koegeler
Bereichsleiter Organisation Betrieb und IT

S
Sparkasse KölnBonn

Hahnenstraße	57	·	50667	Köln
Geschäftsvolumen:	27,8	Mrd.	Euro

www.sparkasse-koelnbonn.de

S
Kreissparkasse Köln

Neumarkt	18	–	24	·	50667	Köln
Geschäftsvolumen:	28,6	Mrd.	Euro

www.ksk-koeln.de
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Es	gibt	unzählige	sinnvolle	Erfindungen,	

aber	am	sinnvollsten	sind	wohl	im
mer	

noch	die,	die	Leben	retten	und	schützen	

können.	Da	nahezu	jeder	ein	Smartphone	

mit	sich	trägt,	lie
gt	es	auf	der	Hand,	

genau	solche	Apps	zu	installieren:	zum	

Beispiel	die	Sturzsensor-App,	die	Hilfe	

im	Notfall	ru
ft,	w

enn	es	der	Verunglückte	

selbst	nicht	mehr	kann,	oder	die	Mobile-

Retter-App,	die	den	nächstverfügbaren	

Ersthelfer	zum	Unfallort	schickt,	noch	

bevor	der	Notarzt	kommt.	
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Tocsen – smarter Sturzhelmsensor plus App
Ein Muss für alle, die allein unterwegs sind, ganz gleich, ob 
mit dem Fahrrad, auf Skiern, zu Fuß oder mit dem Pferd. 
Das Tocsen-System besteht aus einem kostenpflichtigen 
Sensor (ca. 70 Euro), der entweder im Helm schon integ-
riert ist oder einfach auf den Helm geklebt wird sowie der 
kostenfreien App. Der Sensor erkennt einen Sturz und 
gibt einen Alarmton ab. Reagiert der Gestürzte nicht, sen-
det die App einen Notruf an die gespeicherten Notfall-
kontakte und an die Tocsen-Community und übermittelt 
auch den Standort. Jeder, der die App downloaded, kann 
somit helfen und vielleicht einmal zum Helden werden.

  Tocsen

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

 
 App Store 
 kostenfrei  

 
 Play Store 
 kostenfreiIm Netz der mobilen Rettungshelfer 

Ärzte, Pflegepersonal, Ersthelfer in den Feuerwehren 
oder bei den Sanitätsdiensten: Alle Personen mit entspre-
chender Ersthelfer-Ausbildung können als »Mobile Ret-
ter« Teil des medizinischen Ersthelfer-Netzes werden – 
für Notfälle in der unmittelbaren Umgebung. Denn trotz 
eines überaus gut strukturierten Rettungsdienstes mit 
einem dichten Netz an Rettungswachen vergehen nach 
Eingang des Notrufes bei den Leitstellen wertvolle Minu-
ten bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte. Mit Ein-
gang des 112-Notrufes in der Leitstelle findet das Mobile-
Retter-System den nächst verfügbaren, qualifizierten 
Ersthelfer und alarmiert ihn. Er erhält Einsatzadresse 
und Wegbeschreibung und wird rasch zum Notfallort 
navigiert. Hier leitet er die notwendigen Ersthelfer-Maß-
nahmen ein, solange, bis der zeitgleich alarmierte Ret-
tungsdienst eintrifft. Das Mobile-Retter-Projekt ergänzt 
bundesweit bereits seit über 7 Jahren erfolgreich den Ret-
tungsdienst und hat so schon etliche Menschenleben 
gerettet. Ersthelfer oder interessierte Städte oder Kreise 
informieren sich unter: www.mobile-retter.de.

 Mobile Retter

APPzumARZT – der persönliche Gesundheitsmanager 
Wer hat schon seine regelmäßigen Untersuchungen, Vor-
sorge-Termine, Impfungen, Zahn-Checks etc. im Blick? Mit 
der APPzumARZT haben Nutzer ihren eigenen Gesund-
heits-Manager immer dabei – bei Bedarf auch mit indivi-
duellen Profilen für die ganze Familie. Die App hat auch 
die Präventions-Leistungen der gesetzlichen Kranken-
kassen im Blick. Und mit der Focus-Gesundheit-Arztsuche 
finden User den passenden Arzt aus über 280.000 Medizi-
nern aller Fachgebiete in Deutschland – die besten Ärzte 
sind dabei mit dem Focus-Siegel gekennzeichnet. Die ein-
gegebenen Daten verbleiben den Entwicklern nach auf 
dem eigenen Handy.

 APPzumARZT

 App Store 
 kostenfrei

 Play Store 
 kostenfrei

Jeder kann Leben retten
»Ich kann Leben retten« – der Name dieser App ist das 
Programm. Auf das Wesentliche reduziert führt die 
App durch die notwendigen Schritte bei einem medizi-
nischen Notfall – vom Überprüfen der Lebenszeichen 
bis hin zur Herzdruckmassage etc. Die App gibt an, was 
als nächstes zu tun ist – so wird der Ersthelfer optimal 
geführt und kann sich auf die Ausübung konzentrieren. 
Die kurzen Erklärungen sind einfach zu verstehen und 
auf die wichtigsten Punkte reduziert. Sie werden ange-
sagt, bei Bedarf können sie auch in Textform kurz und 
knapp angezeigt werden. So verliert der Ersthelfer keine 
Zeit und der betroffenen Person kann schnell geholfen 
werden.

 Ich kann Leben retten  

 
 Play Store 
 kostenfrei 
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Heute	schon		
vormerken

Weitere Veranstaltungshinweise unter: www.f-i.de

Geplante	FI-Veranstaltungen	für	Vorstände	sowie		
Fach-	und	Führungskräfte	der	Sparkassen,	Verbundpartner		
und	Landesbanken	im	ersten	Halbjahr	2021:

Stand: 30. März 2021

Spektrum News

Mehr	Power	fürs	Handy:		
Die	Lebensdauer	von	Handyakkus	verlängern
Der Akku eines Handys ist neben dem Bildschirm am anfäl-
ligsten für Verschleiß. Seine Lebensdauer liegt je nach Gerät 
zwischen 500 und 2000 Ladezyklen, also vollständigen 
Akku-Ladungen oder Entladungen. Es ist besser, die Ladung 
stets zwischen 30% und 80% zu halten, als den Akku voll-
ständig zu (ent)laden. Auch sollte das Gerät nicht dauerhaft 
am Ladekabel hängen. Das gilt ebenso für Geräte, die kabel-
los geladen werden, beim sogenannten »Wireless Charging«. 
Während ein Smartphone bei der Ladung via Netzkabel 
direkt auf die Stromquelle zugreift, wird es beim Wireless 
Charging mit Energie aus dem Akku versorgt und dieser 
wird gleichzeitig geladen. Bei vollständiger, d. h. 100%-iger 
Ladung sollte das Gerät vom Ladepad genommen werden. 
Bleibt es länger liegen, verliert es an Ladung und der Lade-
vorgang startet erneut. Die Akkuleistung wird dadurch 

negativ beeinträchtigt. Gleiches gilt für das beliebte Laden 
über Nacht. Akkuschonender ist es, das Gerät auszuschalten 
und es dann zu laden. Wer sein Handy als Wecker nutzt, lädt 
es am besten bis zu 80% auf, trennt es vom Lademedium und 
wechselt dann in den akkufreundlichen Flugmodus. Akku-
freundliche Betriebstemperaturen wiederum liegen zwi-
schen 10 und 35 Grad Celsius. Extreme Kälte oder Hitze kön-
nen sie beschädigen und die Gesamtleistung verschlechtern. 
Und noch ein Tipp für eine lange Lebensdauer: Der soge-
nannte Abschalt-Schutzmechanismus sollte nicht durch 
ein zu frühes Anschalten des Smartphones ausgehebelt wer-
den. Das heißt, ist ein Smartphone doch einmal komplett 
leergelaufen, sollte es nicht direkt nach Anschluss an eine 
Stromquelle wieder eingeschaltet werden. Hier zahlt sich 
dann etwas Geduld im wahrsten Sinne des Wortes aus. S

OSPlus-Release 21.0
Die Finanz Informatik unterstützt die Einführung des 
OSPlus-Release 21.0 wieder mit insgesamt elf Webinaren.

Termine:  
April/Mai
»OSPlus-Release	21.0«	(Fach-Webinare)
 
Die genauen Daten sowie weitere Informationen rund  
um das Release finden Sie im FI-Kundenportal. 
Die Themen-Schwerpunkte dieser Webinare sind:

Vertrieb:
· Terminvereinbarung mit OSPlus_neo 
· Privatkreditgeschäft
· Gewerbliche Finanzierung mit OSPlus_neo
· Internet-Filiale und S-Apps

· Baufinanzierung mit OSPlus_neo
· Wertpapiergeschäft
· Highlights aus OSPlus-Vertrieb

Rechnungswesen:
· Einführung der Dauerrechnung
· Umsatzsteuerverprobung
· Rechnungsbuch

Zahlungsverkehr:
· ZV-Risiko und Compliance

Online-Fachtagung Organisation
15. – 17. Juni 2021
Die Fachtagung Organisation findet in diesem Jahr als 
Online-Veranstaltung im Juni statt. Weitere Infos hierzu 
werden in Kürze veröffentlicht. 



Vielleicht werden sich folgende Generationen genau diese 
Frage stellen: Wann war eigentlich der Wendepunkt? Weg 
von einer Welt, in der das Internet zwar nicht die Lösung für 
alle Probleme, so doch für viele davon versprach? Als es 
gewissermaßen seine Unschuld verlor und heute in einigen 
Bereichen zum Synonym für eine Dystopie der totalen Über-
wachung oder einem Ort abstruser Weltsichten geworden 
ist. Dabei hat es im Netz noch nie so viel frei verfügbares 
Wissen für alle gegeben. Enzyklopädien, wissenschaftli-
che Studien und Archive tragen wir in der Hosentasche 
überall mit uns herum. Zugleich wächst die Zahl derjenigen, 
die ernsthaft glauben, die Erde sei eine flache Scheibe. Das 
mag naiv klingen und erscheint im Vergleich zu vielen ande-
ren Verschwörungstheorien im Netz schon beinahe amü-
sant. Doch warum ist das so? Wann fing es an, dass einzelne 
Tweets und Posts mit der Schlagkraft der Algorithmen sozia-
ler Medien eine Aufmerksamkeit erreichten, um die heute 
selbst ein öffentlich-rechtliches Format wie die »Tages-
schau« mit rund 11 Mio. Zuschauern täglich kämpfen muss? 
Wer von uns kannte eigentlich vor dem 18. Mai 2019 den 
YouTuber »Rezo«, dessen provokantes Video »Die Zerstö-
rung der CDU« bis heute allein über 18 Mio. Aufrufe erzielte? 
Warum ist das so und wie konnte es so weit kommen? Die-
sen Fragen gehen die namhaften Autoren in »Schöne digi-
tale Welt« – u. a. Sascha Lobo, Miriam Meckel und Ranga 
Yogeshwar – nach, ohne ihren Glauben an einen noch vor-
handenen digitalen Humanismus aufzugeben. Das mag bei 
einem Journalisten wie Richard Gutjahr, seit dem Anschlag 
von Nizza gemeinsam mit seiner Familie selbst Opfer nicht 
enden wollender Verschwörungstheorien, erstaunen. Zu-
gleich vermittelt es Hoffnung darauf, dass ein Wendepunkt 
zum Besseren noch möglich ist.  S

Schöne digitale Welt
Bernhard Pörksen /  
Andreas Narr (Hrsg.)
Herbert von Halem Verlag, 
2020; 218 Seiten
21,00 Euro
ISBN 978-3-86962-477-8

Schöne digitale Welt?
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Von Pascal Finette 
Es war einmal: Apple und Facebook verband einst eine enge 
Freundschaft. Unter der Ägide von Steve Jobs entwickelte 
Apple sogar eine Integration von Facebook in seine beiden 
Betriebssysteme MacOS und iOS. In einer seiner legendären 
Keynotes richtete Jobs damals einen freundlichen Gruß an 
Zuckerberg.

Von dieser Verbundenheit ist heute nichts mehr zu 
sehen. Was mit ein paar kleinen Querelen im Verborgenen 
begann, hat sich inzwischen zu einem regelrechten Stel-
lungskrieg entwickelt. Apple kritisiert öffentlich die Daten-
verarbeitungs- und Datenschutzpraktiken von Facebook, 
das wiederum mit ganzseitigen Anzeigen im Wall Street 
Journal kontert. Der Konflikt scheint unversöhnlich: Wäh-
rend Apple unter dem Banner des Datenschutzes für seine 
eigenen Nutzer Position bezieht, argumentiert Facebook 
damit, dass Werbung in den Chroniken für kleine und mitt-
lere Unternehmen unverzichtbar sei. 

Wer einen Blick hinter die öffentlich geführte Ausein-
andersetzung wirft, sieht, dass es hier um ein weitaus grö-
ßeres Thema geht: Das Aufeinanderprallen zweier diamet-
ral entgegengesetzter Geschäftsmodelle. Da steht auf der 
einen Seite Apple – eine Firma, die ihr gesamtes Geld (und 
zwar irrsinnig viel davon) damit verdient, uns ihre Hard-
ware zu verkaufen und uns dazu zu verleiten, dass wir uns 
in ihr Ökosystem aus App-Stores und Inhalten einkaufen. 
Auf der anderen Seite steht Facebook, welches sein gesam-
tes Geld (eine ebenso irrsinnige Menge) damit verdient, 
uns alle seine Produkte kostenlos zur Verfügung zu stel-
len – jedoch im Tausch für immer mehr an persönlichen 
Daten, die das Unternehmen für sein zielgruppenorientier-
tes Werbegeschäft verwertet.

Dahinter steckt ein gesellschaftliches Dilemma
Der Konflikt dieser zwei Riesen deutet darauf hin, dass sich 
ein Sturm zusammenbraut in der Tech-Community und 
sich ein gesellschaftliches Dilemma anbahnt: Entweder die 
Nutzer zahlen oder sie werden selbst zum Produkt. Mit der 
ständig wachsenden Macht der prädiktiven Algorithmen, 
also jenes Umstandes, dass man für ein Produkt zahlt, 
indem man einwilligt, sich dessen Marketing zu unterwer-
fen, geben die Nutzer immer mehr ihrer persönlichen Daten 
preis. Und verlieren damit auch die Kontrolle über ihren 

eigenen freien Willen – wie man an der anhaltenden Debatte 
über die Beeinflussung von Wählern im Vorfeld von Wah-
len in aller Welt beobachten kann.

All diese Entwicklungen zeichnen ein düsteres Bild von 
der Zukunft, die uns bevorstehen könnte – eine Zukunft, in 
der diejenigen, die es sich leisten können (und dazu gewillt 
sind), für Produkte und Dienstleistungen mit ihrem hart ver-
dienten Geld zu bezahlen (in unserem Beispiel also diejeni-
gen unter uns, die sich ein iPhone leisten können), sich aus 
dieser Aufmerksamkeitsökonomie herauskaufen können, 
während all diejenigen, die weniger Glück haben, keine 
andere Wahl haben werden, als sich im Dienste des kom-
merziellen Gewinns manipulieren zu lassen.

Das lässt den Konflikt zwischen Apple und Facebook 
als eine interessante Fallstudie erscheinen, die wir beob-
achten sollten. Werden wir es als Gesellschaft zulassen, 
dass dieser Konflikt als eine Schlacht zwischen zwei privat 
geführten Unternehmen ausgetragen wird, denen es darum 
geht, ihre Geschäftsmodelle (und damit ihren Shareholder 
Value) zu verteidigen? Oder werden wir intervenieren, die 
tiefer liegenden Probleme zur Kenntnis nehmen und Richt-
linien und Regelwerke schaffen, die den gleichen Schutz 
der Privatsphäre auch denjenigen einräumen, die mögli-
cherweise nicht mit ihrem Geldbeutel wählen können? S

Die Geschichte zweier Brüder
Apple	vs.	Facebook	–	was	steckt	hinter	dem	Konflikt?

Spektrum Kolumne

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



SharePoint? FINCON!
FINCON begleitet Sie von der Schulung über die Einführung 

bis hin zur Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Einführungsunterstützung
• Erlernen Sie mit unserer Unterstützung die Gestaltungsmöglichkeiten von 
   SharePoint und den On_Teamrooms.
• Installation und Konfiguration des On_Teamrooms 
• Durchführung von Design-, Struktur- und Rollen-/Rechte-Workshops 
• Anpassung, Layout und Customizing – auch von Portallösungen

Umsetzung
• Unterstützung bei der Umsetzung individueller Anforderungen
• Unterstützung beim Einsatz von Lösungen und Apps, die im Standard 
   entstehen werden

 
Kompetenzaufbau
• Lehrgänge bei allen Sparkassenakademien
• Unterstützung der Sparkassen beim internen Kompetenzaufbau
 - Grundlagenschulung
 - Anwenderschulung
 - Administratorenschulung
 - Power-User-Schulung
 - Training on the job
 - Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten

Anforderungsanalyse
• Analyse Ihrer bestehenden Lotus-Notes-Anwendungen
• Analyse Ihrer Anforderungen an SharePoint und andere Systeme
• Handlungsempfehlungen für Individualentwicklungen und Standardlösungen  
   mittels SharePoint/On_Teamrooms

Als etabliertes 
Beratungs- und Lösungshaus 
mit besonderem Fokus auf die

Sparkassen-Finanzgruppe sind wir 
Entwicklungspartner der Finanz 

Informatik für SharePoint-Lösungen.
Sprechen Sie mit uns!

andre.guenther@fincon.eu
+49 177 5280845
www.fincon.eu



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

Sparkassen-Finanzgruppe
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