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Lösungen & Praxis
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Spektrum
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Neue Formate, neues Konzept.

Sparkassen-Finanzgruppe

Editorial
ONLINE, MOBIL
ODER STATIONÄR?
HAUPTSACHE DIGITAL!
Mit ihren rund 17.000 Geschäftsstellen und mehr als 45.000
SB-Geräten ist die Sparkassen-Finanzgruppe seit jeher breit
in der Fläche vertreten – lokale und regionale Verankerung
sind Teil unserer DNS. Um für die Kunden aber nicht nur an
jedem Ort, sondern auch zu jeder Zeit da sein zu können,
müssen auch unsere Technologien und Prozesse bestmöglich aufeinander abgestimmt sein – online, mobil und stationär. Die Sparkassen-Filiale der Zukunft braucht daher einen
tief integrierten digitalen Kanal mit einem breiten Spektrum an kundenzentrierten Service- und Produktabschlussprozessen, die es dem Kunden einfach, sicher und bequem
machen. Neben dem Kunden-Service-Center sind die Sparkassen-App und die Internet-Filiale die zentralen digitalen
Anlaufpunkte, gerade für die jüngeren Nutzer. Gemeinsam
mit unseren Partnern im Verbund müssen wir unser digitales Angebot daher weiter ausbauen und einfache Standardprozesse wie Mehrwertfunktionen an den Gewohnheiten
dieser Kundengruppe ausrichten. Die nahtlose Verbindung
der digitalen Kanäle mit der Filiale vor Ort zeigt bereits
heute messbare Erfolge – im Privat- wie im Firmenkundengeschäft. In den letzten eineinhalb Jahren konnten wir die
Zahl der erfolgreichen Produktabschlüsse online und mobil
von 40.000 auf 500.000 pro Monat steigern. Immer mehr
Kunden eröffnen online Depots, kaufen mobil Wertpapiere
oder schließen kleine Konsumentenkredite mit wenigen
Klicks online ab. Auch das Beratungsangebot per Video und
Telefon wird gerne in Anspruch genommen. Für die großen
Fragen des Lebens und des Vermögens lassen sich die
Kunden aber weiterhin gerne persönlich und umfassend in
ihrer Filiale vor Ort beraten. Unser Ziel ist es, dass alle unsere
Kunden auch in der digitalen Welt erfolgreich sind. Der
Schlüssel liegt also darin, all diese Angebote ganzheitlich
digital abzubilden – ohne Medienbrüche und möglichst
ohne viele Nacharbeiten in der Marktfolge. Dann sind Produkte und Services nicht nur einfach und komfortabel für
den Kunden, sondern auch effizient und wirtschaftlich für
die Institute – und alle sind begeistert.
Ihr
Andreas Schelling
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
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Spektrum

News

FI-Ausbildung
ausgezeichnet
Die Ausbildung der Finanz Informatik hat das renommierte
Ausbildungssiegel »Best Place to learn®« erhalten. Es wurde
an die Finanz Informatik verliehen, da sie jungen Schulabgängerinnen und -abgängern eine überdurchschnittlich
gute betriebliche Ausbildung und ein duales Studium anbietet. Grundlage dieser Bewertung war eine anonyme
Online-Befragung Anfang des Jahres auf der Basis eines
wissenschaftlich anerkannten Qualitätsmodells. An der
Befragung nahmen nicht nur aktuelle bzw. ehemalige Auszubildende und dual Studierende, sondern auch Ausbilderinnen und Ausbilder teil. Das Siegel darf für die kommenden drei Jahre geführt werden.
S

Deutschlands Gütesiegel
für die Betriebliche Ausbildung

FI-Jahresbericht 2020
veröffentlicht
Unter dem Titel »Unser Jahr 2020: Ziele, Zahlen, Zukunft«
widmet sich der diesjährige Jahresbericht der Finanz
Informatik neben dem Geschäftsabschluss den vielfältigen
Aktivitäten und den wichtigsten Ereignissen des vergangenen Geschäftsjahres.
Er beleuchtet das Unternehmen auf seinem Weg zum
Digitalisierungspartner der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe. Dabei stellt die FI die Bedürfnisse der Kunden
konsequent in den Mittelpunkt – indem sie ihre Produkte
ständig hinsichtlich Bedienbarkeit und User Experience
verbessert und neue, innovative Lösungen für das Banking
in der digitalen Welt entwickelt und bereitstellt. Auch
interne Themen sind Teil des Jahresberichts 2020 – Veränderungen in der Geschäftsführung der FI und ein neues,
anderes Miteinander in den besonderen Zeiten des vergangenen Jahres.
S

Der FI-Jahresbericht ist ab
sofort abrufbar unter:

www.f-i.de/jahresbericht2020
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App »Sparkasse«
punktet im Test
In Sachen Sicherheit ist die Sparkassen-App Nummer eins.
Auch in den Kategorien »Nutzerfreundlichkeit« und »Kundenservice« ist sie vorn und führt damit das Gesamtranking
an. Immer mehr Menschen wickeln ihre Geldgeschäfte mit
Banking-Apps ab: Unterwegs den Kontostand checken, eine
Überweisung tätigen oder den Dauerauftrag ändern – Banking-Apps für das Smartphone machen es möglich und sind
für viele zum alltäglichen Begleiter geworden. Das Fachmagazin BÖRSE ONLINE hat das zum Anlass genommen, das
Deutsche Kundeninstitut (DKI) mit einer umfassenden
Untersuchung der Apps verschiedener Anbieter zu beauftragen. 22 Produkte wurden in den Kategorien Angebot/
Funktionsumfang, Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und
Kundenservice geprüft, darunter auch die App der Sparkassen. Dabei nahmen die Tester insgesamt 170 Einzelkriterien unter die Lupe. Die vier Testkategorien wurden im
anschließenden Ranking einzeln gewertet und zusätzlich
zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. Parallel dazu
gab es eine Kundenumfrage, deren Ergebnis nicht Teil des
Gesamtrankings ist. In der Gesamtwertung sowie in drei
Einzelkategorien erreichte die Sparkassen-App den Spitzenplatz und sicherte sich in allen Kategorien die Note »sehr
gut+«. In einer weiteren Kategorie erreichte Sie den zweiten
Platz, ebenfalls mit »sehr gut+«.
S

Der gesamte Testbericht zum Nachlesen:
www.boerse-online.de

Zahl des Monats

300

Durch die erfolgreiche Einführung von OSPlus-Telefonie bei
der Stadtsparkasse Dessau wurde jetzt ein wesentlicher
Meilenstein erreicht: 300 Institute nutzen mittlerweile die
Voice-over-IP(VoIP)-Lösung der Finanz Informatik (FI). Doch
was heißt das konkret? 2021 waren im Tages-Durchschnitt
mehr als 163.000 Telefone angemeldet und rund 215.000
Rufnummern gebucht. Damit wurden in Spitzenzeiten pro
Tag mehr als 15.000 Gespräche geführt – und zwar gleichzeitig! Mit OSPlus-Telefonie stellt die FI ihren Kunden eine
hochverfügbare und ausfallsichere Telefonielösung zur
Verfügung, die zudem die zukünftigen technischen Voraussetzungen erfüllt. Dabei ist OSPlus-Telefonie in die ITInfrastruktur des einzelnen Instituts eingebunden, denn
Telefonie und Netzwerk können nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden.
S

Gestern Randthema, heute Trend – wie geht das?
Wie entdeckt man einen Trend, der das Potenzial besitzt,
eine Branche tiefgreifend zu verändern? Für die inzwischen 16. Folge von »Alles digital?!«, dem Podcast der Finanz
Informatik zu Innovationen in der Finanzwelt, haben wir
darüber mit zwei ausgewiesenen Experten gesprochen.
Zukunftsforscher Andreas Steinle von der Frankfurter
Zukunftsinstitut Workshop GmbH und Oliver Heyden, ChefStratege beim internationalen Medienbeobachter pressrelations, berichten über ihren weiterentwickelten Ansatz
der Trendforschung. Sie ermitteln branchenübergreifend
anhand der sogenannten »First-Signal-Methode«, welche
sozialen Phänomene und Technologien zu großen Umbrüchen führen könnten. Natürlich fragten wir auch nach, vor
welchen Veränderungen die Finanzbranche steht. Am Beispiel neuer Trading-Apps wie Robin Hood oder Trade Republic erklären sie, warum die Themen »Neo-Brokerism«
und »Aktienhandel« plötzlich wieder en vogue sind. Und
was Banken und Sparkassen daraus lernen können. »Alles
digital?!« ist eine Gemeinschaftsproduktion der Finanz
Informatik mit dem ZEIT Studio in Hamburg und überall
zu hören, wo es Podcasts gibt.
S
Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021
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Beratung
leicht gemacht
Mit unseren neuen, kundenorientierten
und innovativen Prozessen unterstützen wir
Berater dabei, ihre Kunden fokussiert und
zielorientiert zu beraten. Der Leitgedanke ist,
aus der Perspektive und im Sinne der Kunden
zu denken und deren individuelle Lebenssituation, Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt zu stellen. Die Beratung wird einfacher,
effizienter und hat das Potenzial, Kunden
und Berater nachhaltig zu begeistern.

08
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S-Privatkredit Plus

Einfach
finanzieren
Ein neuer Baustein im Privatkreditgeschäft
ist der »S-Privatkredit Plus«. Ende 2020 als
OSPlus_neo-Prozess erfolgreich pilotiert,
hat die FI mit sechs teilnehmenden Sparkassen
die Praxistauglichkeit und die Einführung
verprobt. Ergebnis: Alle Institute planen
den flächendeckenden Einsatz und empfehlen
die Einführung nach Plan.

10
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Monika Althoff
Vertriebsmanagement / Produktmanagement

»Die neuen Funktionen
des S-Privatkredit Plus haben
uns schnell überzeugt: Vorteile
wie der Zurück-Button und die neu
gestaltete Modellberechnung
sorgen dafür, direkt im Gespräch
noch flexibler auf die Kundenwünsche eingehen zu können.«

S
Kreissparkasse Steinfurt
Bachstraße 14 · 49477 Ibbenbüren
Bilanzsumme: 4,9 Mrd. Euro
www.ksk-steinfurt.de
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»Wir machen es unseren Kunden einfach« – das war das
Motto der Sparkassen in den letzten Jahren. Und tatsächlich
setzen die Sparkassen alles daran, ihren Kunden das Leben
zu erleichtern – mit Produkten, die den tatsächlichen Bedarf
decken und mit Services und Angeboten, die rund um die
Uhr erreichbar sind. Dafür stellt die Finanz Informatik (FI)
OSPlus_neo-Prozesse bereit, die den Sparkassen ihre Arbeit
leicht machen sollen – im Handling, in der täglichen Kundenberatung, aber auch im ersten Schritt in der Einführung
der Prozesse und Anwendungen in den Instituten.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der von Sparkassenberatern mitentwickelte OSPlus_neo-Prozess für den S-Privatkredit – mit dem Zusatz »Plus«. Plus deshalb, weil er Privatund Modernisierungskredite in einer Anwendung bündelt
und sogar weitere Kreditprodukte, die die Sparkasse selbst
administrieren kann, aufnimmt. Mit einer einfachen Menüführung und vielen weiteren Vorteilen unterstützt er die
Kundenberater im stationären Vertrieb (mehr zum S-Privatkredit Plus im Infokasten auf der folgenden Seite und im
ausführlichen Artikel im ITmagazin 4/2020).
Praxiseinführung unter die Lupe genommen
Ende vergangenen Jahres wurde die Pilotierung mit den
teilnehmenden Sparkassen erfolgreich abgeschlossen. Im
Februar und März dieses Jahres hat die FI dann mit sechs
Instituten den Start in die Praxis verprobt. Dabei ging es zum
einen um den Prozess und die Nutzung selbst, zum anderen
wurde aber auch die Einführung in den Sparkassen unter die
Lupe genommen – um die Unterstützungsleistungen der FI
auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen. Hierzu wurden dann
im Nachgang die Sparkassen strukturiert befragt.

11
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S-Privatkredit Plus

Marcus Betten
Marktfolge Aktiv – Kreditsekretariat

»Der neue S-Privatkredit Plus
ist eine wesentliche Weiterentwicklung
des bisherigen S-Privatkredit
unter OSPlus_neo. Aufgrund der vielen
überzeugenden Verbesserungen,
wie dem vertrieblich optimierten
Prozessablauf und der Möglichkeit
eine Wunschrate inklusive
RKV-Absicherung vorzugeben,
haben wir die Einführung
des S-Privatkredit Plus so früh
wie möglich in den Fokus genommen.
Die von der FI angebotene
Praxisverprobung bot hierbei
eine sehr gute Unterstützung.«

S
Kreissparkasse Aurich-Norden
Neuer Weg 45 – 48 · 26506 Norden
Geschäftsvolumen: 2,5 Mrd. Euro
www.sparkasse-aurich-norden.de
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Das Ergebnis: Alle teilnehmenden Institute planen den
flächendeckenden Einsatz des S-Privatkredit Plus und
empfehlen die Einführung nach Plan auch für andere
Häuser. Dazu gehören zum Beispiel Webinare, bei denen die
Vorteile des Prozessablaufs erläutert werden, und auch was
in Sachen Administration zu beachten ist (Admin-Checkliste). Regelmäßige Termine zum Austausch, umfangreiche
Unterlagen im FI-Kundenportal und ein FunktionsCheck in
enger Begleitung der Finanz Informatik runden das Gesamtpaket ab. Interessierte Institute können sich jetzt für die
Webinare anmelden (Näheres im FI-Kundenportal, Pfad:
> OSPlus_neo > Kreditprozesse > S-Privatkredit Plus).
Seit April läuft die Einführungsunterstützung zum
S-Privatkredit Plus. Damit ist der Startschuss gefallen für
eine Fokussierung auf das Privatkreditschäft unter dem
Motto: »Einfach finanzieren«. Die FI möchte Sparkassen
optimal und bedarfsgerecht unterstützen, das Zusammenspiel der einzelnen Prozesse und Anwendungen erläutern
sowie die Relevanz von Grundkomponenten, wie z.B. die
Aktivlinie, deutlich machen. Mehr dazu auch in den nächsten Ausgaben des ITmagazins.
S

Das macht den S-Privatkredit Plus aus:
• Ein gemeinsamer, vertriebsoptimierter
Prozess zum Abschluss von Privat-und
Modernisierungskrediten.
• Verbesserte Navigation durch »Weiterund Zurück-Button«, sowie Zusammenfassung
einzelner Beratungsdialoge.
• Die maximal mögliche Kredithöhe steht
im Fokus und unterstützt höhere Abschlusssummen. Berücksichtigung der Wunschrate
möglich.
• Integration der Restkreditversicherung
(KreditSchutz) innerhalb des Prozesses.
• Sowohl Sonderaktionen als auch Kreditkonsolidierungen sind einfach abbildbar.
• Durch die Integration der qualifizierten,
elektronischen Signatur wird das papierlose
Büro Realität.

Titelthema

Beratung 2.0

BERATUNG
DER ZUKUNFT

W

ie verändert sich der Alltag von Beraterinnen und
Beratern in (naher) Zukunft? Diese spannende Frage
beantwortet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen mit
einem filmischen Einblick in den Arbeitsalltag eines Beraters. In Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik entstand ein Film, der die Chancen digitaler Beratungstools
und ortsunabhängiger Beratung zeigt.
Arbeitsalltag 2.0
Für Christine Wick, Bereichsleiterin Vertriebsmanagement
für Private Kunden und den Digitalen Vertrieb, war es wichtig, den Berateralltag der Zukunft mit all seinen Facetten zu
zeigen. Das ist auch der Grund, warum der Film nicht erst
im Büro beginnt, sondern am heimischen Küchentisch.
»Durch die zunehmende Digitalisierung hat sich der
Alltag eines Bankberaters bereits deutlich verändert. Die
Corona-Pandemie hat hierbei wie ein Katalysator gewirkt.
Flexibilität im Arbeitsalltag und im Privatleben sind mehr
denn je gefordert und notwendig. Digitale Beratungstools
und mobile Endgeräte bieten hierbei ganz neue Chancen in
der Kundenberatung.«
Bis auf die Hauptfigur werden im Film alle anderen
Rollen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreissparkasse gespielt. Die Dreharbeiten fanden unter anderem
im 2018 neu gebauten Kunden-Center in Esslingen statt. S

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

Christine Wick
Bereichsleiterin
Vertriebsmanagement
für Private Kunden und
den Digitalen Vertrieb

S
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Bahnhofstraße 8 · 73728 Esslingen
Geschäftsvolumen: 11,41 Mrd. Euro
www.ksk-es.de

Den Film finden Sie im Kundenportal
der Finanz Informatik.
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Firmenkundenportal

Eine echte Chance:

Online-Banking für
Firmenkunden
Bis 2022 etablieren die Sparkassen mit dem Firmenkundenportal
einen vollwertigen Vertriebskanal für alle ihre gewerblichen Kunden.
Der Startschuss für den flächendeckenden Rollout ist gefallen.

D

as Geschäft mit Firmenkunden ist so komplex wie
vielfältig: Vom Blumenladen um die Ecke, über die
Bäckerei mit mehreren Filialen bis hin zum Mittelständler
mit Produktionsstandorten auf mehreren Kontinenten.
Alle drei genannten Beispiele haben eine Gemeinsamkeit:
Sie alle könnten Kunde einer Sparkasse sein – und sind es
häufig auch. Denn die Sparkassen-Finanzgruppe ist der
führende gewerbliche Kreditgeber in Deutschland; bei
Geschäfts- und Gewerbekunden hat sie eine hohe Reichweite, bei den besonders ertragreichen Segmenten der
Unternehmens- und Firmenkunden gibt es indes noch
Wachstumspotenzial. Rund fünf Prozent aller Kunden
einer Sparkasse sind Firmenkunden – das mag sich wenig
anhören, doch sie steuern einen signifikant hohen Ertragsanteil von knapp über 40 Prozent bei. Hier gilt häufig die
einfache Faustregel: Je größer die Kunden, desto mehr
Ertragspotenzial ist vorhanden.

14

Angebote für ALLE
Die gesamtwirtschaftliche Rolle und der gesellschaftliche
Anspruch der Sparkassen ist darauf ausgerichtet, passende
Angebote für alle zu machen. Ganz im Sinne der »Vertriebsstrategie der Zukunft für Firmenkunden« gibt es für die
Institute zwei Stoßrichtungen: Mehr Wachstum bei Unternehmens- und Firmenkunden. Und mehr Effizienz bei den
Geschäfts- und Gewerbekunden; d. h. die Automatisierung
und ein Fallabschluss von Prozessen ohne aufwendige
interne Nacharbeiten. Genau wie die Privatkunden auch
sollen diese Kundensegmente befähigt werden, möglichst
viele Prozesse selbstständig digital abzuwickeln. Um diese
Ziele zu erreichen, setzt die Sparkassen-Finanzgruppe beispielsweise auf das Firmenkundenportal.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

Vollwertiger Vertriebskanal bis 2022
Mit dem Firmenkundenportal (FKP) etablieren die Sparkassen bis 2022 einen vollwertigen Vertriebskanal für alle ihre
gewerblichen Kunden – zunächst mit Fokus auf Geschäftsund Gewerbekunden. Zur Einführungsoffensive gehören
die Praxisverprobung des Rolloutvorgehens mit Sparkassen sowie jene der Praxisreife des FKP mit gewerblichen
Kunden. Das erste Feedback der Nutzer fällt positiv aus:
»Man kann schnell und fallabschließend Dinge erledigen«
oder: »Schön, dass es im gleichen Look & Feel ist wie im privaten Online-Banking. Das kennt ja mittlerweile jeder«, um
nur zwei Stimmen aus einer aktuellen Befragung zu zitieren. Erste Erkenntnisse aus der Praxisverprobung zur weiteren Verbesserung des Portals befinden sich bereits in
der Umsetzung.
Der Startschuss ist gefallen: Dank des positiven Feedbacks beginnt die »family&friends-Phase« in 15 Sparkassen
mit Kunden und die weiteren Serien des Flächenrollouts
starten die Administrationen. Zum Redaktionsschluss Ende
Mai befinden sich bereits zehn Serien mit 43 Sparkassen
in der Einführung – davon sind 27 Sparkassen in die Praxisverprobung eingebunden.
Ein echter »game changer«
Das Firmenkundenportal (FKP) in seiner zweiten Stufe umfasst vier wesentliche Kerninhalte: ein Nutzer- und Berechtigungsmodul (NBM), ein elektronisches Postfach für Firmenkunden, neue OSPlus_neo-Service- und Vertriebsprozesse
sowie neue Zahlungsverkehrsfunktionalitäten. Übrigens:
Die Nutzerverwaltung ist in dieser Form bislang einzigartig am deutschen Markt und eignet sich hervorragend als
Türöffner bei bestehenden oder neuen Firmenkunden. Mit
OSPlus-Release 21.0 stehen Mitte dieses Jahres wesentliche
Komponenten des Firmenkundenportals zur Verfügung.
Die Einführung des FKP bietet den Sparkassen zahlreichen
Mehrwert: Neben der Senkung der Kosten und der Steige-

rung der Erlöse – auch durch neue Zielgruppen – kommt
ein nicht zu vernachlässigender Faktor im harten Wettbewerb um gewerbliche Kunden hinzu: Die Wahrnehmung
der Sparkassen als kompetenter Partner auf Augenhöhe
mit innovativen digitalen Lösungen. Auch die gewerblichen Kunden profitieren deutlich: Unter anderem durch
eine einfache Bedienbarkeit; durch eine höhere Selbstständigkeit bei maximaler Erreichbarkeit – 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche. Das FKP wird zukünftig weitere
Inhalte der Finanzplattform als Ökosystem integrieren.
So entsteht nach und nach ein umfassendes Ökosystem
für gewerbliche Kunden, das perspektivisch nationale und
internationale Banking-Funktionen und –zugänge sowie
weitere Mehrwertdienste, sogenannte »Beyond BankingLösungen«, bereit hält. Die Zukunft des Firmenkundengeschäfts hat gerade erst begonnen.
S

Nachgefragt …
… bei der Sparkasse Fürth
ITmagazin: Was hat Ihr Institut dazu bewogen,
das Firmenkundenportal als Pilotsparkasse zu testen?
Christian Karallus: Wir suchen in der Sparkassenorganisation ja schon seit Jahren nach adäquaten Lösungen für
unsere Gewerbetreibenden. Mit dem FKP haben wir als Sparkasse Fürth das erste Mal eine echte Chance gesehen, unseren Firmenkunden ein zukunftsfähiges, digitales Angebot
machen zu können. Insbesondere durch die Möglichkeit, zu
einem frühen Zeitpunkt unsere Erfahrungen aktiv mit einbringen zu können und die Weiterentwicklung mit gestalten
zu können, hat uns dazu bewogen, von Beginn an mit am
Start zu sein.
Martin Hoffmann: Ein weiterer, ganz pragmatischer Aspekt
dabei ist, dass durch die selbstständige Administration des
FKP Kunden deutlich flexibler und unabhängiger werden
und für die Sparkasse mittelfristig Einsparungspotenzial,
insbesondere im Support entsteht. Das FKP stellt also sowohl für Kunden als auch die Sparkasse die digitale Lösung
für eine moderne, zukunftsfähige Banking-Plattform im
Firmenkundengeschäft dar.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021
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Firmenkundenportal

Martin Hoffmann
Gruppenleiter
Electronic-Banking/Internet,
Sparkasse Fürth
ITmagazin: Welche Maßnahmen rund um die Einführung
mussten Sie treffen, um das FKP einzusetzen?
Christian Karallus: In Zusammenarbeit mit unserem Prozessmanagement haben wir frühzeitig damit begonnen,
alle verfügbaren OSPlus_neo-Prozesse abzubilden und konsequent einzuführen. Bis auf zwei Prozesse, welche mittlerweile kurzfristig eingeführt wurden, waren wir quasi FKPReady, d.h. die in der Checkliste genannten Voraussetzungen zur »Vorbereitung für die Teilnahme am Serienrollout«
der FI hatten wir bereits erfüllt.
ITmagazin: Was sind erste Erkenntnisse –
aus Sicht Ihrer Kunden?
Martin Hoffmann: In der Pilotphase waren die Kundenreaktionen noch sehr differenziert. Von sehr aufgeschlossen
und begeistert, bis zur typisch fränkischen Reaktion »LOU
MER MEI ROUH«, auf Hochdeutsch »Lasst mir meine Ruhe«,
war alles dabei. Kunden, welche das Produkt dann aktiv eingesetzt haben, gaben durchweg positives Feedback. Mit
jeder weiteren Entwicklungsstufe und dem avisierten Mehrwert wird sich das Potenzial des FKP immer weiter steigern.

Christian Karallus
Leiter Medialer Vertrieb ,
Sparkasse Fürth
ITmagazin: Wie reagieren Ihre Berater auf die neuen
Funktionen (insbesondere der Nutzerverwaltung) und
Möglichkeiten des Portals?
Christian Karallus: Aufgrund des Beratungsbedarfs und der
erforderlichen fachlichen Kompetenz werden die Kundenberatungen zum FKP aktuell ausschließlich von unseren
Electronic-Banking-Beratern durchgeführt. Natürlich haben
zu Beginn noch nicht alle Funktionen reibungslos funktioniert. Das war aber im Rahmen einer Vor-Serie auch nicht
zu erwarten. Mittlerweile konzentriert sich die Herausforderung für unsere Berater darauf, unsere Kunden im Umgang
mit dem FKP zu unterstützen, um alle Möglichkeiten der
Selbstadministration routiniert durchführen zu können.
ITmagazin: Sie haben Erfahrungen gesammelt – haben
Sie Empfehlungen für andere Sparkassen zur Einführung
des Firmenkundenportals?
Martin Hoffmann: Vor der administrativen Ausgestaltung
der NBM-Modelle ist es aus meiner Sicht essenziell, sich über
die Kundensegmente und deren Bedürfnisse im Klaren zu
sein. Die Herausforderung besteht darin, Kundengruppen
mit ähnlichen Anforderungen in einem Modell zu bündeln
(z.B. Aval + AZV), um einen Wildwuchs bei den NBM-Modellen zu vermeiden. Meine Empfehlung zu den Modellen:
Soviel wie nötig, so wenig wie möglich.
Ein weiterer Aspekt zur Einführung des NBM ist aus
meiner Sicht die Steuerung nicht aus der Hand zu geben
und deshalb im Vertrieb mit kleinen Kundentranchen zu
starten und Erfahrungen zu sammeln, um sowohl den Support nicht über die Maße zu belasten, als auch den Kollegen
die erforderliche Zeit zu geben, entsprechendes Knowhow
und Routine aufzubauen.
S

S
Sparkasse Fürth
Maxstraße 32 · 90762 Fürth
Geschäftsvolumen: 3,60 Mrd. Euro
www.sparkasse-fuerth.de
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Spektrum

FI-Connect-Compact

Andreas Schelling (rechts) und Michael Schürmann präsentierten die Inhalte
der FI-Connect-Compact im Dialog.

aus Münster

Live-Premiere
Rund 1.000 Zuschauer waren live beim Auftakt
der FI-Connect-Compact online dabei – viel positive Resonanz
für das neue Digitalformat

W

ie pflegt man den Dialog mit seinen Kunden, wenn
persönliche Treffen nicht oder nur eingeschränkt
möglich sind? Die Antwort darauf: FI-Connect-Compact.
In rund 90 Minuten Live-Sendung wurden aktuelle Themen
aus der Finanz Informatik (FI) sowie Highlights rund um
das OSPlus-Release 21.0 präsentiert. Kompakt, kundennah
und die strategisch wichtigsten IT-Themen auf den Punkt
gebracht – das waren die Leitmotive der Veranstaltung.
Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung der
FI und Michael Schürmann, FI-Geschäftsführer, stellten
im Wechsel die interessantesten Entwicklungen aus den
vier Themenbündeln »Beratung leicht gemacht«, »Einfach
finanzieren«, »Gut investiert« und »Digital nah am Kunden«
vor. Ein zentrales Element des neuen Online-Formats waren
dabei nicht allein einzelne Präsentationen – kurze, informative wie unterhaltsame Filme sorgten für Abwechslung
und Faktenvermittlung. Der Film »Beratung leichtgemacht«
stellte zum Beispiel typische Beratungssituationen vor und
wie sie dank innovativer Technik den Alltag des Beraters
unterstützen können.

Über 400 Anmeldungen lagen für die digitale und exklusiv
für Vorstände entwickelte Live-Veranstaltungsreihe »FIConnect-Compact« am 9. Juni vor. Für das neu eingerichtete
Broadcast-Studio in Münster war es Feuertaufe und Praxistest zugleich: Dutzende Meter Kabel, Kameras, Teleprompter
und Vorschaumonitore sind hier bereits verbaut, um –
genauso wie in Frankfurt und Hannover – für standortunabhängige Schulungen, Seminare und Filmaufzeichnungen genutzt zu werden. Die erste Resonanz der Teilnehmer
war positiv: Viele lobten die Weiterentwicklung der vormaligen »Release-Webinare« und waren mit den präsentierten
Inhalten zufrieden. Ein häufig genannter Wermutstropfen: Dass man sich nicht persönlich treffen und vernetzen
konnte.

Einen Mitschnitt bzw. die Vortragsfolien
finden Sie im FI-Kundenportal.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021
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Lösungen & Praxis

Gewerbliche Finanzierung

STARTKLAR
IN 4 MINUTEN
Mit dem fallabschließenden Online-Kreditabschluss
in nur wenigen Minuten bekommt die Finanzierung für
gewerbliche Kunden einen kräftigen Schub.

D

er Online-Abschluss von Kontokorrent- und Investitionskrediten öffnet das digitale Beratungsangebot der
Sparkassen-Finanzgruppe für gewerblich tätige Kunden. Er
ermöglicht erstmalig den fallabschließenden Verkauf von
Kreditprodukten über den Online- bzw. Mobil-Kanal mit
OSPlus_neo für gewerbliche Kunden. Bestandskunden mit
ausreichender Aktivlinie oder einem ausreichend freien
Standardrahmenkredit können Investitions- und Kontokorrentkredite selbstständig online abschließen. Warum ist
das für Firmenkunden so interessant? »Der Kunde wird in
die Lage versetzt, jederzeit und fast an jedem Ort ein auf
seine Bedürfnisse abgestimmtes Produktportfolio zu nutzen. Das vermittelt ihm zum einen das Gefühl von Unabhängigkeit und bedeutet zum anderen Schnelligkeit. Und
Schnelligkeit verbindet die Kundschaft in der Regel mit
einem hohen Maß an Professionalität«, sagt Michael Scharf,
Leiter Firmenkundencenter der Sparkasse Barnim in Brandenburg, nordöstlich von Berlin. Sein Kollege Sven Kloss,
Abteilungsleiter Gewerbekundenberatung der Kreissparkasse Schwalm-Eder, sieht auch Vorteile für den Berater
direkt im Kundengespräch: »Die gewerblichen Finanzierungen über OSPlus_neo ermöglichen unseren Gewerbeund Firmenkunden eine ›Just-in-time-Kreditproduktion‹
direkt im Kundengespräch. Durch den benutzerfreundlichen Workflow wird man befähigt, den Finanzierungswunsch innerhalb von drei bis vier Minuten direkt auf
dem Kundenkonto wahr werden zu lassen.«
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SO EINFACH WIE NIE
Der Gewerbekunde ruft in der Internet-Filiale sein Konto
auf. Auf der Produktseite zum »S-Investitionskredit« erhält
er alle aktuellen Informationen und zugleich die Möglichkeit, sich ein individuelles Angebot für seinen Investitionswunsch berechnen zu lassen. Der Kreditbetrag wird dann
anhand von Kaufpreis und Eigenkapital, die Laufzeit systemseitig anhand des Verwendungszwecks ermittelt. Der
Kunde erfasst anschließend seine wirtschaftlichen Angaben
und ergänzt gegebenenfalls notwendige Informationen.
Alle rechtlichen Aspekte müssen aktiv von ihm ausgewählt
und bestätigt werden – vom Prinzip her nicht anders als im
Privatkundengeschäft. Wenn alle Informationen und Daten
korrekt erfasst sind, können noch abschließende Änderungen vorgenommen werden. Ist der Kunde einverstanden,
bestätigt er den Vertragsabschluss – ganz einfach per TAN.
Durch die Anbindung des Prozesses an das Firmenkundenportal ist der Fallabschluss auch mühelos für juristische
Personen möglich. Das Darlehen und die Gutschrift sind
sofort im Finanzstatus sichtbar, alle Vertragsunterlagen im
Elektronischen Postfach. »Damit ermöglichen wir unseren
Kunden die Nutzung und den Erwerb von Finanzdienstleistungsprodukten, völlig losgelöst von unseren Öffnungszeiten. Darüber hinaus können sie diverse Servicethemen
selbstständig anstoßen bzw. sofort erledigen. Aus diesen
zwei Effekten erwarten wir höhere Produktabschlüsse insbesondere im Breitengeschäft sowohl im Nominal als auch
in Stück, eine steigende Produktnutzungsquote sowie perspektivisch eine Verringerung des teilweise überbordenden
Auftragsaufkommens in unserem Servicecenter S-B@R«,
weist Michael Scharf auf die Vorteile für sein Haus hin. Sven
Kloss ergänzt einen weiteren Vorteil: »Auf den ersten Blick
fallen ein fallabschließender Abschluss im Vertrieb sowie
Schnelligkeit ins Auge. Darüber hinaus partizipieren wir
natürlich auch von dem Abbau von Schnittstellen, einer
Reduktion von Fehlerquellen sowie der grundsätzlichen
Standardisierung des Kreditprozesses.«

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021
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Gewerbliche Finanzierung

Lösungen & Praxis

Michael Scharf
Leiter Firmenkundencenter

»Wir ermöglichen unseren Kunden
die Nutzung und den Erwerb
von Finanzdienstleistungsprodukten,
völlig losgelöst von unseren
Öffnungszeiten. Darüber hinaus
können sie diverse Servicethemen
selbstständig anstoßen bzw.
sofort erledigen.«

S
Sparkasse Barnim
Michaelisstraße 1· 16225 Eberswalde
Geschäftsvolumen: 1,97 Mrd. Euro
www.spk-barnim.de
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POTENZIAL FÜR NEUKUNDEN
Für Neukunden und oder Kunden ohne Aktivlinie ist die
sogenannte »customer journey« grundsätzlich ähnlich,
weist aber Unterschiede auf. Auch hier kann der Kunde
online eine erste Berechnung vornehmen; allerdings erfolgt
eine Kreditzusage erst nach Prüfung und Bewilligung durch
einen Berater. Dennoch können Neu- und Bestandskunden
einen Standard-Rahmenkredit online beantragen. Welches
Potenzial sehen die Sparkassen hier zukünftig? »Durch den
Rahmenkredit werden die Voraussetzungen für weitere
Kreditanträge über OSPlus_neo geschaffen, wo bisher ein
portalbasierter Prozess notwendig war. Ziel sollte es sein,
alle standardisierten Prozesse über OSPlus_neo abzubilden.
Mit dem Rahmenkredit wird eine weitere Grundlage hierfür
hergestellt. Im Hinblick auf das Potenzial befinden wir uns
aktuell noch in der Evaluierung«, sagt Sven Kloss. Ähnlich
sieht es sein Kollege in Brandenburg: »Sowohl der Standardrahmenkredit als auch die Aktivlinie sind aus meiner Sicht
für eine erfolgreiche Implementierung von OSPlus_neoProzessen im Firmenkundenportal unerlässlich, demzufolge bei uns im Einsatz. Ziel ist es ja, möglichst vielen
Kunden diverse Onlineproduktabschlüsse zu ermöglichen.
Und das ist aus meiner Sicht nur über die Aktivlinie und den
Standardrahmenkredit erfolgversprechend realisierbar«,
betont Michael Scharf. In seiner Sparkasse kommt die Aktivlinie bei folgenden Prozessen zum Einsatz: Leasing, Kontokorrent, der gewerblichen SparkassenCard Plus, Aval und
bei Investitionsdarlehen. Der Rahmenkredit wird stationär
über OSPlus-Kredit angeboten.
In Nordhessen setzt man aktuell die OSPlus_neoProzesse beim Kontokorrentkredit und Investitionskredit
aktiv ein. Und zwar sowohl mit Aktivlinie als auch außerhalb im Rahmen eines Antrags KundenKompaktRating
(KKR) und der vereinfachten Kapitaldienstrechnung. Der
Standardrahmenkredit über OSPlus_neo soll aufgrund der
guten Erfahrungen in Kürze eingeführt werden.
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GETESTET UND FÜR GUT BEFUNDEN
Apropos Erfahrungen: Wie wurden die beiden Sparkassen
bei den Tests und der folgenden Einführung von der Finanz
Informatik (FI) unterstützt? Michael Scharf verweist auf die
Eigeninitiative in der Sparkasse Barnim: »Die Produkte und
Prozesse wurden weitestgehend durch unsere Fachbereiche
auf Basis der Releaseanlagen und den bereitgestellten
Administrationsleitfäden im Hause vorbereitet und umgesetzt. Vereinzelt wurden Unterstützungsangebote seitens
der FI in Anspruch genommen – vor allem via SRP-Ticket. In
diesem Zuge wurden auch allgemeine Optimierungen im
Kernbankensystem durch die FI vorgenommen.« Ein ähnliches Vorgehen gab es auch in der Kreissparkasse SchwalmEder: »Wir wurden in erster Linie bei den Vorarbeiten unterstützt. Die Umstellung und Migration des 2-Personenmodells auf 1-Personenmodell waren hierbei in unserem Haus
von elementarer Bedeutung, damit wir so schnell wie möglich an den neuen Prozessen partizipieren konnten«, hebt
Sven Kloss hervor. Eine ähnliche Vorgehensweise empfiehlt sich aus seiner Sicht auch für andere Häuser. »Neben
der zuvor genannten Migration des 2-Personenmodells
haben wir insbesondere einen Fokus auf Altlasten wie
Sperren, Kontorollen etc. gelegt und diese bereinigt. Darüber hinaus wurden Parameter zur Aktivlinie angepasst
und auch scheinbar triviale Punkte wie z. B. die Gültigkeit
von Legitimationen überprüft. Ziel hierbei war es, die Prozesse einem Maximum an Kunden zur Verfügung zu stellen.
Wie bei jeder prozessualen Einführung ist eine gute Datenqualität von Nutzen«, hebt Kloss hervor. Sein Kollege verweist ganz sachlich auf die zusätzlichen Vorteile von internen Schulungen. »Aus Marktsicht hat sich die Vorstellung
der einzelnen Prozesse durch interne Schulungen (Webkonferenzen) als hilfreich erwiesen. So konnten Vorbehalte
und Unstimmigkeiten bei neuen Anwendungen überwunden werden«, betont Michael Scharf.
GUT ZU WISSEN: ERWEITERUNG DES FUNKTIONSUMFANGS
Die Online-Finanzierung ist ein Grundlagenthema im Rahmen der Readiness für das Ausbaupaket des Firmenkundenportals. Die FI bietet daher zahlreiche begleitende Maßnahmen an: zum Beispiel Grundlagenwebinare, zweitägige
Administrations-Workshops sowie telefonische Runden
zum Erfahrungsaustausch mit der FI und anderen Sparkassen. Für die Teilnahme an den weiterführenden Formaten empfiehlt sich ein vorheriger Besuch des Grundlagenwebinars, in dem sowohl generelle Aspekte zur Einführung
des Prozesses sowie umfangreiche Neuerungen aus den
aktuellen Releases erläutert werden.
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Sven Kloss
Abteilungsleiter Gewerbekundenberatung

»In dieser Effizienz und Schnelligkeit
schafft dies aktuell kein
Mitbewerber im gesamten Bankenmarkt. Hiervon sind nicht nur
unsere Kunden, sondern auch wir
absolut begeistert.«

S
Kreisssparkasse Schwalm-Eder
Sparkassenplatz 1 · 34212 Melsungen
Geschäftsvolumen: 2,37 Mrd. Euro
www.kskse.de

2021 wird der Funktionsumfang der Gewerblichen Finanzierung mit OSPlus_neo kontinuierlich weiterentwickelt.
Durch die vollumfängliche Unterstützung von juristischen
Personen deckt sie ab OSPlus-Release 21.0 einen Großteil
des gewerblichen Blanko-Kreditgeschäfts ab. Mit OSPlusRelease 21.1 werden zusätzlich der Verkauf von Einzel- und
Rahmenavalen, die Anbindung an das BusinessCenter
inklusive Kanalwechsel und der integrierte DokumentenUpload eingeführt. Alles in allem ein Angebot, das aktuell
kein Mitbewerber schafft. Könnte es ein besseres Verkaufsargument geben?
S
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Spektrum

E-Sport

T

raining und Wettkampf am Computer oder über die
Spielekonsole statt mit Sportgeräten in der Trainingshalle? Willkommen in der Welt des elektronischen Sports!
Dieser hat sich längst aus einer Nischenbewegung hin
zum Breitensport entwickelt. Die Spiele können sowohl als
Individualsport als auch im Team betrieben werden. Für
beide Spielvarianten gibt es Wettkämpfe. Fertigkeiten wie
beispielsweise schnelles Reaktionsvermögen oder gute taktische Kenntnisse sind auch im E-Sport gefragt.
Beliebtheit nimmt weltweit zu
Im vergangenen Jahr verfolgten weltweit 945 Millionen
Zuschauerinnen und Zuschauer – davon 11,4 Millionen
in Deutschland – verschiedene Wettkämpfe. Von den Zuschauern waren 67 Prozent männlich, doch auch die Zahl
der Zuschauerinnen steigt stetig und beträgt aktuell 33
Prozent.
Pandemiebedingt konnte die angepeilte Einnahmenmarke von einer Milliarde nicht erreicht werden. Sie fiel mit
947 Millionen US-Dollar zwar noch geringer als 2019 aus,
doch die Prognosen stehen weiterhin auf Wachstum.

Gemeinsam Zocken ist einfach
Auch in der Sparkassen-Finanzgruppe ist das Thema
E-Sports bereits seit 2018 angekommen und hat sich vom
Süden über ganz Deutschland in den einzelnen Sparkassen
und bei Verbundpartnern – darunter auch in der Finanz
Informatik – bis hin zum Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) etabliert.
Social Distancing leicht gemacht: FIFA online spielen
Seit 2019 veranstalten viele Sparkassen in Zusammenarbeit
mit der DSV-Gruppe ein bis zwei Mal jährlich den Sparkassen
eSport-Cup für Privatkunden, Mitarbeiter oder zur Azubigewinnung. Dabei gilt das Mindestalter von 16 Jahren.
»Der Sparkassen eSport-Cup ist ein bewährtes Full-ServiceEvent-Paket, mit dem die Sparkassen junge Kundinnen
und Kunden für die Marke Sparkasse begeistern«, resümiert
Franziska Günthner, Teamleiterin Produktentwicklung Marketing Standards, DSV-Gruppe. Was zunächst als Live-EventSerie begann, verlagerte sich pandemiebedingt komplett ins
Netz. Auf Twitch, einer Streaming-Plattform für Games, können Fans live mitfiebern. Selbstverständlich gibt es auch
Kommentatoren und Spielanalysen.
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Hänno
alias »HandOfBlood«,
E-Sport-Berater und Youtuber

E-Sport-Legende wird Sparkassenberater
Ein ganz anderer Ansatz liegt dagegen der Spielvariante
»Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)« zugrunde. Zwei
oder mehr Spieler bilden hierbei ein Team und duellieren
sich mit anderen Teams in einer virtuellen Arena. Das wohl
bekannteste Spiel dieser Variante ist »League of Legends«.
Dies hat die Sparkassen-Finanzgruppe zum Anlass genommen, eine Partnernschaft mit der Riot Games‘ League of
Legends European Championship (LEC) einzugehen und
mit dem Youtuber HandOfBlood (Hänno) zusammenzuarbeiten. Influencer Hänno gehört zum Urgestein der Szene.
Er veröffentlichte bereits vor 10 Jahren Spiele-Tipps rund
um League of Legends auf Youtube. In einem aktuellen
Spot schlüpft er in die Rolle eines Sparkassenberaters.
Passend zur Kampagne »Weil’s um mehr als Geld geht«
schlagen die Sparkassen dadurch die Brücke zur jungen
Kundengruppe.
Den Finalrunden der LEC-Playoffs fiebern alljährlich
über 900.000 Fans entgegen. League of Legends zählt mit
mehr als 100 Millionen monatlichen Spielern zur Spitze aller
E-Sport-Titel.
S

Weitere Informationen zum
Sparkassen eSport-Cup:

www.sparkasse.esport-event.de
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Strategie

Interview Detlev Klage

»Mit Agilität und
neuen Technologien
unsere Kunden
begeistern!«
Seit Anfang des Jahres ist Detlev Klage Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik (FI). Welche neuen Aufgaben
damit verbunden sind und wie er sie angehen will –
darüber sprach er mit dem ITmagazin.

ITmagazin: Herr Klage, seit fünf Jahren sind Sie Geschäftsführer der FI, darüber hinaus auch der jüngste, jetzt sind
Sie der Stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung –
was ändert sich für Sie mit der neuen Aufgabe?
Detlev Klage: Kurz gesagt: mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, aber auch einen deutlich gestiegenen übergreifenden
Blick auf das große Ganze. Das reicht von der aktiven Unterstützung von Andreas Schelling, unserem Vorsitzenden der
Geschäftsführung, bis hin zu unseren Tochterunternehmen.
Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der FI-TS, als Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung der Star Finanz und natürlich auch in meiner neuen Rolle in der FI liegt mir besonders
am Herzen, dass unser Zusammenarbeitsmodell für unsere
Kunden funktioniert. Und zwar so, wie wir es gemeinsam
mit meinen Kollegen in der Geschäftsführung definiert
haben: unsere Kunden begeistern, den Verbund stärken
und die Dynamik steigern.
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ITmagazin: Konkret nachgefragt – was sind für Sie
persönlich die aktuell wichtigsten Herausforderungen?
Detlev Klage: Die neuen Aufgaben bei FI-TS und Star Finanz
in Kombination mit der übernommenen Verantwortung für
das Thema »Multikanal« sind eine spannende und herausfordernde Mischung, wenn man bedenkt, dass hier wichtige
Weichenstellungen für die Zusammenarbeit in der Gruppe
getroffen werden: Die Arbeitsteilung, die Sicherheit und
Verfügbarkeit weiter steigern und damit einen aktiven
Beitrag zu unseren drei Zielen – Kunden begeistern, Verbund stärken, Dynamik steigern – liefern. In der FI stehen
wir vor wichtigen Entscheidungen und Veränderungen.
Zum Beispiel beim Ausbau der Multikanaltechnologie oder
der gemeinsamen Plattformen für die Sparkassen-Finanzgruppe. Mit »fi switch« haben wir zudem ein Projekt gestartet, dass unsere internen Prozesse und Abläufe in der Entwicklung und Produktion optimieren soll. Im Zuge von
PPS 2.0 bekommt die FI die Verantwortung für die gesamte
Prozesskette – vom Anfang bis zum Ende. Und wenn Sie
mich ganz persönlich fragen: Am Ende des Tages ist dies
ein ganz schöner »juggling act«, ein Balanceakt zwischen
Berufsleben, der Familie und mir selbst.
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ITmagazin: Welche Themen kommen in diesem Zusammenhang auf den Prüfstand? Und was hat der Kunde davon?
Detlev Klage: Für mich ist klar, dass Entwicklung und Produktion enger zusammengehören. Mit dem Zusammenlegen nach dem sogenannten »DevSecOps-Modell« können
wir unseren Kunden zukünftig schneller neue Anwendungen und Funktionen zur Verfügung stellen – das bedeutet
vor allem, dass wir für unsere Kunden mit Technologie und
Abläufen weitere Skaleneffekte heben können. Die brauchen
wir auch, um unsere Kosten-/Leistungsversprechen zu halten und die stark steigenden technischen Transaktionen auf
Grund der Digitalisierung abdecken zu können.
Zugleich haben wir die Chance, frühzeitiger Feedback zu erhalten. Wo passt es, wo müssen wir nachsteuern?
Vereinfacht gesagt: Wir liefern nicht mehr wie vor einem
oder zwei Jahren bestellt, sondern so, wie es den tatsächlichen aktuellen Bedürfnissen der Sparkassen entspricht.
Wir müssen dazu auch den Mut und das Vertrauen haben,
tatsächlich agiler vorzugehen. Projekte nach der Wasserfall-Methode durchzuführen ist nach vorne gut und richtig.
Wir sollten uns aber davon lösen, dies nur noch als einzige
Vorgehensweise zu betrachten. Projekte müssen insgesamt
agiler werden, um am Ende zu einer »IT der mehreren
Geschwindigkeiten« und somit näher an den Kunden zu
kommen. Das heißt, es könnte nach wie vor zwei große
OSPlus-Releases pro Jahr geben, die aber durch mehrere
kleinere Releases ergänzt werden.
Das Prinzip kennen wir von den großen SmartphoneAnbietern, beispielsweise Apple. In großen Abständen wird
eine neue Version des Betriebssystems ausgeliefert, die
zum Teil ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt. Neue
technische Funktionen können aber vom Kunden selber
installiert und genutzt werden. Ebenso laufen Updates automatisch, die keinen weiteren Eingriff des Kunden benötigen.

Kurz erklärt: DevSecOps
DevOps beschreibt einen Ansatz, wie die Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb
verbessert werden kann. DevOps steht für Development
(englisch für Entwicklung) und IT Operations (engl. für
IT-Betrieb). Mit DevOps sollen die Qualität der Software,
die Geschwindigkeit der Entwicklung und der Auslieferung sowie das Miteinander der beteiligten Teams
verbessert werden. Während sich DevOps um die
Bereitstellung der Infrastruktur für Dienste und die
Auslieferung dieser Dienste kümmert, ist DevSecOps
zusätzlich für die Sicherheit dieser Infrastruktur und
die IT-Compliance zuständig.
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ITmagazin: Eines der Buzz-Words gerade der großen
Soft- und Hardwareanbieter ist ja seit langem »die Cloud«.
Wie geht die FI mit dem Thema um und was ist zukünftig
geplant?
Detlev Klage: Ich möchte mal so darauf antworten: Wir sind
die Cloud! Was wir seit Jahren in der FI für unsere Kunden
machen, bezeichnet man als »Community Cloud«. Also die
Nutzung durch eine bestimmte Gemeinschaft in einem
definierten Raum mit bestimmten Regeln. Aus Perspektive
der Sparkassen ist die OSPlus-Finanzplattform eine Community Cloud, die in den Rechenzentren der FI in Deutschland bereitgestellt wird. Mit allen einzuhaltenden Regeln
etwa der Finanzaufsicht oder der spezifischen Bedingungen
eines Servicerahmenvertrags.
Die Vorteile für unsere Kunden: Was den Verbrauchsbedarf angeht, können wir mit unserer Cloud agil reagieren.
Für die gesetzte Hardware sorgen wir für einen stabilen
Betrieb und realisieren Skaleneffekte durch die Technologie,
da die Stückkosten sinken. Natürlich bleiben wir auch hier
nicht einfach stehen, sondern nutzen zielgerichtet neue
Technologien. Wir müssen bereit sein, uns zu öffnen – denn
ein FinTech baut kein eigenes Rechenzentrum, sondern
setzt auf vorhandene Public-Cloud-Technologien. Wir als FI
haben rund um das Thema Cloud folgende Eckpfeiler definiert, die für uns unabdingbar sind und uns in die Lage versetzen, auch eine hybride Cloud-Nutzung zu ermöglichen:
• Technologische Vorbereitung (Cloud Readiness)
•	Funktionale Public-Cloud-Dienstleistungen wie z. B.
die Sprachanalyse im Conversational Banking oder
die Bereitstellung von Cisco Webex-Konferenzen sind
in das OSPlus-Portfolio integrierbar und werden den
Sparkassen im Sinne des Community-Cloud-Ansatzes
regulatorisch abgesichert angeboten.
•	Strukturelle Vorbereitung: Die notwendigen aufsichtsrechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen
für die Nutzung von Public-Cloud-Services werden
geschaffen.
•	Risikobewusste hybride Nutzung: Orientiert an den
Schutzbedarfen der Daten werden Public-Cloud-Dienstleistungen »smart« mit dem Fokus auf ein hybrides
Zielszenario eingesetzt. Um es hier ganz deutlich zu
sagen: Sensible (Kunden-)Daten werden ohne einen
vorherigen Gesellschafterbeschluss nicht in die Public
Cloud verlagert!
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Interview Detlev Klage

ITmagazin: Bereits im Juli 2020 haben FI-TS und FI die
Zusammenarbeit mit der Google Cloud bekannt gegeben.
Microsoft Azure ist ebenfalls an Bord – was sprach gerade
für diese beiden Anbieter?
Detlev Klage: Diese beiden Unternehmen haben Millionen
von Nutzern. Es macht auf lange Sicht deshalb keinen Sinn,
gegen Millionen von Nutzern anzuentwickeln, die täglich
dazu beitragen, dass diese Services – insbesondere Data
Analytics und Künstliche Intelligenz (KI) – besser werden.
Das IT-Marktforschungsunternehmen Gartner hat dazu
festgestellt: »Die Mehrheit der Unternehmen wird auf absehbare Zeit in einer hybriden und wahrscheinlich MultiCloud-Einsatzwelt leben.« Es geht also um ein geschicktes
Miteinander unter Abwägung der Risikogesichtspunkte.
Denn das muss man so klar sagen: Kosten müssen ja nachhaltig gesenkt werden – das funktioniert aber nicht, wenn
man von einem Anbieter abhängig ist.
ITmagazin: Die FI verändert sich – auch aufgrund
der Herausforderungen der Pandemie – gerade deutlich.
Wenn wir einmal zurückblicken: Warum hat es so gut
geklappt, Sparkassen und FI in einem so kurzen Zeitraum
mit so vielen Nutzern remotearbeitsfähig zu machen
und mit Office_neo so schnell in die digitale Beratung
zu bringen?
Detlev Klage: Ganz ehrlich, das haben wir nur mit ganz
viel Engagement und Herzblut aller Beteiligten geschafft.
Es hat keiner auf die Uhr geschaut – es wurde einfach gemacht. Darüber hinaus haben wir unsere Kontakte in Übersee genutzt, um die notwendige Hardware zu bekommen.
Wir sind von 5.000 auf über 100.000 User in kürzester Zeit
gewachsen und hatten dabei immer nur ein oder zwei Tage
Vorlauf. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wir haben alles
in allem risikoorientiert Sachen gemacht, die man unter
normalen Umständen nicht so machen würde – Details
halten wir hier besser nicht schriftlich fest. Das Wichtigste
aber ist: Es hat funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen
haben allesamt »in die Hände gespuckt« und unsere Dienstleister haben uns unbürokratisch unterstützt. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor waren aber nicht zuletzt unsere Kunden –
ohne deren Zutun und deren Unterstützung wäre vieles
einfach nicht möglich gewesen.
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Zur Person:
Detlev Klage, 1968 in Hamm geboren. Nach Ausbildung
zum Kaufmann, Abendschule und Studium der Wirtschaftsinformatik trug er viele Jahre Verantwortung
in der Anwendungsentwicklung, bis er dann als Generalbevollmächtigter für »Client Server« und ab 2015
das gesamte Ressort Produktion verantwortete. Seit
dem 1. Januar 2021 ist er Stellvertretender Vorsitzender
der Geschäftsführung und verantwortet neben der Produktion zusätzlich den Geschäftsbereich »Architektur
und Multikanalanwendungen«. Detlev Klage ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit hält er
sich mit Mountainbiken, Joggen und Schwimmen fit.

ITmagazin: Eine letzte Frage, zumindest für diese Ausgabe:
Wo steht die FI Ihrer Meinung nach in fünf Jahren?
Detlev Klage: Dazu könnte man natürlich ganze Seiten füllen, aber ich möchte hier ein paar ganz wesentliche Ziele
formulieren, die wir in diesem Zeitraum erreichen wollen:
Die FI ist der Digitalisierungspartner für die SparkassenFinanzgruppe. Der Verbund ist gestärkt und setzt auf einer
noch stärkeren OSPlus-Finanzplattform auf. Wir heben die
Skalen im Verbund für die Sparkassen und für alle Partner.
Insbesondere auch in der Infrastruktur und mit Einbindung der FI-TS; natürlich sicher, verfügbar und wirtschaftlich. Wir haben zusammen mit der Star Finanz die PolePosition der S-App erfolgreich verteidigt. Und wir haben
Technologien eingeführt, um auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) erfolgreich Effizienzpotenziale bei uns und für
unsere Kunden zu erzielen. Wenn ich mir das alles zusammen anschaue, dann kommen wirklich spannende Jahre
auf uns zu!
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch.

S
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OSPlus-Release 21.0

21.0
Einfach
und

nutzerfreundlich

Zweimal im Jahr stellt die Finanz Informatik für alle Institute in der SparkassenFinanzgruppe die Funktionserweiterungen und Neuerungen der gemeinsamen
Gesamtbanklösung OSPlus zur Verfügung. Das OSPlus-Release 21.0 wurde
am 6. Juni 2021 eingesetzt.

M

ehr Bedienungskomfort durch vereinfachte Anwendungen, schlankere Prozessschritte und vielfältigere
Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten sind
die verbindenden Elemente der im folgenden vorgestellten
Release-Neuerungen.

NEU: Die Vertriebliche Startseite
Mit der Vertrieblichen Startseite behalten Beraterinnen
und Berater ihre Aufgaben immer im Blick. Die Vertriebliche Startseite wird zum Dreh- und Angelpunkt im Beratungsalltag und hilft dabei, die Vielzahl an Informationen
übersichtlich aufzubereiten und so die Kundenwünsche
nicht aus den Augen zu verlieren. Schnelle Zugriffe und
Direkteinstiege für die Aufgaben-, Kommunikations- und
Kalendersteuerung über auswählbare Suchkriterien und
Filter erleichtern den Berateralltag. Ereignisse in OSPlus_
neo werden über die Startseite direkt angezeigt und lassen
sich individuell bearbeiten.
girocard und Apple Pay
Mit dem OSPlus-Release 21.0 unterstützt Apple Pay auch
girocard-Zahlungen im E-Commerce und bei Händlern, die
Apple Pay als Zahlverfahren akzeptieren. Damit sind Zahlungen im Internet und in Sparkassen-Apps in Verbindung
mit Apple Pay möglich.
Mehr Komfort durch pushTAN 2.0
Durch die Einführung der neuen pushTAN-Variante 2.0
für die Sparkassen-App und in der S-Invest App müssen
TANs aus der pushTAN-App etwa beim Banking in der
Internet-Filiale nicht mehr manuell in das Eingabefeld
am Bildschirm übertragen werden. Der Auftrag wird einfach über die S-pushTAN-App freigegeben. Click-2-Credit
ist jetzt übrigens auch in der Sparkassen-App verfügbar.
Elektronisches Postfach: Sicher verwahrt
Versicherer können besonders schützenswerte Dokumente
in das Elektronische Postfach einstellen. Der Kunde identifiziert sich mittels Zwei-Faktor-Verfahren über ein OnlineBanking-Sicherheitsverfahren und kann die Dokumente an
einer Stelle gebündelt und sicher abrufen.
Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

LBS-Bausparvertrag online abschließen
Durch die Ausweitung der Förderung zur Wohnungsbauprämie (WoP) und die Erhöhung der Einkommensgrenzen profitiert eine größere Kundengruppe von der WoP-Förderung.
Mit dem OSPlus-Release kann dafür ein medialer Produktverkauf in der Internet-Filiale und S-App genutzt werden.
Kunden mit Online-Zugang können sich die Fördermöglichkeiten ansehen und direkt einen LBS-Bausparvertrag abschließen.
Baufinanzierung maßgeschneidert
Dank einer flexibleren Navigation kann das Beratungsgespräch passgenau auf die Bedürfnisse der Bauherren abgestimmt werden. Diese erhalten nicht nur ein verbindliches Angebot, sondern auch die Möglichkeit, zusätzliche
Vergleichsangebote einzuholen.
Depoteröffnung dwp & Deka
TAN-Eingabe statt Unterschrift und direkte Depoteröffnung
nach vorheriger telefonischer Beratung – diese Vereinfachung bringt der Wertpapierprozess dwp-Depoteröffnung
mit sich. Auch bei der Deka-Depoteröffnung mit OSPlus_neo
profitieren Kunden von der neuen Legitimation via elektronischem Personalausweis zusätzlich zur Videolegitimation.
S-Invest App – Mehr Möglichkeiten
Die neuen Funktionalitäten der S-Invest App bieten den Kunden weitere Nutzungsmöglichkeiten rund um das Wertpapiergeschäft. Außerdem erhalten die Sparkassen die Möglichkeit, institutsindividuelle Inhalte in den Anlageideen der
S-Invest App zu platzieren und in die Internet-Filiale zu verlinken.
S

Jetzt im FI-Kundenportal als Broschüre
oder eBook downloaden!
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eID-Service

Do-IDYourself
Online bei der Airline einchecken,
den Einkauf an der Kasse selbst
scannen oder eine Überweisung im
Online-Banking durchführen – SelfServices durch den Kunden haben
in vielen Lebensbereichen stark
an Akzeptanz gewonnen. Mit dem
neuen eID-Service der S-Markt &
Mehrwert können Sparkassen diese
Entwicklung zum »Do-It-Yourself«
für die Identitätsprüfung nutzen.
Zusammen mit der Finanz Informatik
wird der neue Service in OSPlus_neoProzesse integriert.  
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J

edes Kennenlernen beginnt damit, sich persönlich vorzustellen: Wie man heißt, woher man kommt usw. Während man in den meisten Fällen auf die Richtigkeit dieser
Angaben vertraut, sind Kreditinstitute nach den Vorgaben
des Geldwäschegesetzes (GwG) und der Abgabenordnung
verpflichtet, ihre Kunden anhand eines amtlichen Ausweisdokuments zu identifizieren und die erhobenen Kundendaten zu überprüfen. Die geldwäscherechtliche Identitätsprüfung ist daher einer der wichtigsten und häufigsten Prozesse, der Schätzungen zufolge rund 3,9 Millionen Mal pro
Jahr in den Sparkassen durchgeführt wird. Über viele Jahrzehnte war der Identitätsnachweis etwa vor dem Abschluss
eines Kreditvertrags oder bei einer Kontoeröffnung mit
einem Besuch in der Sparkassen-Filiale verbunden. Das
Postident-Verfahren führte dann zu einer räumlichen und
persönlichen Verlagerung der Kundenidentifizierung. Es
dauerte aber noch bis zum Jahr 2014, bis die BaFin mit der
Zulassung der Videolegitimation den Weg für eine digitale
Fernidentifikation öffnete. Kunden können sich seither
bequem von Zuhause aus und rund um die Uhr legitimieren.
Ob analog vor Ort oder digital aus der Ferne – all diese
Verfahren haben eins gemeinsam: Die Identitätsprüfung
war bislang ein mitarbeiterabhängiger Prozess, der technisch wie rechtlich nicht automatisierbar war. Erst der
flächendeckende Rollout des elektronischen Personalausweises schuf hier neue Möglichkeiten, die Identifizierung
zu automatisieren.
Online-Ausweis als technische Infrastruktur
Nahezu alle Deutschen besitzen einen elektronischen Personalausweis mit integriertem NFC-Chip und Ausweis-PIN.
Hinzu kommen die rund 12 Millionen elektronischen Aufenthaltstitel sowie die eID-Karten für EU-Bürger. Auf rund
44 Millionen dieser Ausweise ist die sogenannte eID bereits
aktiviert. Und die Zahl steigt weiter. Spätestens 2027 haben
alle Personalausweise eine eID, da seit 2017 standardmäßig
die Online-Funktion freigeschaltet ist. Mit diesen OnlineAusweisen und einem NFC-fähigen Smartphone hat es sozusagen jeder selbst in der Hand, sich im Internet auszuweisen. Das geht heute bereits bei mehr als 130 Online-Behördendiensten – vom Antrag auf BAföG bis zur Zulassung
eines Kfz. Auch Sparkassen und Verbundpartner können
diese »Hardware« jetzt zur Selbstidentifizierung ihrer Kunden einsetzen und eine Vorreiterrolle im digitalen Wettbewerb mit den Direktbanken einnehmen.

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021
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eID-Service

Udo Schroeter
Leiter Produktmanagement Vertriebskanäle
Digitales Multikanalmanagement,
DekaBank

»Unser Ziel ist es kundenzentrische
und fallabschließende Prozesse zur
Verfügung zu stellen, die es dem Kunden
so einfach wie möglich machen.
Und bei der Depoteröffnung sehen
wir in dem zusätzlichen Angebot
der eID eine deutliche Vereinfachung
bei der Legitimation.«

Marvin Kälberer
Projektreferent für digitale Produkte,
BW-Bank

»Wir möchten unseren Kunden
über alle Vertriebskanäle begegnen
und mit dem eID-Service haben
wir das digitale Angebot für unsere
Online-Kunden ausgebaut.
Kunden erwarten Online-Prozesse,
die rund um die Uhr verfügbar
sind und möglichst wenige Medienbrüche verzeichnen. Diesen Wunsch
erfüllt der eID-Service.«

Identifizieren im DIY-Prinzip
Kunden und Interessenten nutzen immer mehr den OnlineWeg, um Produkte und Services der Sparkassen abzuschließen. Gerade mit dem Internet hat sich das Verständnis von
Selbstbedienung gewandelt und den Schein des schlechten
Services abgelegt. »Do-It-Yourself« (DIY) ist hier ganz selbstverständlich, wenn es Zeit spart und flexibel ist. Es ist daher
nur konsequent, auch die Identifizierung als Teil des digitalen Abschlussprozesses im Self-Service durchzuführen. Mit
dem eID-Service der S-Markt & Mehrwert (S-MM) können
Kunden dies komplett eigenständig machen. Das neue Verfahren baut auf der Funktionsweise des Digitalen AusweisService auf, der seit 2018 das automatisierte Erfassen der
Ausweisdaten in den Filialen ermöglicht. Rechtliche Grundlage dafür schufen die Änderung des GwG und des Personalausweisgesetzes, die nunmehr das Auslesen der auf dem
Chip gespeicherten Personendaten und die Identitätsprüfung anhand eines elektronischen Identitätsnachweises
erlauben.
Beim eID-Service legitimiert sich der Kunde mit der eID
auf dem Ausweis und einem NFC-fähigen Smartphone oder
Tablet über eine App. Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Ausweis-PIN eingeben, Ausweis über die NFC-Schnittstelle auslesen, abfotografieren und eine TAN zur Bestätigung eingeben. Das dauert etwa zwei bis drei Minuten und
bietet Kunden wie Sparkassen die derzeit schnellste Bearbeitungszeit für eine Identifizierung nach GwG. Der Vorgang selbst kann medienbruchfrei über die Ident-Website
der S-MM direkt aus der Internet-Filiale gestartet oder über
einen Mail-Link aufgerufen werden. Nach der erfolgreichen
Identifizierung werden der Sparkasse die Legitimationsdaten und Ausweisfotos bereitgestellt und können dort zur
Neuanlage oder Pflege in OSPlus weiterverarbeitet werden.
Self- oder persönlicher Service?
Der Kunde hat die Wahl.
Die Automatisierung hin zur Selbstidentifikation führt
nicht nur zu einer Beschleunigung des gesamten Abschlussprozesses. Wesentlicher Vorteil ist, dass der OnboardingProzess keine Mitarbeiter-Ressourcen bindet und bei hoher
Nachfrage flexibel skalierbar bleibt. Eine Flexibilität, die
auch die Kunden haben, weil sie den Service jederzeit und
überall nutzen sowie den Zeitpunkt ohne Wege- und Wartezeiten selbst steuern können. Diese Selbstbestimmtheit
spricht vor allem junge und online-affine Kunden an. Eine
weitere Zielgruppe sind Migranten und EU-Bürger. Dank der
eID auf dem Aufenthaltstitel oder der eID-Karte wird diesen
Kunden der Zugang zu Bankprodukten und -services vereinfacht.
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Ergänzend zur Videolegitimation öffnet der eID-Service
einen zweiten Weg zur digitalen Fernidentifizierung bei den
Sparkassen, wobei die Frage nach dem »Entweder-oder«
einer Bereitstellung beider Verfahren mit einem »Sowohlals-auch« beantwortet werden kann. Und das aus mehreren
Gründen: Zum einen hängt die Wahl des optimalen Verfahrens von vielen Faktoren ab, wie z. B. den technischen Voraussetzungen, der Ausweisart oder dem aktuellen Aufenthaltsort. Zum anderen gibt es weiterhin Kunden, die den
Kontakt zu einem Mitarbeiter bevorzugen. Kunden hier
selbst entscheiden zu lassen, erhöht nicht nur die Servicequalität, sondern auch die Konversion. Denn Sparkassen
bieten durch die Kombination weiter einen persönlichen
Service, wenn dieser gewünscht oder gebraucht wird, ohne
dabei die Kostenvorteile einer Automatisierung zu verschenken. Stellt ein Kunde z. B. fest, dass er die Ausweis-PIN
vergessen hat, kann er in die Videolegitimation wechseln,
ohne den Prozess abzubrechen.
Integration in OSPlus_neo-Prozesse
Nach der Pilotierung u. a. bei der BW-Bank und Berliner
Sparkasse ist der eID-Service seit April 2021 für alle Institute
verfügbar und kann überall dort zum Einsatz kommen, wo
es bereits die Videolegitimation gibt. Neben dem Neukundengeschäft über die Internet-Filiale oder den Produktvertrieb im Kunden-Service-Center (KSC) und im Digitalen Beratungs-Center (DBC) trifft das auch auf die Aktualisierung der
Legitimationsdaten von Bestandskunden zu. Die erste Integration des App-basierten Verfahrens in einen OSPlus_neoProzess haben DekaBank, Finanz Informatik (FI) und S-MM
zu Release 21.0 mit der medialen Deka-Depoteröffnung
umgesetzt. Für einen weiteren Weg der Online-Identifizierung spricht hier, dass sich aktuell fast 100 Prozent der
Kunden über die Videolegitimation identifizieren. Nur ein
sehr kleiner Anteil geht zur Identitätsprüfung in die Filiale.
FI und S-MM arbeiten zudem daran, den eID-Service noch
im Sommer 2021 in den neo-Prozess Giro-Expressverkauf zu
integrieren. Auch eine Einbindung in die S-App und weitere
OSPlus-Prozesse ist geplant. Die tiefe Verankerung im medialen Vertrieb schafft die Grundlage, das Kundenerlebnis
eines durchgängig digitalen Produktabschlusses auch auf
die Identifikation zu verlängern.
S
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Ein Jahr S-Invest App

20 Jahre nach Platzen der Dotcom-Blase scheinen die Deutschen ihre Scheu vor Aktien zu verlieren. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Aktieninstituts engagierten
sich im Jahr 2020 beinahe so viele Menschen an der Börse
wie zuletzt um die Jahrtausendwende. Knapp 12,4 Millionen
Bundesbürger und Bundesbürgerinnen sind am Aktienmarkt aktiv, rund 2,7 Millionen mehr als noch 2019.
Befeuert durch diese neuentdeckte Liebe der Deutschen zu Aktien, erfreuen sich auch Wertpapier-Apps zunehmender Beliebtheit. Egal ob es darum geht, das Depot
zu analysieren, Aktienkurse zu checken oder Orders zu
platzieren, die modernen Nutzer von heute möchten ihre
Finanzanlagen unkompliziert und digital verwalten.
Auch Sparkassen-Kunden können ihre Depots mobil
im Blick behalten, denn vor rund einem Jahr ging die
S-Invest App der Sparkassen an den Start. S-Invest dient
der mobilen Verwaltung von Wertpapierdepots und steht
für iOS und Android in den jeweiligen App-Marktplätzen
von Apple und Google zum Download bereit. Mit der S-Invest
App können die Kunden alle Wertpapierdepots innerhalb
einer App verwalten. So lassen sich neben Depots der DekaBank und der Sparkassen, bevestor und S Broker auch die
Depots von Fremdbanken einbinden. In der App kann somit
das gesamte Portfolio des Kunden gebündelt dargestellt
werden – Drittanwendungen oder weitere Apps sind nicht
mehr notwendig.
Die S-Invest App beinhaltet dabei verschiedene Funktionen rund um das Wertpapiergeschäft. Dazu zählen der
Kauf und Verkauf von Aktien, die Orderbuchanzeige, die
Portfolioanalyse und auch die Anlage und Pflege von Sparplänen. Für die Ordererteilung stehen den Kunden in- und
ausländische Börsenplätze sowie der außerbörsliche Direkthandel zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die DekaBank
relevante Informationen im Bereich der Anlageideen zur
Verfügung, sodass die Kunden sich zu allen Themen rund
um ihre Investments und Marktentwicklungen informieren
können.
Die App wurde in einer Zusammenarbeit zwischen der
DekaBank, die die fachliche Führung übernahm, der Finanz
Informatik und Star Finanz entwickelt. Aufgrund der hohen
Nachfrage war eines der obersten Ziele bei der Entwicklung, schnell am Markt präsent zu sein und die unterschiedlichen Features der App danach kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Erfolg gibt diesem Ansatz recht: Die App
wurde bereits fast 700.000-mal heruntergeladen. Die Zahl
der aktiven Nutzer, die die App innerhalb eines 60 Tage
Zeitraums im Frühjahr dieses Jahrs genutzt haben, beläuft
sich auf 380.000. Trotz minimaler Werbeaktivität wurde
damit ein nicht unerheblicher Anteil der potenziellen Zielgruppe erreicht.
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Der typische Nutzer ist zwischen 25 und 55 Jahre alt und
möchte vor allem seine Sparkassen- und Fremddepots im
Blick behalten. Damit unterscheiden die Nutzer der S-Invest
App sich deutlich von »Heavy Tradern« und den meist jüngeren Usern von Apps wie Trade Republic oder Robin Hood,
die teils recht risikofreudig sind und deren Anlageverhalten
oft einem Spagat zwischen Zocken und Handeln gleicht.
Auch die Bewertungen der App können sich sehen lassen:
In den App-Marktplätzen von Apple und Google überzeugt
S-Invest mit 4,4 bis 4,5 Sternen. Die User schätzen besonders
die Übersichtlichkeit, die einfache Bedienbarkeit und die
problemlose Verknüpfung mit der S-App.
Auf dem Erfolg des ersten Jahres wird sich jedoch nicht
ausgeruht, denn die User Experience und Funktionalität
sollen kontinuierlich verbessert werden. Für den Sommer
2021 ist deshalb der Launch der Version 1.3.0 geplant. Mit
dem neuen Release erhalten Sparkassen unter anderem die
Möglichkeit, auch individuelle Content-Inhalte im Bereich
der Anlageideen einzubinden und den Kunden weitere
Informationen rund um das Wertpapiergeschäft zu bieten.
Unter anderem sind die folgenden Erweiterungen
und Verbesserungen geplant:
• Anzeige von Details zu DekaLux Depots (DVK)
•	Anbindung der OSPlus_neo-Prozesse zum
Deka-AbräumSparen sowie zur Anzeige und Pflege
der Freistellungsaufträge
•	Optimierung der Navigation im Bereich
der Depotaktionen
•	Erweiterung der Portfolioanalyse auf alle in der App
enthaltenen Depots sowie Optimierung der Darstellung
•	Möglichkeit für Sparkassen, institutsindividuelle Inhalte
in den Anlageideen der S-Invest App zu platzieren und
zur Internet-Filiale zu verlinken
•	Ausspielung von Kampagnen (Banner, Störer)
auch in der S-Invest App
• Verbesserte Support-Funktionen
S

Haben Sie Fragen zur App? Senden Sie gern eine
E-Mail an marco.frommholz@starfinanz.de
Download der S-Invest App im App Store von
Apple oder im Google-Playstore

33

Lösungen & Praxis

Rollout der neuen Banksteuerung

der neuen
Banksteuerung

Intensiv arbeiten Sparkassen Rating und
Risikosysteme (SR)
und Finanz Informatik
(FI) seit über einem
Jahr an den Vorbereitungen des Rollouts
der neuen Banksteuerung. Mit OSPlusRelease 20.1 startete
die End-to-EndPraxiserprobung mit
zehn Instituten.
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ie weit wurden die bisherigen Methoden der Banksteuerung in den Sparkassen bereits umgesetzt? Um
einen tieferen Einblick darüber zu erhalten, fand im letzten
Jahr eine Abfrage durch die Regionalverbände bei den
Instituten statt, woran sich mehr als 360 beteiligt haben.
Per Fragebogen wurden Informationen über die aktuelle
Nutzung von Methoden, Anwendungen, Parametern und
Dokumenten eingeholt.
Die Ergebnisse dieses Vorab-Checks waren ein zentraler Baustein in den bisherigen Vorbereitungen des
Rollouts. Auch im Rahmen der im Herbst 2020 durchgeführten Webinare zum Rollout der neuen Banksteuerung
wurden die Ergebnisse diskutiert und es wurde auf notwendige Maßnahmen hingewiesen.
Die Institute wollten sich schon früh auf den Rollout
vorbereiten, indem sie zusammen mit ihren Regionalverbänden den Status zur Rollout-Readiness erhoben haben,
um gegebenenfalls vorhandene Lücken zu schließen und
sich inhaltlich in die ersten neuen Themen einzuarbeiten.
Von den Regionalverbänden wurden regionale Projekte
und Schulungsmaßnahmen zur Erreichung der RolloutReadiness aufgesetzt.

SK Südholstein
SK Ostprignitz-Ruppin

KSK Grafschaft Diepholz
KSK Steinfurt
SSK Oberhausen

SK Mittelthüringen

SK Coburg-Lichtenfels

SK Vorderpfalz
KSK Saarpfalz

KSK Ludwigsburg

ROLLOUT-PROJEKT
Um alle Aktivitäten zu bündeln und im Ergebnis einen Standard-Rollout mit einheitlichem Vorgehen in allen Regionen
zu erreichen, wurde in der FI ein Rollout-Projekt gestartet,
das die Brücke zwischen den zentralen und regionalen
Beteiligten bildet und den Austausch zwischen Sparkassen,
SR, Regionalverbänden und zertifizierten Partnern unterstützt. Mit der End-to-End-Praxiserprobung in 2021 werden
im Projekt ein Jahr lang mit Sparkassen bereits Vorversionen der Anwendungen erprobt, um Nachschärfungsbedarf
frühzeitig zu erkennen und die Rollout-Formate für die Fläche vorzubereiten.
Zehn Sparkassen – je eine pro Regionalverband – haben
sich bereiterklärt, die neuen Daten, Methoden, Anwendungen und die bereitgestellte Infrastruktur für Information,
Kommunikation und Kollaboration zu erproben. Dabei werden sie eng von den zertifizierten Beratern, den Regionalverbänden, der SR und der FI begleitet, damit alle Beteiligten ein
umfassendes Know-how zu den Daten des Integrierten
Datenhaushalts (IDH), zu den neuen Methoden und zu den
neuen IT-Lösungen in der Sparkassen-Finanzgruppe aufbauen können, um dann in der Fläche die Institute bei der
Einführung eng begleiten zu können.
Allen Beteiligten war schnell klar, dass diese herausfordernde Aufgabe auf Basis von Vorversionen nur partnerschaftlich und mit dem Praxiswissen der eingebundenen
Institute zu bewältigen ist. Aufgrund der Abhängigkeiten
der Liefersysteme, der neuen IDH-Systematik, der neuen
Methoden, Verfahren und IT-Anwendungen wurde deutlich,
dass die Komplexität nur dann beherrschbar ist, wenn die
Einzelteile und ihre Abhängigkeiten dem Praxistest standhalten. Das Ziel: Die neue Banksteuerung vor der Ablösung
der Altsysteme einem umfassenden Praxistest zu unterziehen und den Sparkassenprozess zu optimieren. Fachlicher und technischer Nachschärfungsbedarf soll erkannt
und möglichst vor dem Flächen-Rollout behoben werden.
Auch die Rollout-Formate wie Seminare, Webinare und
Tutorials werden von den zehn Sparkassen per Feedback im
Teamroom kritisch gewürdigt und auf ihre Rollout-Fähigkeit
geprüft.

Die zehn beteiligten
End-to-End-Sparkassen
im Überblick.
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Der offene Austausch im Rahmen der Jours fixes der teilnehmenden Institute zum Vorgehen, zu den Dokumenten und
dem Umsetzungsstand ist besonders wertvoll. Wöchentlich wird über die aktuellen Befunde und zum FortschrittsReporting über den Umsetzungsstand berichtet.
Nach dem Rollout zur Adressenrisikosteuerung wurden weitere Bausteine auf Basis von OSPlus-Release 20.1
praxiserprobt, zunächst die Vorversion der Anwendung
zum Marktpreisrisiko mit dem variablen Geschäft, den
impliziten Optionen und den ersten Funktionalitäten zur
integrierten Korrektur und Datenpflege. Im Anschluss
folgten die Anwendungen zum Liquiditätsrisiko und der
Datenabgleich der Gesamtbanksimulation. Darüber hinaus stehen auch zentrale Themen wie die Anlieferung der
Eigengeschäfte, das Datenqualitätsmanagement und das
IDH-Reporting auf der Agenda.
Vor jeder Prüffeldermatrix, die die Sparkasse zu bearbeiten hat, stehen Schulungen und Webinare um Daten,
Methoden und Anwendungen kennenzulernen. Um einen
engen Austausch mit den Instituten zu führen, finden
regelmäßige Jours fixes auf Projektleiter- und auf der
jeweiligen Fachebene statt. Darüber hinaus kommt ein auf
Vorstandsebene besetztes Praxiserprobungsboard vierteljährlich zusammen, um auf Managementebene den Status
und die Fortschritte abzustimmen und gegebenenfalls
Maßnahmen aufzusetzen. Ein Zwischenbericht je Quartal
wird zusätzlich bereitgestellt, um auch in den Regionen zum
Sachstand einheitlich zu berichten.
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Marktpreisrisiko
MPR
Liquiditätsrisiko
LQR

Zentrale Parameter
und Szenarien

Adressenrisiko
ADR

Datenqualitätsmanagement

Operationelle Risiken
Meldewesen
Cashflow-Erzeugung
Kundengeschäft

Eigengeschäft

ZUSAMMENARBEIT IM TEAMROOM
Zum Bereitstellen der benötigten Unterlagen und Informationen für die Sparkassen wird ein Teamroom erprobt, der
kontinuierlich wächst und eine zentrale Anlaufstelle für die
Institute darstellt. Aktuelle News aus dem Teamroom werden per Push-Mail bereitgestellt und erreichen so schnell
den Empfänger. Schulungskalender, Schulungsunterlagen
und Unterlagen zu den Methoden ergänzen die Bibliothek.
Die Prüffeldermatrix, Termine und Aufgaben werden je
Institut im Teamroom eingestellt. Die Erledigung dieser
Checkliste kann damit technisch unterstützt ausgewertet
werden. Darüber hinaus wird standardisiert Feedback zu
den Schulungen aufbereitet, um daraus die Formate für
den Flächen-Rollout zu optimieren. Für den Austausch zur
Weiterentwicklung des Teamrooms und zur Ergänzung der
Funktionalitäten für den Flächeneinsatz wird mit Sparkassen- und Verbandsvertretern eine Redaktionskonferenz
durchgeführt.
Der Rollout, der mit einer Startserie beginnen wird, soll
auf Basis der Rückmeldungen und Erfahrungen der zehn
End-to-End-Sparkassen für alle Institute bestmöglich vorbereitet und gestaltet werden. Der Zeitplan ist eng – damit
auch die kleineren Institute den Einführungsaufwand
stemmen können sollen die Bausteine nacheinander eingeführt werden. Ab 2022 sollen möglichst viele Institute in
vier Großserien die Voraussetzungen schaffen, um dann in
Kleinserien optimal zu den einzelnen Methodenmehrwertdiensten unterstützt zu werden. Der detaillierte RolloutPlan wird auf Basis des entsprechenden Fachratsbeschlusses nun in den nächsten Wochen mit den Regionalverbänden erstellt.
S
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Gemeinsamer Weg in die
neue Risikotragfähigkeit
ITmagazin: Wie wird die neue Risikotragfähigkeit
die Sparkassen verändern?
Dr. Peter Nettesheim: Hier gilt es zwei Aspekte zu beachten:
den Einfluss auf unsere Banksteuerungsprozesse und auf
die Kapitalanforderung. Die integrierte Systemlandschaft
wird zu mehr Automatisierung in den Prozessen führen.
Daher glauben wir, dass die Systeme der neuen Risikotragfähigkeit (RTF) die Sparkassen entlasten werden, wenn sie in
den Instituten umgesetzt und eingeführt sind. Darüber hinaus ermöglichen die neuen Funktionen durch die Gesamtbanksimulation auch eine umfänglichere Steuerung mit
Weitblick. Analysen, die vorher komplexe, manuelle und
langwierige Nebenrechnungen erforderten, können dann
schnell und auf solider Datenbasis durchgeführt werden.
Damit wird der Werkzeugkasten der Risikosteuerung stark
erweitert. Allerdings muss an dieser Stelle gesagt werden,
dass natürlich eine gesamthafte Betrachtung aller Risikoarten und der Planung verlangt, eine Vielzahl von Daten und
Parametern zu erfassen und zu pflegen. Die SR wird den
Instituten Standardparametrisierungen zur Verfügung
stellen, um den Aufwand soweit möglich zu minimieren.
Das Ziel nach Einführung bleibt aber: Die Mitarbeitenden
sollen sich zukünftig wieder mehr auf die eigentliche Steuerung fokussieren können, denn die neuen Verfahren ermöglichen eine höhere Qualität der Ergebnisse bei reduzierten
Aufwänden. Ob es eine Kapitalentlastung geben wird, hängt
stark von den individuellen Portfolien ab. Mit der neuen RTF
entfallen die Doppeltanrechnungen aus der Säule I – allerdings wird mit einem höheren Konfidenzniveau gerechnet.
Die SR kann dazu keine verlässlichen Prognosen geben, da
die Methoden neu sind und wir keinen Zugriff auf die Daten
der Institute haben.
ITmagazin: Sind die Sparkassen dafür gut aufgestellt?
Dr. Peter Nettesheim: Generell sind die Sparkassen für die
Umstellung gut aufgestellt. Die Institute sollten aber nicht
zögern, sondern bereits jetzt wichtige Grundlagen für eine
unkompliziertere Umstellung legen. Das zeigt auch unsere
standardisierte Bewertung der bisherigen Praxiserprobung,
die durch unsere End-to-End-Sparkassen seit Ende Januar
vorgenommen wird. Die neuen Systeme zu implementieren
führt in den Sparkassen allerdings zu höheren Umstellungsaufwänden – insbesondere auch durch Abgleiche mit den
Vorsystemen. Hier werden wir mit Abgleich-Tools unterstützen. Gemeinsam mit den Regionalverbänden und der
FI optimieren wir aktuell die Rollout-Unterlagen und begleiFinanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

ten die Sparkassen, um ihre Aufwände für den anstehenden Rollout tragbar zu halten. Detaillierte Umsetzungspläne und Praxisleitfäden helfen dabei, vorab wichtige
Weichen zu stellen.
ITmagazin: Wie hilft das SR-Zielbild der neuen
Banksteuerung, die Sparkassen auf dem Weg zu
unterstützen?
Dr. Peter Nettesheim: Mit dem gemeinsamen Zielbild Banksteuerung legen wir die Basis für eine moderne Banksteuerung. Definiert haben wir es gemeinsam mit Sparkassen,
Regionalverbänden, dem DSGV und der FI. In 2022 werden
wir es weitgehend umgesetzt haben. Dann steht eine solide
Basis an Systemen, die die Banksteuerung standardisiert
und automatisiert unterstützen. Uns ist dabei aufgefallen,
dass diese Standards für einige Institute individualisiert
werden sollten, weil sie z. B. EZB-beaufsichtigt sind. Hier
ist es unsere Vision, über Zusatzangebote Individualisierungsmöglichkeiten bereitzustellen. Unser oberstes Ziel ist
es aber, dass unsere Standards in den Systemen die Sparkassen auch wirklich entlasten und Aufwände reduziert
werden können. Dafür ist es wichtig, dass die Institute in den
entsprechenden Prozessen und Strukturen ihre Banksteuerung optimal entfalten können. Hier werden wir nach dem
Rollout gemeinsam im Verbund ansetzen und unterstützen.
ITmagazin: Was zeichnet die gemeinsame
End-to-End-Praxiserprobung aus?
Dr. Markus Bock: Die gemeinsame Praxiserprobung umfasst mit der Marktpreisrisiko- und Liquiditätssteuerung
sowie der Gesamtbanksimulation wesentliche Anwendungen der neuen Banksteuerung. Diese Anwendungen und
Methoden spielen sozusagen »im Orchester«. Vor diesem
Hintergrund ist es uns wichtig, die Methoden und Anwendungen gemeinsam mit den Sparkassen, der SR und den
Regionalverbänden intensiv zu erproben und dabei eine
gemeinsame Datengrundlage für die Methoden zu schaffen
sowie die vielfachen Abhängigkeiten zu berücksichtigen.
Wir haben damit sehr frühzeitig, ca. ein Jahr vor dem geplanten Rollout begonnen. Alle Themen – angefangen von den
Liefersystemen bis hin zur Kennzahl im Reporting – werden
auf Praxistauglichkeit und Anwenderfreundlichkeit geprüft.
Dazu ist es uns gelungen, zehn hochmotivierte und engagierte Sparkassen zu gewinnen, die repräsentativ für ihre
Region sind. Die Sparkassen testen Konzepte, Anwendungen und das Rolloutvorgehen kritisch auf die Rollout37
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Vorsitzender der Geschäftsführung, S Rating und Risikosysteme GmbH

fähigkeit für 2022. Wir haben als FI mit der SR eine hohe
Vernetzung mit unseren Kunden über die Projekte sichergestellt. Offene Kommunikation und große Transparenz
sind von Anfang an Schlüssel zum Erfolg für dieses anspruchsvolle und wichtige Projekt der Banksteuerung. In
gemeinsamen Ticketkonferenzen und mit konsequentem
Fortschritts-Reporting haben wir bereits mit den ersten Vorversionen auf Basis von OSPlus-Release 20.1 sehr schnell
Fahrt aufgenommen. Woche für Woche werden die Methoden und Anwendungen nachgeschärft. Die Regionalverbände sind beim Testen sowie bei der Unterstützung der
Institute eingebunden. So bauen wir gemeinsam frühzeitig
die erforderliche umfassende Fachexpertise für den Flächen-Rollout auf.
ITmagazin: Welche Motivation hatten die Sparkassen,
sich an der Erprobung zu beteiligen?
Dr. Markus Bock: Die Motivation der Sparkassen hat aus
meiner Sicht vielfältige Gründe. Lassen Sie mich einige herausgreifen. Zum einen werden die konsequente Ausrichtung am Standard der Sparkassen-Finanzgruppe und die
Ablösung individueller Lösungen zu nachhaltigen Kostenreduktionen führen. Zum anderen möchten die Sparkassen
möglichst früh Know-how der neuen Anwendungen und
Methoden aufbauen und diese mit ihrer eigenen Expertise
mitgestalten. Dafür nehmen die Sparkassen deutliche Mehrbelastungen in Kauf und gehen die Extrameile. Wir unterstützen hier als FI im Rahmen der End-to-End-Verprobung
z. B. durch schnellen und direkten Austausch im regelmäßigen digitalen Jour fixe, durch aktuelle News, die digitale
Qualifizierung mit dem Schulungskalender und einer
Ticket-Bearbeitung mit Screen-Sharing. Einige Institute
haben gerade diese Rahmenbedingungen als ausschlaggebend für ihr Engagement genannt.
ITmagazin: Wie ist der aktuelle Stand?
Dr. Markus Bock: Die Anwendung »Adressenrisiko« haben
wir als ersten Baustein der neuen Banksteuerung mit Start
im März 2020 in Serien ausgerollt. Ab Mai 2021 sind die
Institute vollumfänglich auf die neue Anwendung »Adressenrisiko« umgestiegen und wir konnten mit ZV-ADR bereits
die erste Altanwendung abkündigen. Ende 2020 haben wir
mit den Vorversionen zum Marktpreisrisiko, zur Liquiditäts38
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risikosteuerung und zur Gesamtbanksimulation begonnen.
Mit Hilfe von digitalen Formaten wie z. B. Tutorials und Webinaren genoss die Rollout-Unterstützung regen Zuspruch.
Mit den Erprobungs-Sparkassen machen sich auch die Regionalverbände fit für den Flächen-Rollout in ihren Regionen.
Die Anforderungen der Sparkassen setzen wir um, indem
wir eine ganzheitliche Schulung und Beratung aufbauen –
Technik und Fachlichkeit gehen Hand in Hand. Das Feedback aus der End-to-End-Praxiserprobung fließt in die
Planung des Flächen-Rollouts ein.
ITmagazin: Was sind die gewonnenen Erkenntnisse aus der
Erprobung der ersten Vorversionen für den Flächen-Rollout?
Dr. Peter Nettesheim: Die End-to-End-Praxiserprobung ist
entscheidend für die Rollout-Readiness der neuen Banksteuerung. Mein Dank gilt hier daher besonders den Instituten, die sehr viel Arbeit in die Erprobung stecken und
wichtige Erkenntnisse liefern. Da wir jetzt auf Echtdaten
der Institute die Systeme erproben, haben wir umfassende
Hinweise auf die Wirkweise unserer Systeme und die
Abbildung der Produkte erhalten. Trotz der engen Zusammenarbeit bei der Entwicklung zeigen die Ergebnisse aus
Echtdaten spezifische Produktkonstellationen auf, die eingewertet und ggf. in der Umsetzung noch berücksichtigt
werden müssen. Da wir gemeinsam mit der FI eine hohe
Release-Dichte geplant haben, sind wir flexibler in der
Umsetzung und Behebung von Auffälligkeiten. Denn nur,
wenn unsere Systeme höchste Qualität haben, können sie
für die Institute von gewinnbringendem Nutzen sein. Wir
bieten keine Lösungen an, die diesem Anspruch nicht entsprechen.
Dr. Markus Bock: Dem schließe ich mich gerne an: Das
große Engagement der Beteiligten sowie das erfolgsorientierte und konstruktive Arbeitsklima beeindrucken mich
sehr. Dafür bedanke ich mich insbesondere bei den beteiligten Instituten und Regionalverbänden. Das regelmäßige
Fortschritts-Reporting unterstützt die Optimierung der Anwendungen und Methoden bis zum Flächeneinsatz. Unsere
oberste Maxime ist die sehr hohe Qualität der neuen Banksteuerung.
ITmagazin: Vielen Dank für das Gespräch!

s
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FI-TS

CLOUD
Auf dem Weg in die

Landesbanken und Verbundunternehmen zieht
es in die Cloud. Dazu benötigen sie sichere CloudUmgebungen, mit denen sie neue Services schnell
bereitstellen können. Die hohe Nachfrage nach
solchen Umgebungen erfährt die FI-Tochter Finanz
Informatik Technologie Service (FI-TS). Sie bietet
seit Mitte 2019 im Rahmen ihrer 3-Säulen-CloudStrategie mit der FI-TS Finance Cloud Native eine
entsprechende Infrastruktur an.

Z

ahlreiche Bestands- und auch Neukunden nutzen die
Finance Cloud Native-Plattform, um Software zu modernisieren oder zu entwickeln. Die hohe Nachfrage erklärt
Gero Skopinski, als Bereichsleiter bei FI-TS für Cloud-Solutions verantwortlich, mit den veränderten Anforderungen
der Software-Entwicklung: »Insbesondere bei der Entwicklung von Backend-Systemen hat sich das Konzept der Microservice-Architekturen durchgesetzt. Durch das Verteilen der
Funktionalität auf viele unabhängige Anwendungsbausteine – die Microservices – werden komplexe Abläufe in den
Software-Modulen so strukturiert, dass mehrere Teams parallel und möglichst unabhängig entwickeln können. Das
beschleunigt die Entwicklung. Es erfordert eine hochsichere
Cloud-Umgebung, in der die in so genannten Containern
gekapselten Microservices effektiv orchestriert werden.«
Die FI-TS Finance Cloud Native ist eine solche Umgebung
und erfüllt alle regulatorischen und Compliance-Anforderungen, die Unternehmen der Finanzwirtschaft benötigen.
Unterschiedlichste Einsatzgebiete
Seit Einführung nutzen verschiedene Organisationen aus
der Sparkassen-Finanzgruppe die Plattform. Die DKB betreibt beispielsweise eine App in der Cloud-Infrastruktur.
Andere Finanzdienstleister nutzen sie unter anderem für
die Modernisierung ihrer Backend-Systeme für Kreditkarten-Apps, Software-as-a-Service-Dienste, die sie den Sparkassen anbieten, oder auch für die Neuentwicklung von
Anwendungen etwa im Bereich der Wertpapierabwicklung.
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»Wir betreiben die FI-TS Finance Cloud Native auf dedizierten, nicht virtualisierten Systemen in unseren Rechenzentren«, erklärt Skopinski. »Dadurch sind die Datenschutz- und
Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Mandantentrennung sauber gelöst.« Weitere Vorteile der On-PremiseLösung sind die guten Netzverbindungen der FI-TS-Rechenzentren zu den Bestandssystemen der FI-TS-Kunden und
Finanzinstituten der Sparkassenorganisation.
Schnelle Softwarebereitstellung
FI-TS hat dafür eine Umgebung in ihren Rechenzentren aufgebaut, die auf den Einsatz des Orchestrierungssystems
Kubernetes im Bankenumfeld abgestimmt ist. In drei FI-TSRechenzentren stehen »Cloud Native«-Partitionen bereit, in
denen innerhalb weniger Minuten Netzsegmente und physische Server für neue Kubernetes-Services provisioniert
werden können. Neue oder weiterentwickelte Services werden in dieser Infrastruktur über Kubernetes automatisiert
bereitgestellt, skaliert und verwaltet. Änderungen werden
automatisch in Echtzeit revisionssicher dokumentiert.
Die Berechnung der Cloud-Nutzung erfolgt ohne Mindestlaufzeit und wird nach Stundenpreis abgerechnet. Das
macht die FI-TS Finance Cloud Native für Entwicklungs-,
Test und Produktionssysteme attraktiv.
Der große Erfolg der FI-TS Finance Cloud Native zeigt,
dass die FI-Tochter zur rechten Zeit die passende Lösung für
die Anforderungen der Finanzdienstleister entwickelt hat.
FI-TS sammelt seit mehr als einem Jahr Erfahrungen und
entwickelt ihre Services entlang der Kundenbedürfnisse
weiter. Dazu gehören z.B. PostgreSQL und Kafka oder der
neue LightBits-Block-Storage. So stärkt FI-TS die Tragkraft
ihrer 3-Säulen-Cloud-Strategie kontinuierlich und festigt
die Stellung als Brückenbauer ihrer Kunden bei deren
digitalen Wandel. Mit der App der DKB vertrauen auch
schon erste Kunden relevante Geschäftsprozesse dieser
modernen Cloud-Lösung an.
S
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eitreise zurück in den März 2020: Der DAX erleidet die
höchsten Kurseinbußen seit dem 11. September, die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft eine Pandemie
aus und weltweit treten strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Kraft. In den Sparkassenakademien werden in kürzester Zeit die bisherigen Präsenzschulungen mithilfe der cloudbasierten Webinarplattform »vitero inspire+«,
im Folgenden vitero genannt, auf Online-Seminare umgestellt. Welche Erfahrungen und Möglichkeiten sich daraus
ergeben haben, wird exemplarisch für die Sparkassenakademien Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen
dargestellt.

Vitero neu im FI-Produktportfolio
Vitero ist speziell für Web-Seminare ausgelegt. Trainerinnen
und Trainer können mit dieser Softwarelösung virtuelle
Schulungen, Webinare oder Online-Workshops durchführen
und das mit bis zu 80 Teilnehmenden pro Schulungsraum,
inklusive zweier Moderatorenplätze. Die Datenverarbeitung
des in Stuttgart ansässigen Unternehmens findet ausschließlich auf den in Deutschland befindlichen Servern
statt. Vitero läuft auf Fat-Clients, Notebooks, Smartphones
oder Tablets. Bis Ende des Jahres wird auch der Einsatz für
Thin-Clients optimiert. Kein Wunder also, dass sich die
S-Finanzgruppe dafür entschieden hat, vitero als zentrale
Webinarplattform bzw. Standard-Tool für virtuelle Schulungen zu nutzen. Seit dem Frühjahr steht vitero unter der
Produktbezeichnung »Office_neo (ON) Webseminar« im
Produktportfolio zur Verfügung.
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Präsenz in den digitalen Raum tragen
»Dank der pragmatischen und schnellen Integration von
vitero in die Systemlandschaft der Finanz Informatik
gelang es uns, das bis März 2020 rein auf Präsenz ausgelegte Schulungsangebot innerhalb von nur einer Woche
zu 100 Prozent auf virtuelle Veranstaltungen umzustellen«,
zieht Robert Lindig, Vorstand der Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen, Bilanz. Key-Account-Manager Mario
Brößel ergänzt: »Vitero fügt sich nahtlos in die Anwendungslandschaft der Sparkassenwelt ein und ist für uns zum essenziellen Bestandteil des modernen Lernens geworden.«
Blended Learning als Konzept der Zukunft
Integriertes Lernen (engl. Blended Learning) ist ein Format,
das klassische Formen des Präsenzlernens wie Seminare
und Workshops mit E-Learning-Methoden verzahnt. Felix
Hartmann, Berater Personalentwicklung IT an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg, ist sich sicher, dass
Blended Learning künftig das neue Normal wird: »Vitero
ist dafür ein idealer Nährboden. Mithilfe dieser Lösung
können wir digitale Konzepte weiterdenken und in Zusammenarbeit mit unseren Trainerinnen und Trainern ganz
neue Veranstaltungsangebote entwickeln.«
S

Weitere Informationen:
www.spk-akademie.de
www.sparkassenakademie-nrw.de
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„Managed Service Apple Devices“ in Ihrer Sparkasse: Das smarte Lifecycle Management
der Finanz Informatik. Mit Bechtle und dem iPad Air eine runde Sache.
Ansprechpartner Finanz Informatik:
Hans-Jürgen Seidel | hans-juergen.seidel@f-i.de | www.f-i.de

1. FINANZIERUNG
· Hardware inkl. Break & Fix (Austauschservice)
· 24 Monate Laufzeit, optionale Verlängerung um
12 Monate auf insgesamt 36 Monate
· Garantieverlängerung über die komplette Laufzeit
2. ROLLOUTUNTERSTÜTZUNG
· Individuelles Endgeräte-Konzept
· Hypercare-Unterstüzung (telefonisch & vor Ort)
· iOS Einführung / Vorstellung Neuerungen
3. BESCHAFFUNG, PFLEGE, AUSTAUSCH
· Adressdatenpflege durch die FI im Apple Business
Manager mit DEP-ID inkl. DEP-Registrierung
· Bestellung über FI Online-Shop
· Lieferung an Haupt- und Geschäftsstellen
· Break & Fix mit „next business day“

Als erfahrener Fullservice-Partner der
Finanz Informatik bieten wir die perfekte
Rolloutunterstützung für Ihre Sparkasse.
Ansprechpartner Bechtle:
Oliver Heibach
oliver.heibach@bechtle.com
www.bechtle.com

4. REFRESH
· Austausch mit 1-2 Monaten Toleranz
(keine doppelten Kosten)
· Refresh-Service am Ende der Laufzeit
(aktive Kundenansprache)
· Abholung und BSI-konforme Datenlöschung
am Laufzeitende

FI-Gruppe
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Inside S-Hub
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Seit fünf Monaten hat der Sparkassen Innovation Hub (S-Hub)
eine Doppelspitze. Ein guter Zeitpunkt, um auf
die ersten Highlights des Jahres 2021 zurückzublicken.

Von Milena Rottensteiner und Janosch Krug

D

rei Themen haben es dabei auf unsere Shortlist geschafft: Der Weg unserer Symbioticon-Teams nach dem
Hackathon-Finale Ende März, unsere ausführliche Trendanalyse zur Token Economy und das Thema Banking der
Generation Z.

Symbioticon 20/21: Gesamtsieger gekürt –
Finalteams setzen Ideen um

Die Symbioticon ist der jährlich vom Sparkassen Innovation
Hub veranstaltete Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe.
Mit den Live-Pitches und den anschließenden Jury-Entscheidungen wurde die Ausgabe 20/21 am 30. März im Grand
Finale erfolgreich abgeschlossen. Die Sieger: Team Deep
Neuron Lab aus dem Track #KI, powered by Finanz Informatik, holte den Gesamtsieg und gewann das Preisgeld in
Höhe von 20.000 Euro, Team Owlsome sicherte sich den
API-Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro.
Das Besondere an der erstmals rein digitalen Symbioticon 20/21 war der Accelerator-Modus im finalen Level 3.
Von Mitte Januar bis Ende März wurden die sechs Finalteams dabei eng von Experten der jeweiligen Trackpartner
und von unserem S-Hub-Team begleitet. Das übergeordnete
Ziel war nicht in erster Linie die Platzierung, sondern jedes
Team mit ihrer Idee fit für den weiteren Weg zur Umsetzung
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe zu machen. Dahinter steckte der Gedanke, die Kreativität und Innovationskraft unseres Hackathons gezielt zu kanalisieren, um am
Ende zu Minimum Viable Products (MVP) und Marktreife zu
gelangen – also Produkte und Services zu entwickeln, die
die Sparkassen-Kundinnen und -Kunden überzeugen.
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Diesen Weg gehen unsere sechs Teams auch nach dem
Finale gemeinsam mit Verbundpartnern und Sparkassen
weiter. So hat sich zum Beispiel Team Kado, das erst auf der
Symbioticon zusammengefunden hatte, mittlerweile als
Start-up gegründet und ist dabei, die Plattform für ihre Idee
einer digitalen Stempelkarte für kleine Shops und Cafés
technisch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig evaluieren wir
die Möglichkeiten einer Integration in das Sparkassen-Ökosystem. Das Team selbst kümmert sich zudem um weitere
Partnerschaften und weitet die Vertriebstätigkeit aus. Ein
weiteres Beispiel ist Team Owlsome, das es mit seinen Ideen
zur Optimierung der digitalen Förderantragsstrecke unseres Symbioticon-Partners KfW Bankengruppe unter die
Finalisten geschafft hatte. Das Team startet nun in die Pilotphase mit mehreren Sparkassen und wird dabei auch in das
Star-Finanz-Produkt Star Money Business eingebunden.
Wir wünschen allen Teams auch an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Symbioticon-Ideen!
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Wie wir die Generation Z
für die Sparkasse begeistern

Ein weiteres Highlight des bisherigen Jahres war für uns die
ausführliche Beschäftigung mit der Generation Z und ihrem
Umgang mit Banking und Geld. In einer mehrwöchigen
Ideation und Research-Workshops sind wir dem Ganzen
bei uns im S-Hub auf die Spur gegangen. Am Anfang stand
dabei die Erkenntnis, dass wir als Sparkasse Kunden verlieren – und eben besonders bei den jüngsten Generationen.
Wie kann die Sparkasse also ihre Reichweite und das hohe
Vertrauen, das auch die Generation Z zu ihr hat, nutzen, um
Begeisterung und Kundenbindung zu schaffen?
Auf Basis unserer Workshops und der Analyse bestehender Projekt-Ergebnisse haben wir konkrete und ausführliche Empfehlungen erarbeitet, wie die Sparkassen in ihrer
Ansprache und bei Produktangeboten die Lebenssituationen und Handlungsoptionen der Gen Z zusammenbringen
können. Die bisherigen Ergebnisse arbeiten wir nun bei uns
im S-Hub weiter aus. Das Ziel: Mögliche Lösungen der favorisierten Handlungsoption erarbeiten, mit bestehenden Initiativen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe abgleichen
und nutzerzentriert ausarbeiten.

Mehr zu dem spannenden Thema Generation Z und Banking gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres digitalen Magazins
für die Finanzwelt GOLDILOCKS. Einfach aus den jeweiligen App-Stores für
iOS- oder Android-Geräte die GOLDILOCKS-App laden und die Ausgabe kostenlos lesen oder unter sparkassen-hub.com/
goldilocks/ als Web-Version im Browser
öffnen!
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S-Hub Trendreport zur Token Economy

Dass die Blockchain-Technologie große Potenziale bietet,
haben wir im S-Hub schon in diversen Themenbereichen
und Product Discoveries festgestellt. Nun sind wir tiefer in
das Thema eingestiegen und haben einen ausführlichen
Trendreport zur Token Economy erstellt. Warum? Aus unserer Sicht eröffnet die Blockchain als fälschungssichere verteilte Datenbank auch dem Finanzsektor innovative neue
Anwendungsfelder. Durch Eigenschaften wie Dezentralität,
Zuverlässigkeit und Fälschungssicherheit der gespeicherten Daten hat die Blockchain-Technologie das Potenzial,
Vertrauen in digitalen Räumen zu vermitteln, sowie neue
Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Der Trendreport beschreibt, wie durch die BlockchainTechnologie Werte, Rechte und Schuldverhältnisse durch
einen Token repräsentiert werden. Hierdurch wird der
Handel und Austausch dieser Werte revolutioniert. Welche
Vorteile dieser Handel von tokenisierten Werten, also die
Token Economy, auch den Sparkassen und ihren Kunden
bieten kann, haben wir im Februar auf Basis unseres Trendreports in einem Design Sprint mit Teilnehmern der Hamburger Sparkasse, der Kreissparkasse Köln, der API-Plattform Wallis und des Fintechs Finexity am Beispiel von
Immobilienbeteiligungen durchgespielt und evaluiert. Die
Ergebnisse überzeugten, weshalb wir aktuell im S-Hub
einen Reality-Check, basierend auf einem Plattformmodell,
durchführen.
S
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Lösungen & Praxis

OSPlus-LBS

Antrag,
fertig,
los!
Mit der Bank-API und den neuen LBS-Services für OSPlus-LBS können
Daten und Anträge vom LBS-Außendienst oder von Vermittlerplattformen
wie FINMAS direkt ins OSPlus-LBS gesendet und dort verarbeitet
werden. Das spart Doppelerfassungen, die Prozesse können digital
durchlaufen werden und es öffnet zudem das Geschäft für neue
Partner und damit neue Erlösquellen.
»Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause – LBS« – eine der
bekanntesten Werbemelodien der deutschen Finanzbranche ist wohl der Jingle der Landesbausparkassen, der 1979
an den Start ging. Und immer noch sind die Landesbausparkassen der S-Finanzgruppe wichtiger Anlaufpunkt für
viele Menschen, die sich ein Zuhause bauen oder kaufen
möchten. Das waren deutschlandweit allein im vergangenen
Jahr immerhin rund 1,17 Millionen potenzielle HäusleBauer, wie die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse
herausgefunden hat.
Die Landesbausparkassen führen für ihre Kunden
derzeit neun Millionen Bausparverträge mit einer Bausparsumme von insgesamt 307 Milliarden Euro. Mit dem
Bausparen und der Immobilienfinanzierung leisten sie für
ihre Kunden einen entscheidenden Beitrag, Wohneigentum anzuschaffen und ins eigene Zuhause einzuziehen.
Dementsprechend wichtig ist es, dass LBS-Mitarbeiter im
Außen- wie im Innendienst auf zuverlässige und effiziente
IT-Lösungen zugreifen können, um das Geschäft professionell und kundenorientiert abzuwickeln.
Mit der Entwicklung des »OSPlus-LBS« wurde bereits
ein wichtiger Schritt getan für die Integration von Bausparfunktionalitäten in das Kernbanksystem OSPlus der
S-Finanzgruppe. Es dient heute den Landesbausparkassen
als Basis und zentrales Medium für den Vertrieb und die
Verwaltung von Bausparprodukten. Neben dem OSPlus-LBS
kommen aber auch verschiedene Drittsysteme zum Einsatz.
Dies sind beispielsweise Applikationen für mobile Endgeräte von LBS-Außendienstmitarbeitern wie zum Beispiel
»mLBS« oder »LBS GoApp«. Und auch die Anbindung von
Vermittlerplattformen, wie zum Beispiel FINMAS oder von
Vergleichsportalen, wird immer relevanter, um neue Kanäle
für neues Geschäft zu öffnen – schnell, unkompliziert und
digital.
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Neue Schnittstelle, neue Möglichkeiten
Um den Anforderungen der Vernetzung von Anwendungen
mit dem OSPlus gerecht zu werden, hat die Finanz Informatik seit 2018 eine neue Schnittstellen-Plattform namens
»Bank-API« etabliert. Auf dieser Basis können zu verschiedenen Themen sogenannte APIs veröffentlicht werden
(API = ApplikationProgrammingInterface = eine Reihe von
Services zu einem Thema). Mit dem OSPlus-Release 20.1
sind diverse LBS-relevante Services auf der Bank-API erstellt
worden. Diese LBS-relevante API kann Daten aus unterschiedlichen Drittanwendungen empfangen und an das
OSPlus-LBS senden. Die angelieferten Daten werden hier
zentral abgelegt und verwaltet. Die übermittelten Bausparund Finanzierungsanträge sind dann im OSPlus-Portal der
jeweiligen LBS in einer Übersicht, dem sogenannten Dashboard, visualisiert.
In dieser Detailansicht findet zudem eine Personensuche sowie ein Abgleich der Antrags- und Bestandspersonen
statt, um einen bereits vorhandenen Kunden der Person aus
dem Antrag zuzuordnen. Handelt es sich um einen Neukunden, so kann dieser als Interessent angelegt werden. Weiterhin ist es möglich die Personendaten aus dem Antrag mit
den OSPlus-LBS-Daten zu synchronisieren.
Sind die Daten vollständig und der Kunde bzw. Antragsteller konnte der entsprechenden OSPlus-LBS-Person
zugeordnet werden, kann der jeweilige Geschäftsprozess
gestartet werden. Das sind zum Beispiel die Geschäftsprozesse »Finanzierungsberatung im Außendienst« oder
»Bausparvertrag einrichten«. Durch diese angebundenen
Geschäftsprozesse können die übermittelten Anträge weiterverarbeitet und so grundsätzlich Doppelerfassungen
vermieden werden, was eine große Arbeitsersparnis für
alle Beteiligten bedeutet.
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Sind die Daten nicht vollständig oder inkorrekt, so kann
der Bearbeiter über das Dashboard eine Rückfrage an den
Absender schicken oder den Antrag ablehnen. Die Kommunikation ist in beide Richtungen möglich. So kann der
anliefernde Vermittler auch den aktuellen Vorgangsstatus
abfragen (z.B. »Übertragen« oder »In Arbeit«) oder die aktuell gültigen Tarife abrufen.
Für die zukünftige Weiterentwicklung ist es ebenso
denkbar, weitere Service- und Bausparprozesse anzubieten oder lesende Zugriffe auf Personen- und Vertragsdaten zu ermöglichen.

Außerdem wird das Dashboard im LBS-Innendienst genutzt,
um eingehende Bausparanträge aus dem neuen Geschäftsprozess »WOP-Bausparvertrag einrichten medial (DynPro)«
in der Internet-Filiale der Sparkassen entgegenzunehmen
und mit wenigen Schritten zu verarbeiten.
Mit der Bank-API und den neuen LBS-Services für
OSPlus-LBS hat die Finanz Informatik die Weichen gestellt,
im Sinne der Plattformökonomie das OSPlus-LBS weiter
als zentrales Element des Bauspargeschäfts in der S-Finanzgruppe zu etablieren.
s

Nachgefragt …
… bei der Landesbausparkasse Südwest
und bei der FINMAS GmbH:
ITmagazin: Welche Vorteile bringt die neue API-Schnittstelle zum OSPlus-LBS?
Und wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Vermittlerplattform und den
Landesbausparkassen künftig aus?

Bernd Ottlinger
Bezirksleiter in Esslingen
(LBS-Außendienst)
»Im Außendienst erleichtert uns die neue API-Schnittstelle
die Datenerfassung, zudem erhöht sie die Qualität und spart
Zeit. Ein Vorgang muss lediglich einmal in der Anwendung
»mLBS« erfasst werden und kann dann problemlos weitergeleitet werden. Im weiteren Verlauf sind dann lediglich
Ergänzungsdaten notwendig. Unsere Kunden profitieren
dadurch von einer schnelleren Umsetzung ihrer Wünsche.
Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Innen- und
Außendienst stellt die neue Schnittstelle die Durchgängigkeit und Klarheit zwischen Innen- und Außendienst sicher.
Was mir auch gut gefällt ist, dass ein Interessent, der in
mLBS erfasst wird, auch gleich bei der Übertragung im
OSPlus angelegt werden kann.«

Manuel Perri
Bereich Organisation und
Informationssysteme, Prozessunterstützung Markt / Marktfolge
(LBS-Innendienst)
»Mit der neuen API-Schnittstelle können wir unsere Beratungs-App »mLBS« an das Kernbanksystem OSPlus-LBS
anbinden. So kann der Anwender mit der offline-fähigen
Beratungs-App Daten direkt und bequem nach OSPlus
übertragen – doppelte Erfassungsaufwände entfallen somit.
Dadurch profitieren unsere Kunden von einer viel kürzeren
Bearbeitungszeit ihrer Anfragen. Das ist auf jeden Fall kundenorientierter. Im ersten Ausbauschritt hilft die API-Schnittstelle hauptsächlich unserem Außendienst, der seine Daten
aus der Beratungs-App mLBS weiterverarbeiten kann. Aber
auch die Arbeit zwischen Vertriebsassistenz und Bezirksleitung kann optimiert werden. Generell bietet die neue
Schnittstelle die Möglichkeit, einen durchgängig digitalen
Prozess aufzubauen.«

LBS Landesbausparkasse Südwest
Jägerstraße 36
70174 Stuttgart
www.lbs.de
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OSPlus-LBS

Jana Bartholomäus
Head of Innovations & IT

»Die Verbindung von OSPlus-LBS und der Vermittlerplattform von FINMAS über die neue Schnittstelle birgt ein großes Entwicklungspotenzial. Sie bildet den Grundstein zur
Vernetzung und vor allem zur Erweiterung der Vertriebskanäle. Zum einen wird es uns gemeinsam gelingen, digitale
Schnittstellen zu den Kundinnen und Kunden optimaler zu
besetzen. Zum anderen lässt sich die Administration der
Produkte reduzieren, da alle Kanäle mit einem Produkt
bedient werden können.
Kundinnen und Kunden haben schon jetzt, über die
Implementierung der Produkte auf dem Marktplatz, die
Chance, sich die Produktlösungen der Sparkassen-Finanzgruppe und auch Produkte der LBS, live berechnen zu lassen
und natürlich auch abzuschließen. Der dahinterliegende
Bearbeitungsprozess verläuft durch die neue Schnittstelle
effizienter und die Kundinnen und Kunden können sich auf
diese Art und Weise schneller ihre Wünsche und Träume
erfüllen.«

Frank Kalkutschky
Head of Partner Sales & Solutions

»Wir entwickeln gemeinsam mit den Landesbausparkassen
Ideen, um die Kernprodukte der LBS-Gruppe wirkungsvoll
auf dem Finanzmarktplatz für Vermittler zu platzieren.
Zudem stellen wir dem Vertrieb der LBS-Gruppe die Werkzeuge der Plattform zur Verfügung, um die Kundinnen und
Kunden optimal und nach den Bedürfnissen zu beraten und
zu erreichen – von der direkten Beratung im Büro, über das
persönliche Gespräch bis hin zur virtuellen Beratung mit
Online-Tools. Wir erarbeiten gemeinsam Modelle, um Vertriebe zeitgemäß zu führen und tagesaktuell über alle
Parameter zu bewerten. Die Zusammenarbeit erhöht die
Reichweite der LBS-Produkte durch den Zugang zu neuen
Vertriebspartnerinnen und -partnern.
Ein Vertriebsprozess, der medienbruchfrei und somit
automatisiert in den Bewilligungsprozess übergeht, bietet
einen großen Nutzen: angefangen von Effizienzvorteilen
für die LBS, bis hin zu der Möglichkeit, Kundenprozesse
schneller zum Fallabschluss zu bringen. Für den LBS-Handelsvertreter bedeutet dies, dass er im Vertrieb mit nur einer
Anwendung alle seine Bankpartnerinnen und –partner
bedienen kann: von der LBS über die Sparkasse bis hin zu
Förderinstituten und darüber hinaus.«

FINMAS GmbH
Heidestraße 8
10557 Berlin
www.finmas.de
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Mitarbeiter,
die auch
montags gute
Laune haben.
Finden Sie
mit uns Ihren
Wettbewerbsvorteil:
youredge.de

The world is how we shape it

Spektrum

Geschenkebuch

LÖ S U N G
Für alles eine (OSPlus-)

W

er freut sich nicht über eine Zuwendung seines Arbeitgebers oder über ein (Werbe-) Geschenk des Geschäftspartners? Worüber sich Beschenkte aber eher selten Gedanken machen ist, wie diese Geschenke und Zuwendungen
besteuert werden und was der Zuwendende bei der Verwaltung, Aufzeichnung und Buchung im Hintergrund beachten
muss.
Um den Überblick zu behalten und gesetzliche Aufzeichnungspflichten beim Thema Zuwendungen und Geschenke zu erfüllen, bietet OSPlus eine kleine, aber feine
Anwendung: das »Geschenkebuch«.
Es dient der Verwaltung der Sachzuwendungen an
Mitarbeiter, Kunden und Geschäftsfreunde. Das in OSPlus
integrierte, revisionssichere Buchungssystem ist mit dem
Hauptbuch und dem Rechnungsbuch verknüpft. Es gewährleistet die progressive und retrograde, d.h. rückläufige oder
umgekehrte Prüfbarkeit der Buchungen und ermöglicht
eine Auswertung der Zuwendungen nach steuerlichen
Gesichtspunkten. Außerdem erleichtert es die Verwaltung
und Überwachung des Geschenkbestandes.
Das Geschenkebuch unterstützt die Prozesse:
• Geschenkkauf
• Geschenk ist bestandsgeführt (Beispiel: Wein) oder
•	Geschenk ohne Bestandsführung
(Beispiel: Blumenstrauß),
•	Geschenk-Entnahme aus dem Lagerbestand
und es ermöglicht die
•	Verwaltung, Überwachung und Inventur
des Geschenkbestandes sowie die
•	Auswertung und Überwachung der GeschenkEntnahmen.
Und das sagen die Anwender zum Geschenkebuch:

48

S

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

Eine Investition, die sich auch langfristig lohnt:
High-End-Monitore von EIZO.
Mehr Infos auf eizo.de/office

Working with the Best

Jan-Philipp Göttig
Abteilung Finanzmanagement

Christina Müller
Rechnungswesen

»Das Geschenkebuch ist von seiner Oberfläche mit dem
Rechnungsbuch (REBU) zu vergleichen und so können
sich REBU-Nutzer leicht in der Anwendung zurechtfinden.
Die Menüsteuerung ist geordnet und selbsterklärend, die
Oberflächen sind übersichtlich gestaltet und tragen zur
Benutzerfreundlichkeit bei. Unterjährige Abstimmungen
und die Inventur der Geschenke, auch zum Jahresende,
gehen leicht von der Hand. Die Bestandsführung aller
ausgegebenen Geschenke ist jederzeit auswertbar und
detailliert abrufbar. Zusammengefasst können wir sagen:
Es lohnt sich sehr, das Geschenkebuch zu nutzen, weil es
die tägliche Bearbeitung der im Bestand geführten und
ausgegebenen Geschenke um ein Vielfaches erleichtert.
Eine einfache Benutzeroberfläche, detaillierte Auswertungen und ein herausragender Support der FI unterstützt
uns zudem in unserer täglichen Arbeit.«

»Wir haben zum Jahresanfang 2021 unsere bisherige
Lösung durch den Einsatz des Geschenkebuchs ersetzt.
Die Bearbeitung der einzelnen Vorgänge ist so unkompliziert und logisch, dass wir uns schon bald gefragt haben,
warum wir das Geschenkebuch nicht schon viel früher
eingesetzt haben. Die Abläufe ließen sich ohne weiteres
in unsere bisherigen Strukturen eingliedern. Nach kurzer
Einarbeitung kommen auch Vertretungs-Kollegen gut
zurecht, so dass nach Urlaubsabwesenheit kein ›Rückstau‹
an abzuarbeitenden Vorgängen erledigt werden muss.
Das Geschenkebuch stellt für uns im Kontext mit den
weiteren Bausteinen (Rechnungsbuch, Anlagenbuch)
und deren Verbindungen in das Bilanzreporting und die
Umsatzsteuer die ideale Ergänzung dar. Wir können den
Einsatz nur empfehlen.«

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Universitätsstraße 10 · 35037 Marburg
Geschäftsvolumen: 4,6 Mrd. Euro
www.sparkasse-marburg-biedenkopf.de

Kreissparkasse Rottweil
Königstraße 44 · 78628 Rottweil
Geschäftsvolumen: 3,28 Mrd. Euro
www.sparkasse-rottweil.de
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inasys

BEREIT FÜR DIE

Das Überlassen von Vermögenswerten setzt Vertrauen
voraus. Persönliche Nähe zum
Relationship-Manager findet
dabei immer mehr auch im
digitalen Raum statt. Die Verbindung von Technologie und
persönlichem Kontakt schafft
neue und begeisternde Kundenerlebnisse.

ZUKUNFT
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I

nstitute, die bei ihren Kunden im Private Banking mit
einer kompetenten Vermögensverwaltung überzeugen,
stehen vor neuen Herausforderungen. Robo-Advisory, Neobroker und Direktbanken sorgen mit ihren digitalen Angeboten für Verschiebungen am Markt. Hinzu kommt, dass
sich das Kundensegment in der Vermögensverwaltung verändert hat und weiter verändern wird: Vermögend sind
nicht nur Senioren – traditionell eine starke Klientel in diesem Segment und mittlerweile im Umgang mit digitalen
Services geübt. Auch suchen immer mehr Erben eine aktive
Vermögensverwaltung und erwarten von dieser, auch über
digitale Kanäle zeitnah informiert und mit entsprechenden
Tools betreut zu werden.
Pilotsparkassen von Anfang an beteiligt
Damit die Institute auf diese Veränderungen reagieren können, hat das Tochterunternehmen der Finanz Informatik,
inasys, bereits 2020 das Projekt Digitale Vermögensverwaltung gestartet. Institute, die eine eigene Vermögensverwaltung haben oder Vermögensverwaltungsservices anbieten,
werden dabei unterstützt, die vorhandene individuelle Vermögensverwaltung zu digitalisieren. Hierfür ergänzt die
Digitale Vermögensverwaltung bereits bestehende inasys
Anwendungen für die Vermögensverwaltung um zwei
wesentliche und komplett neu entwickelte Angebote: das
»Kundenfrontend« und den »Vertragsabschluss«.
Das Projekt stärkt die Bindung der Private-BankingKunden an ihr Institut mit digitalen Tools für die Vermögensverwaltung. Gleichzeitig reduziert ein standardisierter Prozess die Aufwände für die Institute. Bei Entwicklung der
Anwendung hat inasys von Beginn an die praktischen Erfahrungen und Bedürfnisse von beteiligten Pilot-Instituten
berücksichtigt. So brachten die Pilot-Sparkassen zahlreiche
Ideen ein – angefangen vom Workflow über das Wording in
der Anwendung bis hin zu Compliance-Anforderungen und
spezifischen Instrumenten etwa für die Ex-Ante-Kostenkalkulation.
Gemeinsames Tool für Kunden
und Portfolio-/Relationship-Manager
Mit dem neuen Kundenfrontend eröffnen sich den Private-Banking-Kunden, die ihre Sparkassen mit einem Vermögensverwaltungsmandat beauftragt haben, völlig neue
Möglichkeiten. Anders als beim bisherigen papierbasierten Reporting, das immer einen vergangenen Zustand abbildet, können Kunden dank des Kundenfrontends in der
Internet-Filiale die Entwicklungen ihres Vermögens tagesaktuell verfolgen. Ein übersichtliches Erlebnis-Cockpit zeigt
je nach gewünschter Informationstiefe die Entwicklungen
der Vermögenswerte an: von der Performance-Analyse, über
eine Bestandsübersicht bis zur Fondsdurchschau auf Ebene
von Einzeltiteln.
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Auch das ist neu: Möchte der Portfolio-Manager des Instituts
seine Kunden auf besondere Marktentwicklungen – wie
beispielsweise zu Beginn der Corona-Pandemie – ansprechen oder interessante Studien hinterlegen, kann er dies
über den Bereich »Vertragsdaten und Nachrichten« des
Kundenfrontends tun. Kunden werden so zur Interaktion
mit ihrer Sparkasse eingeladen und die Bindung zum Private Banking potenziell erhöht. Die Kommunikationsmöglichkeiten zeigen sich nicht nur im Nachrichten-Widget.
Kontaktkanäle und ein Foto des persönlichen Relationshipoder Portfolio-Managers sind in das Kundenfrontend integriert. Vermögende Kunden gewinnen damit die Sicherheit,
nicht allein gelassen zu werden.
Der »Vertragsabschluss« standardisiert die teilweise
komplexen Vertragsantragsstrecken in der Digitalen Vermögensverwaltung. Dazu bildet die Anwendung einen
sicheren, schnellen und regulatorisch geprüften Prozess
ab. Das entlastet das Institut von Regeltätigkeiten im Backoffice. Die Relationship-Manager haben mit dem zentral
administrierten Vertragsabschluss zudem stets alle nötigen Unterlagen aktuell parat. Im Fall der Fälle müssen sie
nicht auf unterschiedliche Systeme zurückgreifen, was
einen schnellen und komfortablen Service unterstützt. Ein
weiterer Vorteil für die Institute: Der Vertragsabschluss
eröffnet größere Freiheiten beim Einsatz von Mitarbeitern,
da der Prozess tendenziell auch von Beratern im RetailBanking begleitet werden kann. Hierdurch gewinnt die
Sparkasse einen deutlich breiteren Zugang, ohne die Aufwände der Akquise zu erhöhen.
Digitale Vermögensverwaltung startet
inasys stellt die neue Lösung mit dem Kundenfrontend ab
Anfang Juli zur Verfügung – der Anwendungsteil Vertragsabschluss wird dabei zunächst für den stationären Einsatz
bereitgestellt. Ob in Zukunft auch eine rein online-basierte
Abschlussstrecke realisiert wird, ist Gegenstand weiterer
Evaluierungen.
Die digitale Vermögensverwaltung hebt mit den Anwendungsteilen Kundenfrontend und Vertragsabschluss
die aktive Vermögensverwaltung auf ein neues Niveau.
Bislang gibt es keine vergleichbare Lösung am deutschen
Markt, die einen ähnlichen Mix aus persönlicher Beratung
und digitaler Unterstützung anbietet.
Die acht beteiligten Institute werden mit dem Projekt
»Digitale Vermögensverwaltung« die ersten Schritte in die
Vermögensverwaltung der Zukunft gehen und diese ab
Anfang Juli ihren Kunden im Private Banking anbieten. S
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Heute schon
vormerken
Geplante FI-Veranstaltungen für Vorstände sowie
Fach- und Führungskräfte der Sparkassen, Verbundpartner
und Landesbanken im zweiten Halbjahr 2021:
OSPlus-Release 21.1
Die Finanz Informatik unterstützt die Einführung des
OSPlus-Release 21.1 wieder mit digitalen Informationsformaten.

FI-Forum 2021
Neue Formate, neues Konzept.
Termin:
2. – 4. November

Termine:
September / Oktober
»OSPlus-Release 21.1«
Die genauen Termine und weitere Informationen rund
um das Release finden Sie im FI-Kundenportal.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fi-forum.de

Online-Fachtagung Cyber-Sicherheit 2021
Diese Veranstaltung findet im 4. Quartal statt.
Die genauen Termine werden per Rundschreiben
veröffentlicht.

Fachtagung Revision
Diese Veranstaltung findet im 4. Quartal statt.
Die genauen Termine werden per Rundschreiben
veröffentlicht.

Weitere Veranstaltungshinweise unter: www.f-i.de

Stand: 1. Juni 2021

Die E-Mail wird 50
Mehr als 319 Milliarden E-Mails werden laut Statista 2021
täglich weltweit versendet und empfangen. Trotz neuer
Kommunikationsdienste wie WhatsApp erfreut sich die
E-Mail, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, weiterhin großer Beliebtheit: Der Trend zeigt ein kontinuierliches Wachstum auf globaler Ebene. Zum Vergleich: In
Deutschland nutzten noch 2002 nur 38 Prozent regelmäßig
E-Mails; 2020 lag der Anteil bereits bei 87 Prozent.
Erfinder der E-Mail war der US-Informatiker Ray
Tomlinson. Im Jahr 1971 gelang es ihm, Nachrichten zwischen zwei räumlich getrennten Großrechnern zu übertragen. Zuvor war das Versenden von Nachrichten nur unter
Nutzern desselben Gerätes möglich. Das allerdings zu einer
Zeit, als ein einziger Rechner ganze Räume einnahm und
von mehreren Menschen genutzt wurde.
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Übrigens: Das »@«-Zeichen war unter Händlern bereits im
16. Jahrhundert bekannt. Sie ordneten damit einen Einzelpreis einem Produkt zu, zum Beispiel »10 Werkzeuge @ 2
Goldmünzen«. Nach einem Bericht des Business Insiders
interpretierte Tomlinson das @-Zeichen für seine Zwecke
als räumliche Zuordnung neu: »Vorname.Name@Server.
Länderkennung« – die moderne Mail-Adresse war geboren.
Inhaltlich vermittelten die ersten E-Mails reine Testinhalte, sodass Tomlinson sich selbst nicht an die ersten Wörter erinnert: »Höchstwahrscheinlich lautete die erste Nachricht QWERTYUIOP oder sowas Ähnliches.« In Deutschland
kam die erste E-Mail am 3. August 1984 an, im Fachbereich
Informatik an der Universität Karlsruhe, dem heutigen
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Dort befand sich
ein eigens für den Mailempfang eingerichteter Computer,
der in etwa die Größe eines Kühlschranks hatte.
S
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Literatur-Tipp & Impressum

Die Zukunft (Made in China)
In seiner Kolumne »Message from Silicon Valley« betrachtet
und kommentiert unser Autor Pascal Finette regelmäßig
Entwicklungen der digitalen Welt aus Sicht der kalifornischen Westküste. Ähnliches macht der Journalist und Buchautor Frank Sieren auch – allerdings auf der anderen Seite
des Pazifiks. Seit 1994 lebt und arbeitet er in China und
hat die zum Teil enormen Umbrüche der letzten 25 Jahre
hautnah miterlebt. In seinem neuen Buch »Shenzhen.
Zukunft made in China« beschäftigt er sich eingehend mit
der nahe Hongkong gelegenen 20-Millionen-Metropole, von
denen die meisten Europäer wahrscheinlich noch nie etwas
gehört haben. Ihren Namen sollte man sich inzwischen
jedoch gut merken. Shenzhen hat die nach Peking und
Shanghai drittgrößte Wirtschaftskraft Chinas; der Hafen
ist viermal so groß wie der von Hamburg. Und: Bedeutende Unternehmen haben in Shenzhen ihren Sitz. Etwa
Tencent, ein Social Media- und Gamingspezialist, der hinter »WeChat« und »Fortnite« steht. Oder Ping An, die hierzulande völlig unbekannte, dafür am stärksten digitalisierte zweitgrößte Versicherung der Welt. Und natürlich
Huawei, der nicht unumstrittene Technologiekonzern, der
in allen modernen Netzwerken zu finden ist – auch zum
Beispiel bei der Deutschen Telekom. Alle diese Konzerne
haben die Stadt am Perlflussdelta zu einem wahren Innovations-Hub, zu einem Schaufenster in die Zukunft gemacht.
Ob E-Autos, Drohnen, 5G, Roboter oder Gaming – hier ist
alles bereits da. Themen wie Gesichtserkennung, Überwachung und Kontrolle jedoch ebenso. Dies und der beständige Zuzug junger Talente aus aller Welt haben Shenzhen
zu einem neuen Silicon Valley werden lassen: Smart, nachhaltig und totalitär. Ein Blick auch in unsere Zukunft?
S
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App-Tipps

Die Pandemie verändert in bisher ungeahntem Umfang das
Arbeitsumfeld und beeinflusst die tägliche Stimmung.
Wer Stress und unterbewusste Sorgen aktiv angehen
möchte, kann mit diesen Apps die eigene Achtsamkeit
erhöhen oder auch ein konzentriertes Arbeiten fördern:
So bietet beispielsweise die Calm-App angeleitete Meditationsübungen, während die Forest-App fokussiertes
Arbeiten ermöglicht und die Daylio-App einem Stimmungstagebuch gleicht. In einer digitalen Welt können
diese kleinen Stützen das seelische Wohlbefinden positiv
beeinflussen.  

APPTIPPS
54

Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2021

Daylio Tagebuch – Das eigene Leben im Überblick
»Ich schreibe heute noch Tagebuch!« – das können die
Fans von Daylio im Jahr 2021 behaupten. Die App hilft,
mit geringem Zeitaufwand die Aktivitäten und die Grundstimmung eines Tages festzuhalten. Über längere Zeit liefert sie interessante statistische Erkenntnisse über einen
selbst: »Sind wir am Wochenende wirklich glücklicher
als werktags? Sind wir nach dem Sport zufriedener? Wie
wichtig sind uns Freunde und Familie? Wie wirken sich
Homeoffice oder im Büro sein auf unsere Laune aus?«
Die App hält nicht nur die Vergangenheit fest, sondern
schafft auch eine bewusster gelebte Zukunft.
Daylio Tagebuch //
Tagebuch-Stimmungsverfolger

App Store
kostenfrei

Calm

Play Store
kostenfrei

Forest – mit Konzentration echte Bäume pflanzen
Eine tiefe Konzentration ist nicht immer einfach zu erreichen. Egal ob im Homeoffice, Büro oder beim Selbststudium – die Forest-App motiviert, einen selbstdefinierten
Zeitraum fokussiert zu arbeiten: Der Nutzer wählt einen
Baum aus, den er z.B. für 25 Minuten wachsen lassen
möchte. Dieser überlebt aber nur, wenn keine andere App
verwendet wird (Screen-Lock ist erlaubt). Als spielerische
Motivation können neue Baumarten mit Punkten aus
erfolgreichen Arbeitsphasen freigeschaltet werden. Langfristig erschaffen die Forest-Nutzer mit jeder Konzentrationsphase einen digitalen Wald. Wenn genug Belohnungspunkte zusammenkommen, können damit sogar echte
Bäume gepflanzt werden. Dafür sorgt die App in Zusammenarbeit mit nachhaltigen Klimaschutzprojekten. Also:
Loslegen und nicht ablenken lassen!
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App Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei

Fluid Simulation – Stressabbau durch Farbspektakel
Visuelle Farbeffekte und Fingerberührungen funktionieren bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen: Die
App »Fluid Simulation« bietet eine niedrighemmende
Beschäftigung für Pausen und Entspannung zwischendurch an. Per Touchscreen können Nutzer ein eigenes
Lichterfest veranstalten und sich an dem breiten Farbspektrum und den Formen erfreuen – ähnlich wie bei
Lavalampen. Die Faszination liegt in der spielerischen
Kombination zweier Sinne: dem Tasten und dem Sehen.
Fluid Simulation

App Store
kostenfrei

Forest

App Store
2,29 Euro

Calm – Geführte Meditationen und Hintergrundmusik
Wer Zeit für sich selbst nehmen will, ist mit Meditation
sehr gut beraten. Egal ob Albert Einstein, Oprah Winfrey,
Führungskräfte, Sportler oder Studierende: Achtsamkeitstraining liegt im Trend und begleitet viele ausgeglichene Menschen. Eine Meditation reduziert nicht nur
Stress, sondern kann bestehende Ängste, Hoffnungen
und Ziele in einer angeleiteten Selbsttherapie herauskristallisieren. Neben den meist 10-minütigen Übungen
in Themenreihen bietet die App auch Hintergrundmusik für Entspannung, besseren Schlaf oder fokussiertes
Arbeiten.

Play Store
kostenfrei

Play Store
kostenfrei
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Kolumne

DAS ENDE
DES SILICON
VALLEY?
Von Pascal Finette

D

er COO des Prozessautomatisierungsanbieters Bill.com
sagte mir wenige Monate nach Beginn der Pandemie
im Sommer 2020: »COVID-19 hat unausweichliche Entwicklungen aufgegriffen und sie um 5-10 Jahre beschleunigt.«
Beobachten konnten wir das am kometenhaften Aufstieg von Videokonferenz-Plattformen wie Zoom oder Tools
für gemeinschaftliches Arbeiten wie Slack sowie an dem
gigantischen und weiterhin andauernden Experiment, welches die Arbeit per Fernzugang darstellt. COVID-19 und die
damit neue Art des Arbeitens, die sich damit einstellte, hat
die Konturen der bisherigen räumlichen Grenzziehungen
aufgeweicht. Das reicht von unseren Häusern auf der einen
Seite, die zu Büros geworden sind (einschließlich Schlafzimmern, die kurzerhand zu videofreundlichen »FernsehStudios« umfunktioniert wurden), bis zu den Gebäuden, in
denen unsere Unternehmen untergebracht sind, auf der
anderen Seite. (Während einige von uns sie schmerzlich
vermissen, können sich andere nicht vorstellen, jemals in
ihr altes Büro zurückzukehren.)
Diese Verschiebungen offenbarten sich auch im großen Maßstab – und diese Entwicklung dauert an: Nachdem
Unternehmen und Menschen erkannt hatten, dass sie sich
nicht zwingend an einem bestimmten Ort befinden müssen, um ihren Geschäftstätigkeiten nachzugehen, geschah
das Zwangsläufige (wenn auch für manche Undenkbare),
und zwar um circa ein Jahrzehnt früher als es sonst wahrscheinlich passiert wäre: Menschen, aber auch Firmen, zog
es raus aus dem Silicon Valley in Regionen mit niedrigeren
Kosten – dahin, wo die Lebensqualität höher ist oder die
Steuern niedriger (und möglicherweise all dies zugleich).
Oracle, Palantir, Hewlett Packard – alle diese Unternehmen
verlegten ihren Hauptsitz in andere Landesteile. Unzählige
Startups brachen ihre Zelte in den überteuerten Parzellen
des Silicon Valley ab und zogen an Orte wie Austin in Texas
oder Boulder in Colorado. Mitarbeiter der großen TechFirmen genießen nach wie vor ihren Work-from-anywhereLifestyle, wobei diese Unternehmen schnell darin sind,
Richtlinien anzupassen, um diese neue Art des Arbeitens
festzuschreiben, um weiterhin Talente binden und gewinnen zu können.
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Pascal Finette berichtet regelmäßig für das
ITmagazin aus dem Silicon Valley. Er zählt zu
den Internet-Pionieren in Deutschland und
gründete in den 90er-Jahren ein Start-up. Es
folgten Stationen bei Ebay und Google. Heute
ist er Executive Director der Singularity University, einem kalifornischen Think Tank, der
Bildungsprogramme entwickelt und Jungunternehmer »auf die digitale Revolution« vorbereitet. Mehr zu ihm unter www.finette.com

Ist damit das Silicon Valley nun also am Ende? Nein. Ich
glaube, was wir beobachten, ist die konsequente Weiterentwicklung zu dem, was ein Ort wie das Silicon Valley in
Zukunft sein wird: Ein Konzept, eine Bündelung von Idealen, eine Community, ein Ort der Begegnung. Und während
sich die Welt ins Netz und ins Virtuelle verschoben hat, hat
auch das Silicon Valley diese Entwicklung vollzogen: Sie können an Ihrem Startup arbeiten, programmieren, entwerfen,
testen, mit Kollegen zusammenarbeiten, einen Investor
pitchen und Ihr Produkt einem Kunden vorführen – und
zwar von jedem Ort aus, der eine vernünftige Internetverbindung bietet. Das ist faszinierend, bedeutet es doch nicht
allein, dass Sie von dort aus arbeiten können, wo Sie wollen
(und dies hoffentlich auf eine Art und Weise, die Sie glücklicher macht), sondern auch, dass wir Produkte und Dienstleistungen direkt vor Ort in den Communities entwickeln
werden, in denen sie genutzt werden sollen.
Das Silicon Valley wurde (zu Recht) lange Zeit dafür
kritisiert, dass es seine Lösungen im luftleeren Raum entwickelt – jene Lösungen, die in den durchgestylten Büros in
Palo Alto, Mountain View oder San Francisco entworfen
und mit kostenlos zur Verfügung gestellten veganen und
glutenfreien Snacks aus den Miniküchen der Tech-Titanen
genährt werden. In Zukunft werden wir Lösungen sehen,
die im Café unten an der Straßenkreuzung entwickelt werden, und zwar für genau die Menschen, die dieses Café
besuchen. Fügen wir noch die Chancen hinzu, die eine
diversere Mitarbeiterschaft bietet – und schon sollten wir
wirkliche Lösungen für echte Probleme erkennen.
Der König ist tot, es lebe der König.

S
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BAIT

Seien Sie gut vorbereitet –
der Umsetzungszeitraum ist kurz!
Die neuen Vorgaben der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT
sind zu bewältigen.

FINCON unterstützt und berät Sie von Mitarbeiterschulungen über die Bewertung
Ihres Status quo bis zur Planung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen
in allen relevanten Themenbereichen, z. B.

• Informationssicherheit
• IT-Notfallmanagement
• IT-Strategie
• Informationsrisikomanagement
• IT-Projekte/Anwendungsentwicklung/Betrieb
• ggf. Kundenbeziehungen mit Zahlungsdienstnutzern

Auch bei den anstehenden Aufgaben der MaRisk-Novelle begleiten wir Sie gerne.
Unser praktisches BAIT-Übersichtsplakat hilft Ihnen bei der Orientierung.
Einfach E-Mail senden an: andre.guenther@fincon.eu

Auch mit weiteren
derzeitigen Fokusthemen
kennen wir uns sehr gut aus,
z. B. IKS, KURS und
Nachhaltigkeit.
Sprechen Sie mit uns!
www.fincon.eu

Sparkassen-Finanzgruppe

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