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Sparkassen-Finanzgruppe

Editorial
AUCH DIGITAL
NAH AM KUNDEN
25 Millionen – so viele Sparkassen-Kundinnen und -Kunden
nutzen inzwischen das Online-Banking. Fast eine Million
sind seit Anfang 2021 dazugekommen – eine weitere halbe
Million wollen wir gemeinsam mit den Sparkassen bis Ende
2021 noch gewinnen. Warum ist das für uns so wichtig? Weil
der Online-Banking-Zugang diesen Kunden eine umfassende Welt an digitalen Services, Leistungen und Angeboten
der gesamten Finanzgruppe erschließt. Unabhängig davon,
ob sie dann auch weiterhin viele stationäre Leistungen und
Beratungen nutzen oder fast komplett digital »all in« gehen –
in nicht allzu ferner Zukunft werden auch die digitalen
Kanäle fester Bestandteil jeder Kundenbeziehung der Institute sein (müssen). Denn zum klassischen Multikanalangebot aus Filiale, Telefon, Internet-Filiale und S-App kommen immer weitere, digitale Kanäle hinzu: Apps und Portale
für Geschäftskunden, Multibanking-Angebote oder auch
Mehrwertdienste. Ein Online-Banking-Account ist die Voraussetzung, um mit diesen Leistungen Kunden zu binden
und Zusatzgeschäft zu realisieren. Dabei sind wir alle gefordert, noch mehr Kundinnen und Kunden zu »digitalisieren«.
Die Wahrheit ist aber auch: Die digital sehr affinen unter
unseren Kunden haben wir schon gewonnen. Jetzt gilt es,
sehr viele weitere Offline-Kunden zu überzeugen. Das geht
nur über »Push« und »Pull«: Aktive Ansprache und attraktive, leicht zu nutzende Lösungen, die auf die Bedürfnisse
der Zielgruppen optimal zugeschnitten sind. So kommen
wir auch digital nah an den Kunden heran. Dazu und zu vielen weiteren spannenden Aspekten der Digitalisierung gibt
es auf dem FI-Forum 2021 zahlreiche Vorträge, Workshops
und Angebote. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
Ihr
Andreas Schelling
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Finanz Informatik
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News

Wie digital kompetent
sind wir?
Im Zeitalter der Digitalisierung entscheidet die Fähigkeit,
sich digitale Inhalte anzueignen immer stärker über den
beruflichen und privaten Alltag. Wie es um die digitalen
Kompetenzen innerhalb der deutschen Bevölkerung bestellt
ist, zeigt eine aktuelle Studie, die im Rahmen des D21-DigitalIndex 2020/21 erstellt wurde. Die Kompetenzfelder wurden
dabei in die Bereiche »Information und Datenkompetenz«,
»Kommunikation und Kollaboration«, »Gestalten und
Erzeugen digitaler Inhalte«, »Sicherheit und Wohlbefinden«
sowie »Problemlösekompetenz« aufgeteilt.
Besonders fielen dabei zwei Tendenzen auf: Zum einen
kann der Großteil der Befragten souverän mit digitalen
Anwendungen und Geräten umgehen, dabei verstehen
jedoch nur wenige Menschen die zugrunde liegende Technik. Zum anderen fallen bei der Betrachtung von Alter,
Bildungsstand und Art der Berufstätigkeit (Bürojob vs.
andere Tätigkeit) große Unterschiede im Bereich Problemlösekompenz auf. Während 60 Prozent der Menschen mit
einem hohen Bildungsgrad angaben, sich Wissen selbst
anzueignen, lag der Wert bei Menschen mit einem geringen
Bildungsgrad nur bei 19 – 24 Prozent. Laut Studie sehen
letztere zudem seltener den Bedarf an digitaler Weiterbildung. Digitale Angebote werden vor allem von jungen
Erwachsenen zwischen 14 und 19 Jahren selbstverständlich genutzt. Bei den über 70-Jährigen kennen und nutzen diese nur noch 25 Prozent. Dies kann dazu führen, dass
etwa in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen digitale
Helfer wie beispielsweise Chat-Programme seltener kennen
und nutzen.
S

Jetzt Informieren unter: www.initiatived21.de

FI-Führungsteam
komplett
Julia Koch wird zum 1. Januar 2022 die Geschäftsführung
der FI vervollständigen. Die Gesellschafter haben am 14.
September 2021 dazu die entsprechenden Beschlüsse
gefasst. Die ausgewiesene Digitalisierungsexpertin wird
die Verantwortung für die Anwendungsentwicklung von
Andreas Schelling übernehmen, der seit dem 1. Januar
2021 Vorsitzender der Geschäftsführung ist. Er wird sich
künftig auf die Unternehmenssteuerung und die strategische Weiterentwicklung der FI fokussieren.
Julia Koch bringt für die Position langjährige Erfahrungen im digitalen Banking und Leidenschaft für die digitale
Transformation und Innovationen mit. Sie war in verschiedenen Führungspositionen unter anderem bei der BHW
Bausparkasse sowie bei der Postbank-Gruppe tätig – seit
2017 trägt sie bei der UniCredit übergreifende Verantwortung für die digitale End-to-End-Prozesstransformation im
Commercial Banking.
Bei der FI soll Julia Koch die konsequente Kundenorientierung und digitale Ausrichtung der Prozesse und Standardlösungen weiter vorantreiben – im Sinne einer durchgängigen End-to-End-Verantwortung über den gesamten
Entwicklungsprozess hinweg. Das ITmagazin wird die neue
Geschäftsführerin in einer der nächsten Ausgaben näher
vorstellen.
S

Leserumfrage
Anfang 2022 wird das Kundenmagazin der FI 20 Jahre alt.
Vieles hat sich seither geändert: Heute gibt es das Heft, die
Online-Ausgabe und die App. Wie lesen Sie das ITmagazin?
Und vor allem: Was lesen Sie im ITmagazin? Welche Themen würden Sie gern häufiger lesen? Schreiben Sie uns
an redaktion-it-magazin@f-i.de
06
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Zahl des Monats

120.000
Remote Working ist das Schlagwort, das auch fernab der
Corona-Pandemie für den Wandel der Arbeitswelt steht. An
verschiedenen Orten arbeiten; mit flexiblen Modellen auf
unterschiedliche Anforderungen reagieren. Entscheidend
ist, wie so häufig, die Technik dahinter. Mit dem Produkt
SEVA, das steht für »sichere Einwahl von außen«, stellt die
Finanz Informatik ihren Kunden ein gesichertes Einwahlverfahren zur Verfügung. Aktuell sind rund 120.000 Token
im Einsatz. Der über das Internet geführte Remote-Zugriff
auf die zentrale Infrastruktur der FI öffnet die einfache und
sichere Zugangsmöglichkeit zu den Ressourcen der jeweiligen Institute. Die Einwahl erfolgt via OSPlus-Client bzw.
über ein privates oder mobiles Endgerät – ganz flexibel und
nach Bedarf des Nutzers. Neben dem Hardwaretoken wird
der Softwaretoken immer beliebter. Diese kostengünstige,
App-basierte Alternative funktioniert ohne Zusatzaufwand
auf von der FI gemanagten iPhones. Mehr dazu im Bericht
»Erreichbar, erkennbar, informiert.« auf Seite 46.
S

Folge #17: Im Gespräch mit Andreas Schelling
Wie denken wir IT neu? Wie bilden wir die Wünsche der
Kunden noch besser ab? Wie begeistern wir sie? Andreas
Schelling, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Finanz
Informatik (FI), treibt beim IT-Dienstleister den Wandel
voran. Er erklärt, welche Tech-Produkte der Zukunft Kundenwünsche erfüllen und wie die FI als Digitalisierungspartner gemeinsam mit den Sparkassen die Finanzwelt
weiter verändern wird. »Alles digital?!« ist eine Gemeinschaftsproduktion der Finanz Informatik mit dem ZEIT
Studio in Hamburg.
S

Der Podcast kann auf vielen Plattformen kostenlos
abonniert werden, z. B. bei Apple/iTunes, Google
Podcasts, Deezer, Spotify, Overcast und Amazon
Music.
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FI-Forum digital

FI-Forum
#mehralsTech
2. – 4. November 2021
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Wir verstehen uns als Digitalisierungspartner
der Sparkassen-Finanzgruppe.
Tech-Trends wie Digitale Plattformen,
Künstliche Intelligenz
oder die Interaktion zwischen Mensch und Maschine
bestimmen unsere tägliche Arbeit.
Aber was ist wirklich wichtig?
Wie gelingt die digitale Transformation?
Konnektivität. Verbindungen.
Nicht nur zwischen Mensch und Maschine,
sondern und besonders auch
zwischen Mensch und Mensch.
Wir sind mehr als der Digitalisierungspartner.
Daher geht es uns auf dem FI-Forum vor allem
um das Miteinander, um die Begegnungen
auf diesem »Familientreffen« der Sparkassen-Finanzgruppe.
Es geht darum, die Kunden zu begeistern.
Es geht darum, den Verbund zu stärken.
Es geht darum, die Dynamik zu steigern.
Es geht um den Menschen.
Kurz gesagt:
Es geht um #mehralsTech

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021
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FI-Forum digital

Helmut Schleweis

Thomas Mang

Frank Thelen

Neues Format: alles digital
Anfang November startet das alle zwei Jahre stattfindende
FI-Forum, die Hausmesse der Finanz Informatik (FI), erstmals als komplette Digital-Veranstaltung – live aus dem
Studio der Messe Frankfurt.
Worauf können sich Besucher freuen?
Auf ein spannendes Programm, interessante Keynotes,
Live-Talks zu aktuellen Themen und natürlich Lösungen
für jedes Institut und die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe. Während der gesamten Veranstaltung gibt es
jederzeit die Möglichkeit, sich die virtuelle Ausstellung
der FI und ihrer Partner anzusehen.
Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), und Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN) und
Aufsichtsratsvorsitzender der Finanz Informatik, werden
auch in diesem Jahr ein Grußwort an die Teilnehmer
richten.
Für interessante Impulse und den »Blick von außen«
sorgen mehrere bekannte Gastredner. Angefangen vom
Investor und Gründer Frank Thelen, der als Juror der Fernsehsendung »Die Höhle der Löwen« bekannt wurde, über
Prof. Dr. Lars Feld, zuletzt Mitglied des »Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« (kurz: »Rat der Wirtschaftsweisen«), und Fränzi Kühne,
Mitgründerin der ersten Social-Media-Agentur Deutschlands
(»TLGG«) und 2017 jüngste Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen, bis hin zu Prof. Markus Rex, Leiter
der bisher größten internationalen Arktisexpedition zur
Erforschung des globalen Klimawandels.

10

Fester Tagesablauf mit frei wählbaren Inhalten
Der virtuelle Messetag, der jeden Tag unter einem anderen
Fokus-Thema steht, startet vormittags mit einem Opening
für alle: von der Begrüßung durch die FI-Geschäftsführung über kurze Talks bis zu aktuellen Themen. Nach der
Mittagspause folgen am Nachmittag die neuen »Sessions«:
Aus dem vielfältigen Themenpool kann jeder Besucher
die ihn interessierenden Angebote individuell auswählen und nutzen. Zum Ende finden im Rahmen des »WrapUps« alle wieder zu einem gemeinsamen Tagesabschluss
zusammen: Zeit für einen kurzweiligen Rückblick auf den
Tag und ein erstes Zwischenfazit – und natürlich mit dem
einen oder anderen Überraschungsgast.
Alles, was ein FI-Forum ausmacht – und mehr
Natürlich steht auch im neuen Digital-Format die auf das
Wesentliche fokussierte Wissensvermittlung an vorderster
Stelle. Auf den Besuch von Messeständen müssen die Teilnehmer ebenso wenig verzichten: Dazu wurden rund 80
Messestände ins Digitale überführt. Zur leichten Orientierung sind die Messestände den folgenden Themenbereichen zugeordnet:
• Banksteuerung
• Digitaler Arbeitsplatz und Services
• Finanzplattform
• Firmenkunden
• Privatkunden

Beispiel eines
virtuellen Messetages

FOKUS-THEMA

OPENING
Begrüßung
und erste Programmpunkte

Mittags-Pause

SESSIONS

CONTENTHUB
Eine Online-Plattform
mit digitalen
Messeständen
(Präsentationen und
Videos, Dialogfunktionen)

Wrap-Up (Abschluss)

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021
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FI-Forum digital

FÜNF GRÜNDE,
WARUM SIE DIGITAL DABEI
SEIN SOLLTEN:
LIVE

DIGITAL

Digital teilnehmen und sparen
Nehmen Sie einfach online an der Messe teil
und sparen Sie sich lange Reisezeiten und
hohe Reisekosten.

EXKLUSIV

Exklusive Inhalte aus erster Hand
Impulse, Informationen und viele innovative
Ansätze von namhaften Vordenkern und
Fachleuten aus erster Hand für die SparkassenFinanzgruppe.

DIALOG

Dialog und Vernetzung
Auch digital ist der Dialog zwischen den Teilnehmern, Experten und Referenten u.a.
durch Chats auf unserer Plattform möglich.

ERFAHRUNG

12

Inhalte live und on demand
Die Vorträge und Sessions können Sie sich
entweder live an den drei Messetagen ansehen oder nachträglich jederzeit on demand
abrufen.

Best-Practice: Aus Erfahrung lernen
Beim FI-Forum kommen Fachleute aus
Sparkassen, von Verbundpartnern und
Landesbanken zu Wort und teilen ihre
Erfahrungen aus aktuellen Projekten und
zu konkreten Anwendungen.

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

Fränzi Kühne

Prof. Dr. Lars Feld

Prof. Markus Rex

Die Teilnehmer können sich zu den unterschiedlichsten
Anwendungen, Lösungen und Projekten rund um OSPlus
informieren. Digitale und interaktive Formate an den Ständen, wie u.a. Präsentationen, Videos, Text-Chat und die Vereinbarung von Beratungsterminen bieten den Besuchern
vielfältige Informations- und Interaktionsmöglichkeiten.
Digital & überall
Mit dem neuen Format greift das FI-Forum 2021 bewährte
und bekannte Inhalte der früheren Veranstaltungen auf
und übersetzt sie in die digitale Welt: Information, Inspiration, aber auch Austausch, Kommunikation und Networking. Die digitale Hausmesse ist damit nicht nur virtuell –
sie bietet darüber hinaus auch Möglichkeiten, die eine VorOrt-Veranstaltung nicht bieten kann: 2021 können viele
Teilnehmer exklusiv aus der Sparkassen-Finanzgruppe,
von der Fach- und Führungskraft bis zum Vorstand, von beinahe jedem Ort am digitalen FI-Forum teilnehmen. So, wie
es zum täglichen Terminkalender passt – entweder komplett oder nur zeitweise. Anders gesagt: In diesem Jahr kommen die Besucher nicht auf das FI-Forum, sondern die digitale Hausmesse der FI kommt überall dort hin, auch Sie
sind. Zum Beispiel ins Homeoffice oder einfach auf ihr
mobiles Endgerät.
S

Digitalveranstaltungen im Rahmen des FI-Forums
Digitale Fachtagung »Cybersicherheit@FI«
Donnerstag, 4. November
13:30 – ca. 15:00 Uhr
Von der agilen und sicheren Form der Anwendungsentwicklung (Stichwort »DevSecOps«) zur Überwachung
der Systeme und Anwendungen. Im Fokus steht auch
die Weiterentwicklung des Cyber Defense Centers (CDC)
seit dem letzten FI-Forum.

»Impulse Banksteuerung« (in Kooperation mit
DSGV, S Rating und Risikosysteme, Verbänden
und Projektsparkassen)
Dienstag, 2. November und Mittwoch, 3. November
jeweils 13:00 – ca. 14:30 Uhr
Wie kann der Spagat zwischen Regulatorik und Steuerung gelingen? Wie sieht das Zielbild Banksteuerung
2.0 aus? Wie kann der LSI-Stresstest 2022 besser
gelingen? Wie wirkt sich das Thema Nachhaltigkeit auf
die Banksteuerung aus? Wie ist der Rollout geplant
und wie kann sich das Institut vorbereiten?

Aktuelle Informationen zum
Programm, zu Referenten und zu
Inhalten sowie zu den Anmeldemöglichkeiten  gibt es unter:
www.fi-forum.de
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E-Sport

Links: Johanna Huber
und Michael Arens,
Sparkasse Lippstadt.
Mitte: E-Sport-Turnier
der Sparkasse Gelsenkirchen 2019. Rechts:
Auszubildende der
Sparkasse Lippstadt
Jannis Kemper (links)
und Jonas Bäumker
(rechts)

E-Sport-Cup:

Rot gewinnt
Mit dem Format »Sparkassen E-Sport-Cup« können Sparkassen junge
Kundinnen und Kunden ab 16 Jahren gezielt ansprechen. Seit 2019 haben zahlreiche
Sparkassen E-Sport-Cups live bzw. online umgesetzt, darunter auch die
Sparkasse Gelsenkirchen und die Sparkasse Lippstadt.

S

tell dir vor, du spielst beim Sparkassen E-Sport-Cup mit
und ein Vorstand deiner Sparkasse begrüßt dich im
Live-Stream – denn auch er ist leidenschaftlicher Gamer.
Was nach einer Kampagne zur Azubi-Gewinnung klingt,
überraschte die Teilnehmenden des »2. Sparkassen eSportCups« der Sparkasse Gelsenkirchen. Während in Gelsenkirchen sowohl vor Ort als auch online gespielt wurde, löste die
Online-Variante für die Spielvereinigung der Sparkassen
Lippstadt, SoestWerl, Beckum-Wadersloh und Geseke das
Problem nach einem für alle passenden Austragungsort.

14

Gelsenkirchen: Online schlägt Präsenz
»Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn der spezielle Industriecharme der einstigen Zeche und des heutigen ›Stadt.
Bau.Raum‹ hier bei uns in Gelsenkirchen auf ein E-SportTurnier trifft«, erinnert sich Udo Kramer an die Premiere
2019. Damals war das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 16 bis 25 Jahre beschränkt. Gespielt wurde in
Zweier-Teams um Preise im Gesamtwert von rund 1.000
Euro.

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

S
Live-Stream: Mitfiebern bis zum Schluss
2021 stand die Frage nach einer Live-Veranstaltung nicht
mehr zur Diskussion. Auf Wunsch vieler Teilnehmenden
hob die Sparkasse die Altersgrenze auf 35 Jahre an. Das
komplette Turnier wurde dieses Mal über die beliebte
Gaming-Plattform Discord organisiert. Hier konnten sich
die Teilnehmenden vorab und während des Turniers per
Chat, Audio oder Video untereinander und mit der Sparkasse austauschen. Und auch der zusätzlich gebuchte LiveStream hat sich für die Sparkasse Gelsenkirchen gelohnt:
»Durch den Live-Stream auf Twitch waren auch ausgeschiedene Teilnehmer bis zum Schluss als Zuschauer dabei.
Zudem kann man im Live-Stream Werbung einblenden.
Wir haben dafür eigens einen Film zu den Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Sparkasse erstellt«, berichtet
Social-Media-Managerin Julia Kursun. »Die Videobotschaft
von Vorstandsmitglied Michael Klotz vor seiner Playstation,
der sich selbst als begeisterten Gamer beschreibt, kam bei
unseren Teilnehmern besonders gut an. Auch wenn er am
liebsten Autorennen fährt«, ergänzt Pressesprecher Udo
Kramer. Dabei hätten viele der Teilnehmenden das Turnier
nicht nur live auf Twitch gestreamt, sondern auch via
Instagram-Story darüber berichtet. Und so ist es auch
kein Wunder, dass der nächste E-Sport-Cup der Sparkasse
Gelsenkirchen bereits im kommenden November stattfindet.

Sparkasse Lippstadt
Spielplatzstraße 10 · 59555 Lippstadt
Bilanzsumme: 2,1 Mrd. Euro
www.sparkasse-lippstadt.de

Regionalität online neu erleben
Die Sparkassen Lippstadt, SoestWerl, Beckum-Wadersloh
und Geseke verbindet nicht nur die Lage im Kreis Soest,
sondern auch eine enge Zusammenarbeit im gemeinsamen S-Club für 12- bis 18-jährige Kontoinhaberinnen und
-inhaber. »Wir haben hier in der Region eine sehr aktive
Gamer-Szene und wollten daher bereits 2019 ein erstes
Turnier durchführen«, so Michael Arens aus der Abteilung
Public Relations der Sparkasse Lippstadt. Die Umsetzung
scheiterte damals jedoch an einer für alle Teilnehmenden
gut erreichbaren Location in der Mitte des Einzugsgebiets
der vier Institute.
Großes Interesse an E-Sport auch bei Ü30ern
Anfang April 2020 fand pandemiebedingt der erste gemeinsam ausgerichtete Online-E-Sport-Cup für Jugendliche und
jung Gebliebene ab 16 Jahren statt. »E-Sport ist längst kein
Phänomen mehr, das altersmäßig eingrenzbar ist. Unser
ältester Teilnehmer war 50 Jahre alt«, bilanziert SocialMedia-Managerin Johanna Huber.
Durch das große Einzugsgebiet hatten die Spielerinnen und Spieler die Chance, sich auch über ihren Wohnort
hinweg zu vernetzen, um einen Partner für den Spielmodus
zwei gegen zwei zu finden. Als Stärkung für die Nerven
konnten sie sich vorab in den Filialen eine eigens kreierte
Snackbox samt Glückslos abholen. Das zweite Turnier im
November 2020 fand nicht mehr am Wochenende, sondern
an einem Wochentag in den Herbstferien statt, was sich in
geringeren Anmeldezahlen niederschlug. Besonders die
Gruppe der jungen Berufstätigen habe man dadurch nicht
erreichen können. Aufgrund dieser Erfahrung findet das
dritte Turnier nächstes Jahr wieder an einem Freitagnachmittag vor einem langen Wochenende statt.
S

Grußbotschaft auf Twitch
(www.twitch.tv/videos/
883928877) von Vorstandsmitglied der Sparkasse Gelsenkirchen
Michael Klotz. Quelle:
Twitch.

Auch die Auszubildenden Andre Lukaszewski
(links) und Patryk Rejak (rechts) der Sparkasse
Gelsenkirchen spielten im zweiten E-Sport-Cup
im Januar 2021 mit.

Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

E-Sport auf dem FI-Forum!
Mehr in Kürze unter www.fi-forum.de

S
Sparkasse Gelsenkirchen
Sparkassenstraße 3 · 45879 Gelsenkirchen
Geschäftsvolumen: 3,5 Mrd. Euro
www.sparkasse-gelsenkirchen.de
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Interview Martin Waldmann

»Die Finanz Informatik –
Digitalisierungspartner
unserer Kunden«
Sein Aufgabengebiet ist vielfältig: vom Personalbereich über das Risiko-, Sicherheits- und FacilityManagement bis zu den Finanzen und dem Einkauf.
Martin Waldmann, Geschäftsführer der Finanz
Informatik, beschreibt im Gespräch mit dem
ITmagazin, welche aktuellen Herausforderungen
es gibt und wie das Unternehmen darauf reagiert.

ITmagazin: Herr Waldmann, Sie tragen die Verantwortung
für höchst unterschiedliche Bereiche in der FI. Kurz aus der
Sicht unserer Kunden gefragt, wo steht die FI aktuell…
… bei den Finanzen und im Einkauf?
Martin Waldmann: Wir haben, auch aufgrund der hohen
Bedeutung der Digitalisierung für unsere Kunden, eine sehr
stabile und gute Geschäftsentwicklung. Dieses zeigt sich
auch am Jahresumsatz, der auf über 2 Mrd. Euro gewachsen
ist. Gefreut hat mich in diesem Zusammenhang die positive
Bewertung unserer Prozesse und Strukturen im Bereich
Finanzen durch unseren neuen Jahresabschlussprüfer
PWC im Mai dieses Jahres.
Im Einkauf geht es darum, über die Bündelung von
Volumen möglichst gute Konditionen zu erzielen. Bei einem
Einkaufsvolumen von deutlich über einer Mrd. Euro p.a.
sind hier entsprechende Hebel für Skaleneffekte, die wir
dann an unsere Kunden weitergeben können. Aber, auch
das möchte ich anfügen: In den letzten Jahren kommen in
diesem Aufgabenfeld – wie bei unseren Kunden – zunehmend regulatorische Anforderungen insbesondere im Auslagerungsmanagement hinzu.

16

… beim Risiko- und Sicherheitsmanagement?
Martin Waldmann: Im Risikomanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben, frühzeitig die Risiken zu identifizieren,
die sich nachteilig auf die Sicherheit und Stabilität unserer
Kernleistungen auswirken. Unser Ziel ist es, für unsere
Kunden ein sicherer und verlässlicher Partner zu sein.
Daher wollen wir Problemfelder und Herausforderungen
im Vorfeld erkennen, um sie sowohl aktiv als auch effizient
zu steuern. Dies betrifft nicht nur umzusetzende technologische Veränderungen, sondern auch das Erfüllen gesetzlicher, regulatorischer und vertraglicher Anforderungen.
So definiert zum Beispiel die BAIT – kurz für Bankenaufsichtliche Anforderungen an die IT –, was die Aufsicht
unter einer sicheren Ausgestaltung der IT-Systeme sowie
der dazugehörigen Prozesse in den deutschen Kreditinstituten versteht.
Zur Bedeutung des Themas »Sicherheit« brauchen Sie
heute nur in die Zeitung zu schauen. Es vergeht fast kein
Tag, an dem nicht über Cyberangriffe und Sicherheitsvorfälle berichtet wird. Für uns als zentraler IT-Dienstleister
der Sparkassen ist das Thema Sicherheit essentiell. Diese
gemeinsam mit meinem Kollegen Detlev Klage und seinem
Team im Cyber Defense Center (CDC) sicherzustellen, ist
eine unserer Kernaufgaben. In den letzten Jahren haben
wir hierfür viel Know-how aufgebaut und in neue Technologien und Strukturen investiert. Wir sind heute gut aufgestellt – aber der Markt um uns herum schläft nicht.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

ITmagazin: Wenn wir die Situation unserer Kunden betrachten, dann unterliegen viele Sparkassen einem starken
Veränderungsdruck. Kostenmanagement steht in vielen
Häusern ganz oben auf der Agenda. Wie unterstützt die FI
ihre Kunden dabei konkret?
Martin Waldmann: Das Thema Kostendruck und -management in den Sparkassen ist uns in der Geschäftsführung
sehr bewusst: Fast in jedem Gespräch mit Sparkassen, in
jeder Gremiensitzung ist es ein Thema. Deshalb haben wir
unsere Mittelfristplanung bis 2026 sehr ambitioniert gestaltet. Wir wollen durch ein aktives Kostenmanagement unseren Beitrag leisten. Unser zentrales Ziel ist es, im OSPlusKerngeschäft die Kosten für die Sparkassen in den nächsten
fünf Jahren stabil zu halten. Dafür müssen wir in der FI
eine ganze Menge tun – wir reden über Effizienz- und Skaleneffekte in einer Größenordnung von über 40 Mio. Euro pro
Jahr, die wir heben müssen.
Mir ist aber sehr wichtig zu betonen, dass Investitionen
in die IT nicht allein als Kostenfaktor betrachtet werden
sollten. Wir investieren ja, um unseren Kunden zwei Dinge
zu ermöglichen: Erstens, um mehr Geschäft und einen
höheren Ertrag mit unseren digitalen Lösungen zu erzielen.
Zweitens geht es darum, Effizienzpotenziale in den Sparkassen und bei unseren weiteren Kunden zu ermöglichen.
Zum Beispiel durch optimierte digitale und automatisierte
Prozesse. Entwicklungen wie PPS 2.0 oder Process complete
zahlen hierauf ein. Gleichzeitig helfen sie uns, zusammen
mit unseren Kunden die notwendige Standardisierung voranzutreiben.
ITmagazin: Neben Umsatz und Ertrag spielt ein glaubwürdiger Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit bei vielen
unserer Kunden eine immer größere Rolle. Wie sind die
aktuellen und die zukünftigen Antworten der FI darauf?
Martin Waldmann: Nachhaltigkeit ist ein Thema, dem wir
uns in der FI sehr bewusst stellen. Wir haben dazu neue
Strukturen geschaffen und ein Team mit einer Nachhaltigkeitsbeauftragten eingeführt, um das Thema ganzheitlich
anzugehen. Das heißt jedoch nicht, dass wir erst jetzt damit
starten. Wir haben neben vielen anderen Maßnahmen uns
z. B. bereits 2019 entschieden, unsere Rechenzentren zu 100
Prozent auf regenerativen Strom umzustellen. Seit Januar
2020 nutzt die FI zertifizierten Ökostrom, der CO2-emmissionsfrei ist und z. B. auch keinen radioaktiven Abfall hinterlässt. Das hat für einen der größten Rechenzentrumsbetreiber im Banking mit einem sehr hohen Stromverbrauch
durchaus eine Relevanz, denn wir reden hier über jährliche
Stromkosten im zweistelligen Millionen-Bereich. Ab 2022
werden wir in die höchste Stufe unseres Anbieters wechseln: Grüner Strom mit dem Label Gold, der u. a. einen festen
Förderanteil für den Ausbau der erneuerbaren Energien
vorsieht.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

Die Kunden brauchen von uns zunehmend mehr Informationen über unsere Aktivitäten. Wir konzipieren aktuell einen
ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2021, den wir
unseren Kunden dann Anfang 2022 zur Verfügung stellen.
Nachhaltigkeit ist für uns jedoch nicht allein das
Thema Energie bzw. Klima. Wir schauen uns ökologische,
ökonomische und soziale Aspekte an und lassen das in eine
systematische Strategie einfließen – all das definiert unser
Ambitionsniveau für die nächsten Jahre. Das schließt natürlich auch interne Veränderungen in der FI ein. Zum Beispiel
beschäftigen wir uns im Projekt »NewNormal« damit, wie
wir für die FI ein Zukunftsbild für eine sich wandelnde
Arbeitswelt entwerfen. Also zum Beispiel wie wir unter veränderten Rahmenbedingungen das Unternehmen mit seinen mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach
vorn entwickeln können – und welche Schritte oder Maßnahmen dazu nötig sind.
ITmagazin: NewNormal ist ein gutes Stichwort: Ihr Wechsel
in die Geschäftsführung stand unter dem Eindruck der
Coronapandemie – wenige Tage später wurde der Lockdown
verkündet. Wenn Sie auf diese Wochen zurückblicken: Was
ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie mitnehmen?
Martin Waldmann: Es war – für uns alle – eine extrem anspruchsvolle Zeit. Wir alle mussten uns umstellen, viel
Neues lernen und auch auf viele liebgewonnene Gewohnheiten verzichten. Die Situation hat einen zusätzlichen
Digitalisierungsschub erzeugt, der die Kunden und uns
herausgefordert hat. Alles in allem kann ich aber sagen
und so nehmen wir auch das Feedback unserer Kunden
wahr, dass wir diese Phase gemeinsam gut bewältigt haben.
Wichtig ist es, die neuen digitalen Möglichkeiten kontinuierlich weiter zu optimieren und auszubauen.
Zwei Erkenntnisse sind mir hier wichtig: Es hat sich
gezeigt, dass wir in der Sparkassen-Finanzgruppe in der
Lage sind, schnelle, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Dieses hat uns insbesondere zu Beginn der Pandemie
stark gemacht. Und: Die Bedeutung eines eingespielten,
funktionierenden Teams ist noch einmal deutlich gestiegen.
Ich finde zudem, wenn ich noch eine persönliche Note
hereinbringen darf, dass Videokonferenzen per Skype oder
Webex ihren Wert haben. Am Ende des Tages ist für mich
der persönliche Austausch mit Kunden oder Mitarbeitern
jedoch der angenehmere und nachhaltigere. Daher freue
ich mich, dass wir Stück für Stück mehr Normalität zurückgewinnen.
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Interview Martin Waldmann

ITmagazin: Als verantwortlicher Geschäftsführer für den
gesamten Personalbereich wissen Sie, das IT-Experten
auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt sind. Warum würden
Sie einem jungen Absolventen – oder Absolventin – raten,
gerade die FI in die engere Auswahl als Arbeitgeber zu
nehmen?
Martin Waldmann: Ich bin seit über 25 Jahren in der FI und
ihren Vorgänger-Unternehmen und kann sagen: Es ist ein
hochspannendes, attraktives Unternehmen mit tollen und
vielfältigen Aufgaben. Wir bieten ein breites Spektrum für
Interessenten – von der Schulung und Beratung über die
Softwareentwicklung bis hin zu den Rechenzentren und
Infrastrukturthemen. Wir sind in dem sehr dynamischen
Umfeld der IT-Technologie unterwegs. Unsere Kernaufgabe
hat dazu eine hohe gesellschaftliche Relevanz – nämlich
die Digitalisierung für die Sparkassen mit ihren rund 50
Millionen Kunden voranzutreiben.
Richtig ist aber auch, dass wir als FI noch zu wenig
bekannt auf dem Arbeitsmarkt sind. Daran arbeiten wir mit
dem Aufbau einer Arbeitgebermarke. Und die Zahlen zeigen entsprechende Erfolge: Pro Jahr stellen wir rund 90
junge Menschen als Auszubildende ein; in den letzten drei
Jahren haben wir vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung und unserer demografischen Entwicklungen mehrere Hundert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt – und deren Durchschnittsalter liegt bei Anfang 30.
ITmagazin: Im Vergleich zu vielen anderen Branchen sind
die IT-Unternehmen bisher gut durch die Krise gekommen.
Welche Veränderungen sind dennoch notwendig; wie muss
sich aus Ihrer Sicht die Finanz Informatik in den nächsten
Jahren weiterentwickeln?
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Zur Person:
Martin Waldmann, 1967 in Ahaus geboren. Nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann in der damaligen
Kreissparkasse Borken folgte der Abschluss als DiplomKaufmann. 1994 begann er als Referent und war
später Leiter des Stabs Grundsatzfragen in der
»Informatik Kooperation«. In der späteren »Sparkassen
Informatik« wurde er 2001 Leiter des Zentralstabs
der GF, später dann in der Finanz Informatik (FI).
2010 wurde er zugleich zum Generalbevollmächtigten
ernannt. Seit dem 1. März 2020 ist er Geschäftsführer für Finanzen, Interne Services, Personal- und
Risikomanagement. Martin Waldmann ist verheiratet
und hat drei Kinder.

Martin Waldmann: Unser Ziel ist es, uns vom IT-Dienstleister zum Digitalisierungspartner unserer Kunden weiterzuentwickeln. Was wir in den letzten ein, zwei Jahren
noch einmal deutlich erfahren haben: Wir sind für unsere
Kunden ein sehr wichtiger Partner. Vieles ging in der Vergangenheit bereits nicht ohne IT – zukünftig wird das
noch mehr werden. Die Finanzplattform rund um OSPlus
und die Digitalisierung der Prozesse sind und bleiben
Schwerpunktthemen. Für uns als FI bleibt die Daueraufgabe, uns ständig technologisch weiterzuentwickeln und
die Potenziale von neuen Technologien wie Cloud oder
KI weiterhin Stück für Stück in unsere Lösungen zu integrieren bzw. dafür zu nutzen und so für die Sparkassen zu
erschließen.
Der Begriff des Digitalisierungspartners beschreibt
zugleich, dass wir auf der Grundlage der in der SparkassenFinanzgruppe gelebten Arbeitsteilung stärker als in der
Vergangenheit in eine treibende, mitgestaltende Rolle gehen müssen. Auch die Prozessgestaltung, die wir ab dem
1. Januar 2022 unter dem Schlagwort PPS 2.0 übernehmen,
wird in den nächsten Jahren ein enorm wichtiger Hebel, um
mit den Kunden die Prozesse zu standardisieren, effizienter
zu werden und die Perspektive des Kunden einer Sparkasse
noch einmal ganz anders zu betrachten – und alles zusammen natürlich zu vernünftigen Kosten.
S
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PPS 2.0

PPS 2.0 – Stärken
des Verbundes
erkennen und nutzen
Als Ergebnis des DSGV-Projektes »Betriebsstrategie der Zukunft« wird der FI unter
dem Namen »ProzessPlus für Sparkassen 2.0« (»PPS 2.0«) ab dem neuen Jahr die
Verantwortung übertragen, neben der Anwendungs- auch die Prozessentwicklung für
Sparkassen zu gestalten.

D

amit verknüpft ist der Anspruch, multikanalfähige,
schlanke, wirtschaftlich-effiziente und prüferisch begleitete Prozesse zu schaffen, deren Qualität möglichst alle
Sparkassen von einem Einsatz dieser Prozesse überzeugt.
Mit Blick auf die betriebswirtschaftliche Lage der Sparkassen
ist die Identifizierung von Stärken im Verbund und deren
konsequente Nutzung immer wichtiger geworden. Speziell
mit Blick auf das Prozessmanagement in der SparkassenFinanzgruppe war frühe Ausprägung dieses Gedankens
die Kräftebündelung im Zuge der bundesweiten Initiative
ProzessPlus für Sparkassen (»PPS«), die 2014 vom DSGV ins
Leben gerufen wurde, um Prozesse in Sparkassen einheitlich
zu dokumentieren und diese Dokumentationen als Musterprozesse (»PPS-Prozesse«) allen Sparkassen an zentraler
Stelle zur Verfügung zu stellen. Diese PPS-Prozesse werden
bislang in einem bundesweiten, im Wesentlichen auf freiwilligem Engagement basierenden Modell von Sparkassen,
Regionalverbänden, dem DSGV und weiteren Verbundpartnern produziert. Mit der dadurch bereits heute realisierten
Qualität der PPS-Prozesse ging auch eine stetig steigende
Nachfrage nach den Musterprozessen vonseiten der Sparkassen einher. Das DSGV-Projekt PPS 2.0 hat in diesem Zuge
aufgezeigt, dass die bestehende PPS-Produktion in den
Dimensionen Qualität, Geschwindigkeit und Verbindlichkeit weiterentwickelt werden sollte. Diese gestiegenen Anforderungen wurden als sog. Leistungsziele formuliert.
Neben einer effizienten Prozessgestaltung umfassen diese
Leistungsziele z. B. eine prozessuale Prüfungsbegleitung
sowie eine kennzahlenbasierte Nutzungsmessung.
Finanz Informatik ITmagazin · 03 · 2021

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach PPS-Prozessen,
aber auch wegen der zunehmenden Anzahl von Anforderungen wurde festgestellt, dass die Produktion trotz des
hohen Engagements aller bisherigen Beteiligten in einem
Freiwilligenmodell nicht mehr abbildbar ist, wenn für die
Sparkassen dauerhafter und verbindlicher Mehrwert generiert werden soll. Als Digitalisierungspartner der Sparkassen wird der FI ab dem 01.01.2022 die Verantwortung für
die Erstellung der PPS-Prozesse übertragen, um diese noch
enger als bisher in die Weiterentwicklung des OSPlus zu
integrieren. Das Ziel ist, dass künftig möglichst alle Sparkassen PPS und die dazugehörigen OSPlus-Anwendungen
umfassend einsetzen.
In der FI laufen die Vorbereitungen für diese neuen
Aufgaben auf Hochtouren: Ein neuer Geschäftsbereich
»PPS / Org-IT-Prozesse« wurde geschaffen und befindet sich
gegenwärtig auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern,
die die Standards unserer Kunden und Sparkassen zukunftsweisend in der FI gestalten wollen.
Im weiteren Verlauf wird auch der wichtige Aspekt der
Sparkassen- und Regionalverbandsbeteiligung auf Basis
einer weiterentwickelten Projektstruktur angegangen. Auch
hierfür freuen wir uns über engagierte Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe, die die Prozessentwicklung der FI
aktiv begleiten.
Auf dem FI-Forum wird es dazu einen digitalen Stand
geben und auch hier im ITmagazin werden wir weiter über
die Aktivitäten und deren Mehrwert für die Sparkassen
berichten.
S
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FI-Gruppe

Inside S-Hub

SNEAK INSIDE
S-HUB
Wir vom Sparkassen Innovation Hub
(S-Hub) verstehen uns nicht als
Black Box, in der im Geheimen
an Innovationen gebastelt wird.
Vielmehr stehen wir für das Prinzip
Open Innovation und ermöglichen
Blicke hinter unsere Kulissen.
Daher sprechen wir offen über
unsere Arbeitsweisen, Ideen
und Lösungen, aber auch über
Herausforderungen. Mit unserem
neuen Streaming-Format »S-HUB
Live« geben wir ab sofort noch
mehr Einblicke.
www.sparkassen-hub.com/live
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Von Milena Rottensteiner und Janosch Krug
S-HUB Live knüpft direkt daran an, was in unserem digitalen
Magazin Goldilocks unter der Kategorie »Inside S-Hub«
schon seit einiger Zeit möglich ist: direkte, offene Einblicke
in unsere Arbeit. Welche Zielgruppen beschäftigen uns?
Welche Produktideen und Lösungen entwickeln wir gerade?
Und bei welchen Themen gehen wir durch Trendreports
und Studien in die Tiefe? Das neue Streaming-Format lädt
alle Interessierten ein, auf dem neuesten Stand zu bleiben –
SNEAK INSIDE!
Unsere Streaming-Zuschauerinnen und Zuschauer
sind also live dabei, wenn wir in jeweils 20 Minuten innovative Produktideen präsentieren, das Schlüsselloch zu
unseren Ideenworkshops öffnen und spannende Talks zu
Innovationen und Trends liefern. S-HUB Live verfolgt das
Ziel, sich gemeinsam ins Banking von morgen zu streamen.
Neben unseren eigenen Schwerpunkten präsentieren
wir dabei auch Initiativen und Entwicklungen aus der
Sparkassen-Finanzgruppe sowie von Partnern. Dazu laden
wir regelmäßig externe Speaker ein. Auch die Sparkassen
binden wir aktiv in die Streams ein und beantworten Fragen,
die live oder beim späteren Anschauen entstehen.
Alle S-HUB Live Streaming-Termine listen wir in unserem LinkedIn-Eventkalender auf. Einfach »Sparkassen
Innovation Hub« über LinkedIn aufrufen, Events anzeigen
lassen und dabei sein. Save the Dates! www.linkedin.com/
company/sparkassen-hub

#TEMPTINGFUTURE – INNOVATION DAYS 04
AM 26. & 27. OKTOBER 2021
Mit innovativen Themen und einem vielfältigen Programm
steigen am 26. und 27. Oktober unsere Innovation Days 04.
Das Hybrid-Event wird vom S-Hub-Team unter dem Motto
#TemptingFuture veranstaltet. An beiden Tagen machen wir
dabei Lust auf die »verlockende Zukunft« des Bankings und
regen zum Blick über den Tellerrand an.
Frischen Wind bringt in diesem Jahr das Hybridformat
aus digitalem Livestream-Programm und »offline« Veranstaltungen, die bei uns in der neuen Hamburger S-Hub Location sowie bei Partnern stattfinden. Drei Ziele haben wir uns
für das Event gesetzt: Das Hybridkonzept soll eine NetzwerkOffensive bewirken, Trends sollen nachvollziehbar präsentiert werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sollen von den Besten lernen.
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Was uns besonders freut: Auch in diesem Jahr unterstützen
zahlreiche Partner und Sponsoren die Veranstaltung. Und
wie in den Vorjahren leben auch die Innovation Days 04
vom Austausch mit Sparkassen, Verbundpartnern, anderen
Unternehmen und der Startup-Szene. Ohne unsere Partner
und Sponsoren wäre eine Umsetzung nicht möglich. Dabei
entwickeln einige Sponsoren diesmal auch gezielte Maßnahmen für ihr Sponsoring – Teilnehmer dürfen also gespannt sein! Streaming Tickets gibt es über die Event-Website unter innovationdays.sparkassen-hub.com.
FEMALE FINANCE – S-HUB-STUDIE ZUM
SCHWERPUNKT »FRAUEN UND FINANZEN«
Finanzielle Absicherung ist für die Deutschen einer der wichtigsten Aspekte für Lebensqualität. Frauen bilden jedoch die
größte Risikogruppe für Altersarmut, da sie immer noch
häufiger in befristeten Positionen, in Teilzeit oder auf Minijob-Basis arbeiten. Sie sind auch bei der Vergabe von Existenzkapital benachteiligt – und Finanzprodukte sind selten
aus einem weiblichen Blickwinkel gedacht und häufig zu
starr für sich verändernde Lebensumstände. Zudem sind
vielen Frauen die Auswirkungen finanzieller Abhängigkeit
nicht bewusst, sie haben aber zunehmend mehr Vermögen
und einen höheren Bildungsgrad.
Aus diesen und vielen weiteren Gründen halten wir das
Thema »Female Finance« für sehr relevant und möchten
herausfinden, wie spezifisch die Bedürfnisse einer weiblichen Zielgruppe angesprochen werden und wie Frauen in
Sachen Finanzen fit gemacht werden können.
Im Rahmen einer Studie beschäftigen wir uns daher
tiefer mit diesem Thema, um die Problemstellung noch besser zu verstehen und Handlungsansätze für die SparkassenFinanzgruppe zu generieren.
Für Fragen zum Thema »Female Finance« und zu
S-Hub-Studien sind wir erreichbar unter hallo@sparkassenhub.com
S
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Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC

Bezahlen
(sehr) leicht
gemacht
Im Inland und Ausland, im stationären Handel sowie im E-Commerce –
mit der seit Oktober letzten Jahres verfügbaren Sparkassen-Card mit
der integrierten »Debit Mastercard (DMC)« stehen nahezu unbegrenzte
Zahlungsmöglichkeiten bereit.
»Bezahlen, wann, wo und wie ich will« – dies könnte der
Slogan für die Sparkassen-Card (auch girocard genannt)
sein, die seit Oktober 2020 mit der integrierten Mastercard-Bezahlfunktion ausgestattet werden kann. Dabei handelt es sich hier wie bei dem bekannten Maestro-Verfahren
auch um ein Debit-Verfahren (Debit Mastercard = DMC). Das
heißt, Buchungen finden direkt am Girokonto statt. Der
große Vorteil im Vergleich zu Maestro besteht in der Reichweite und den fast unbegrenzten Möglichkeiten:
Weltweit bargeldlos bezahlen
Kunden können an rund 45 Millionen Akzeptanzstellen im
In- und Ausland, im stationären Handel sowie im E-Commerce bezahlen. Die Händlerreichweite verdoppelt sich
damit fast, vor allem im außereuropäischen Ausland.
Bequem im Internet einkaufen
Erstmals ist auch ein Einsatz im E-Commerce möglich. Kunden können einfach mit der 16-stelligen Kartennummer,
dem Gültigkeitsdatum und der dreistelligen Prüfzahl auf
der Kartenrückseite sowie über das 3-D-Secure-Verfahren
bezahlen. Die Autorisierung und Verbuchung erfolgt auf
dem Girokonto. Damit behalten Kunden den Überblick
über ihre Transaktionen. Eine Karte – viele leistungsstarke
Vorteile.
Die Sparkasse Siegen, die von Anfang an bei dem Projekt mitgearbeitet hat, hat sich für einen Komplettaustausch
aller Sparkassen-Cards ihrer Kunden entschieden. Was
haben die Siegener mit diesem Ansatz verfolgt? Und wie
haben die Kunden reagiert? Das ITmagazin hat bei Tanja
Herdlitschke nachgefragt.
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ITmagazin: Die Sparkasse Siegen verfolgt eine
bestimmte Girokontostrategie. Wie sieht diese aus?
Tanja Herdlitschke: Die Sparkasse Siegen orientiert sich hier
an der vom DSGV formulierten Strategie, dass der Kunde
immer und überall mit der Sparkasse zahlen können soll.
Wir haben diese dahingehend ergänzt, dass das Bezahlen
einfach und sicher sein soll. Das Bezahlen ist unser häufigster Kontakt zum Kunden und muss reibungslos funktionieren: Am POS, im E-Commerce, im Inland, im Ausland.
Der Kunde entscheidet, wie und womit er zahlen möchte –
wir bieten ihm alle Möglichkeiten. Als Qualitätsanbieter ist
die Sparkasse zwar preiswert im Sinne von »ihren Preis
wert«, aber eben nicht der günstigste Anbieter. Deshalb
möchten wir unser Leistungsversprechen auch im Bereich
Bezahlen einlösen und Zahlungen zuverlässig, immer, überall und mit dem vom Kunden gewünschten Medium ermöglichen. Dabei ist das Girokonto des Kunden als Ankerprodukt immer involviert.

S
Sparkasse Siegen
Morleystraße 2 · 57072 Siegen
Geschäftsvolumen: 4,26 Mrd. Euro
www.sparkasse-siegen.de
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Besuchen Sie uns beim FI-Forum 2021 –
an den digitalen Messeständen
• Sparkassen-Card mit Co-Badge Debit Mastercard
• pushTAN-Authentifizierung für die DMC
für 3D-Secure-Zahlungen
www.fi-forum.de
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Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC

ITmagazin: Welche Rolle spielt dabei
die Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC?
Tanja Herdlitschke: Die Megathemen unserer Zeit sind Digitalisierung und Internationalisierung. Hier passt die Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC unserer Meinung nach
hervorragend hinein und stellt die logische Weiterentwicklung des Bezahlens mit Karte dar: Sie bietet alle modernen
Möglichkeiten des Bezahlens und ist sofort ohne große
Registrierungshürden einsetzbar. Durch den Co-Badge kommen quasi automatisch alle Akzeptanzstellen der klassischen Mastercard hinzu, die teilnehmenden Händler mussten nicht akquiriert werden. Ganz entscheidend ist die
Nutzbarkeit der neuen Karte für das Bezahlen im Internet
und im Ausland. Gerade seit Corona ist die Nachfrage nach
internationalen Streaming-Diensten, wie z. B. Netflix oder
das Sportangebot peloton, stark angestiegen. Hierfür hatten
wir nur die klassische Kreditkarte als Zahlungsmittel im
Angebot, die bei der Sparkasse Siegen von ca. 20 Prozent
der Kunden genutzt wird. Mit der Sparkassen-Card mit CoBadge DMC konnten wir diese Lücke für die restlichen 80
Prozent »auf einen Schlag« schließen. Das heißt, wir haben
unsere Reichweite für Zahlung im E-Commerce auf einen
Schlag von 20 auf 100 Prozent steigern können.
ITmagazin: Warum haben Sie sich für einen
Komplettaustausch und damit einer Lösung für
alle Kunden entschieden?
Tanja Herdlitschke: Durch den Komplettaustausch konnte
der vertriebliche Aufwand minimiert werden: Die neue
Karte war ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach für alle
Girokunden da. Ein expliziter Verkauf war also nicht notwendig. Sie ist zudem für uns ein Weg, das Girokonto und
damit den Kunden dauerhaft bei der Sparkasse Siegen zu
halten. Bezahldienste wie Klarna oder PayPal werden für
den Kunden überflüssig, er kann alle Zahlungsvorgänge
letztlich über sein Girokonto abwickeln. Des Weiteren eröffnet uns der Komplettaustausch – das BGH-Urteil zum Preisänderungsmechanismus in den AGB einmal außen vorgelassen – zukünftig preisliche Anpassungsmöglichkeiten
bei einem Großteil unserer Kunden. Nicht zu unterschätzen
ist auch die einfachere Kommunikation: Es gibt nur eine
einheitliche Karte, deren Funktionen und Vorteile den Kunden durch unsere Mitarbeiter vermittelt werden.
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Tanja Herdlitschke
Abteilungsleiterin Grundsatzfragen und Unternehmensstrategie

ITmagazin: Wie lautet Ihr Fazit zur Einführung
der Sparkassen-Card mit DMC?
Tanja Herdlitschke: Die DMC-Funktion der Karte ist sofort
durch unsere Kunden genutzt worden, bereits im ersten
Monat schnellten die Umsätze in die Höhe. Im Juli 2021
wurde die DMC-Funktion der neuen Karte von mehr Kunden
genutzt als wir Kreditkarten im Bestand haben. Die Werte
wären sicher noch höher, wenn es die für den S-ID-Check
notwendige Registrierung nicht gäbe. Wir versuchen momentan, die Quote durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen zu erhöhen und testen auch gerade in einer
family&friends-Phase ein vereinfachtes Verfahren, die pushTAN, als zweiten Faktor. Auch sind die Transaktionskosten
bei den am Prozess Beteiligten in unseren Augen zu hoch.
Diese werden sinken, wenn mehr Sparkassen-Cards mit
DMC-Co-Badge im Einsatz sind und damit Skalierungseffekte eintreten. Trotzdem gibt es hier aus unserer Sicht noch
Verhandlungsbedarf. Insgesamt betrachten wir die Einführung der Sparkassen-Card mit Co-Badge DMC als Erfolg.
ITmagazin: Was empfehlen Sie anderen Instituten,
die ebenfalls über die Einführung der Sparkassen-Card
mit Co-Badge DMC nachdenken?
Tanja Herdlitschke: Die Entscheidung über die Einführung
der Karte sollte nicht nur anhand einer kurzfristigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung getroffen werden. Die Qualität
und Leistungsfähigkeit der Karte, die Wettbewerbssituation, in der Kreditinstitute auch bei den Bezahlverfahren
stehen, sowie das Argument der Kundenbindung sind wichtige längerfristige Faktoren, die berücksichtigt werden sollten. Wie immer bei neuen Produkten empfiehlt es sich, die
Mitarbeiter in den Prozess einzubeziehen und die Gründe
für die Einführung sowie die Vorteile der neuen Karte klar
zu kommunizieren.
ITmagazin: Vielen Dank!

S
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EINFACH
FINANZIEREN
Mehr Power für
das Privatkreditgeschäft
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Privatkreditgeschäft

Unter dem Begriff »Einfach finanzieren« bündelt die Finanz Informatik
verschiedene Prozesse aus dem Privatkreditgeschäft. Sparkassen können
so leichter Vertriebspotenziale nutzen und sich auf einem
umkämpften Markt erfolgreich positionieren.

S

parkassen haben im Konsumentenkreditgeschäft in
Deutschland eine starke Position. Ihr Marktanteil liegt
hier bei 32 Prozent. Doch das ist kein Grund, sich auf dem
Erfolg auszuruhen. Denn zum einen haben BigTechs das
Privatkreditgeschäft als attraktives Geschäftsfeld für sich
entdeckt und erobern Marktanteile. Und zum anderen
stehen Sparkassen wie auch andere Kreditinstitute nicht
zuletzt durch die Niedrigzinspolitik unter einem erheblichen Kosten- und Ertragsdruck. Daher ist es sehr wichtig,
dass Institute bislang ungenutzte Vertriebspotenziale nutzen und so Zusatzgeschäfte generieren können.
Als zentraler IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe hat sich die Finanz
Informatik (FI) auf die Fahnen geschrieben, Anwendungen
und Lösungen noch viel konsequenter auf die Anforderungen der Kunden in einer digitalen Welt auszurichten.
Dieser Ansatz zeigt sich auch beim Themenfokus »Einfach
finanzieren«. Damit sich Sparkassen erfolgreich im Privatkreditgeschäft positionieren können, hat die FI ein neues
Produktbündel geschnürt.

Kundennah und fallabschließend
Mit »Einfach finanzieren« bündelt die FI Fokusprozesse,
mit denen Institute ihren Kunden den Zugang zu Kreditprodukten erleichtern können. In der Internet-Filiale und
in der S-App können Sparkassenkunden Kredite eigenständig und fallabschließend beantragen und abschließen.
Gerade dafür erweist sich die Einrichtung der Aktivlinie als
ein wichtiger Hebel, der Aufwand und Komplexität bei der
Kreditvergabe sehr stark reduziert.
Um in einem ersten Schritt Vertriebspotenziale zu
identifizieren und nutzbar zu machen, unterstützt »Einfach
finanzieren« mit Data Analytics, dem Marketing-AbfrageClient (MAZ) und der Individuellen Datenverarbeitung (IDV)
die Berater dabei, geeignete Kundengruppen zu selektieren
und diese zum richtigen Zeitpunkt passgenau über den
bevorzugten Kanal ansprechen zu können. Dank der Funktion »Gesprächsvorbereitung Privatkreditprozesse« agieren
Berater auch in spontanen Gesprächssituationen effizient
und souverän. Die Anwendung stellt ihnen alle relevanten
Kundeninformationen wie etwa die ausnutzbare Aktivlinie
sowie die Darstellung von Einnahmen oder möglichen
Negativmerkmalen schnell und übersichtlich bereit.

Das Zusammenspiel von Privatkreditprozessen und
Zielgruppenermittlung optimiert das Privatkreditgeschäft.
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Privatkreditgeschäft

Tobias Jansen
Mitarbeiter Geschäftsprozesse und Projekte

»Die neuen Prozesse im Privatkreditgeschäft haben uns überzeugt. In
unserem Geschäftsgebiet wurden einige
Orte von der Hochwasserkatastrophe
verwüstet. Uns war wichtig, den
betroffenen Kunden schnell und
unbürokratisch mit einem fallabschließenden Kreditprozess helfen zu können.
Für ein Sonderkreditprogramm ›Schnellhilfe
Überschwemmung‹ haben wir dafür
selbstständig innerhalb kürzester Zeit einen
eigenen Produktsatz auf Basis des
S-Privatkredit Plus administriert.
Unsere Kunden haben dieses Angebot
sehr gut angenommen. Bis Ende August
konnten wir so in sieben Wochen fast
500 Kunden mit einem zinslosen Kredit
unbürokratisch helfen.«

S
Sparkasse Aachen
Friedrich-Wilhelm-Platz 1 – 4 · 52062 Aachen
Geschäftsvolumen: 13,1 Mrd. Euro
www.sparkasse-aachen.de
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Vielfältig und flexibel einsetzbar
In der Lösungslandschaft von »Einfach finanzieren« eröffnen der »Dispositionskredit« und der OSPlus_neo-Prozess
»Dispositionskredit beraten« den Instituten ein weites Feld
von Cross-Selling-Ansätzen für Kreditangebote. Wobei der
Prozess »Dispositionskredit beraten« per Mausklick die
rechtssichere Dokumentation von gesetzlichen Anforderungen liefert. Mit den bilanzwirksamen Umsatzfinanzierungen »Click-2-Credit« und »S-Klick Plus« verschafft sich
der Sparkassenkunde jederzeit schnell und einfach Liquidität. So können Einzelumsätze leicht mittels Click-2-Credit
in einen Ratenkredit umgewandelt werden. Während der
»S-Klick Plus« zusätzlich die Möglichkeit bietet, eine dauerhaft bestehende Kreditlinie abzuschließen und diese revolvierend zu nutzen. Mit der Einbindung der Qualifizierten
elektronischen Signatur (QES) zum Release 21.1 steht eine
neue Möglichkeit für den direkten virtuellen Vertragsabschluss bereit – und dies unter Einhaltung des Schriftform-Erfordernisses. Dadurch ergibt sich ein vollständig
digitaler Kreditabschluss, den die Kunden zu jeder Zeit und
an jedem Ort vornehmen können. Die flexible Umsatzfinanzierung über »Click-2-Credit« und »S-Klick Plus« ist sowohl
in der Internet-Filiale als auch in der Sparkassen-App verfügbar.
Die »SparkassenCard Plus« erweitert die Möglichkeiten
der »SparkassenCard«. Im Unterschied zur Letzteren stellen
Institute mit der »SparkassenCard Plus« ihren Kunden einen
persönlichen, flexiblen und frei verfügbaren Kreditrahmen
zur Verfügung. Der Kaufbetrag kann somit direkt am Point of
Sale beglichen werden, wird aber nicht sofort vom Girokonto
abgebucht, sondern in monatlichen Raten automatisch
zurückgeführt.
Alle Varianten in einer Anwendung
Der im Themenfokus enthaltene OSPlus_neo-Prozess »S-Privatkredit Plus« bündelt für die Mitarbeitenden in den Filialen sowie im Kunden-Service-Center die unterschiedlichen
Varianten eines Privatkredits in einer Anwendung. Außerdem orientiert sich der Prozess, der von Sparkassenberatern
mitentwickelt wurde, bestmöglich an typischen Gesprächsführungen mit Privatkunden. So wird beispielsweise der
Abschluss einer Autofinanzierung, die Abbildung einer
Finanzierung zur Modernisierung der eigenen vier Wände
oder eines Sonderkreditprogramms zum Kinderspiel.
In der Kombination der Lösungen eröffnet der Themenfokus »Einfach finanzieren« Instituten erhebliche
Potenziale. Die medialen und stationären Angebote füllen
das Versprechen mit Leben, konsequent kundenorientiert
zu agieren und mit innovativen digitalen Lösungen zu
begeistern. Gleichzeitig erschließen die Prozesse zusätzliche Vertriebspotenziale und reduzieren Komplexität.
In Zeiten eines harten Wettbewerbs können dies überzeugende Argumente sein, mit denen Institute ihre Attraktivität bei ihren Kunden steigern und zugleich ihre Marktposition stärken.
S
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Michael Dorl
Spezialist Prozessmanagement

»Unsere Prozesse sollen unsere
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
bestmöglich bei Beratung und Verkauf
unterstützen. Unter Einhaltung aller
gesetzlichen, regulatorischen und internen
Rahmenbedingungen ist das oftmals
eine große Herausforderung. Durch die von
der FI bereitgestellten Prozesse für das
Privatkreditgeschäft fühlen wir uns gut
unterstützt. Regelmäßig wollen wir wissen,
ob neue entwickelte Prozesse den richtigen
›Nerv‹ bei unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern treffen. Für den S-Privatkredit Plus haben wir dazu eine Befragung
durchgeführt. Der neue Prozess hat dabei
Bestnoten erhalten, was uns natürlich
sehr freut.«

S
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Humboldtstraße 25 · 04105 Leipzig
Geschäftsvolumen: 10,3 Mrd. Euro
www.sparkasse-leipzig.de
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Spektrum

News

APPLE-SERVICES AUS EINER HAND
Im Oktober 2020 ging das neue Produkt »Managed Service Apple Devices« (MSAD)
an den Start. Seit Markteinführung wurden mehr als 5.400 Apple-Geräte und
über 18.000 Zubehörteile bestellt; 44 Kunden wurden neu gewonnen.

M

it dem »Managed Service Apple Device« übernimmt
die Finanz Informatik (FI) die Beschaffung aktueller
Smartphones, Tablets und Zubehör des Herstellers Apple
zu den Sonderkonditionen der FI. Etwa mit günstigen Leasingraten über 24 oder 36 Monate für stets innovative AppleGeräte. Der inkludierte Swap-Service ›next business day‹
sorgt bei technischen Störungen an der Hardware dafür,
dass ein Sparkassen-Mitarbeiter bereits am nächsten
Arbeitstag mit einem Ersatzgerät oder Ersatzzubehör
weiterarbeiten kann.
Ein moderner FI-Serviceshop erleichtert das LifecycleManagement der Apple-Devices. Von der Beschaffung über
die Liefertermine und Vertragslaufzeiten bis hin zur rechtzeitigen Beschaffung der nächsten Generation und der
Rückgabe kann alles einfach und schnell online abgewickelt werden.
FI-Serviceshop: Online informieren und bestellen
Im FI-Serviceshop https://fi.dal.de kann man sich über gültige Preise informieren und online die neuesten AppleGeräte bestellen.
Auch die Einrichtung ist denkbar einfach: Es werden
ausschließlich DEP-fähige Geräte ausgeliefert. Die FI legt
die Geräte im Apple-Business-Manager an und ordnet sie
dem jeweiligen Institut zu. Eine einfache Integration in
mymo und die Apple-Administrationsverfahren beschleunigen die Inbetriebnahme oder Entstörung. Die Administration der Geräte und ihrer User erfolgt wie bisher durch
das Institut selbst. Das 12.9-inch iPad Pro ist der aktuelle
30

Topseller des Produktes MSAD mit über 4.000 verkauften
iPads an einen Großkunden. Außerdem findet das 10.2-inch
iPad einen sehr großen Anklang bei den Kunden. Im Bereich
der iPhones ist das iPhone SE 2020 am beliebtesten.
FI ist zentraler Servicepartner
»Alles aus einer Hand« – mit den Apple-Devices von MSAD
werden alle benötigten Dienstleistungen zentral von der FI
übernommen; es sind keine zusätzlichen Dienstleistungen
von Apple notwendig. Durch die Übernahme der technischen Bereitstellung wird die IT-Organisation der Sparkasse
entlastet und den Sparkassenmitarbeitern eine eigenständige Einrichtung ermöglicht. Mit dem Swap-Service wird
zudem der Versand, Austausch und die Reparatur der AppleDevices vereinfacht. Zusätzlich hat die Sparkasse eine Übersicht über ihre Apple-Devices im FI-Serviceshop während
des gesamten Lifecycles. Viele Sparkassen denken darüber
nach, ihre Apple Geräte aus dem Eigenbetrieb an die FI zu
übergeben. Im Vorgriff auf weiterwachsendes Kundengeschäft wird – neben der Bechtle GmbH&CoKG – ab Oktober
2021 ein zweiter professioneller Dienstleister, die Cancom,
die FI unterstützen. Cancom ist ein deutsches Unternehmen
für IT-Dienstleistungen, welches Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen anbietet und eine
umfangreiche Expertise im Bereich »Apple at Work« vorweisen kann.
S

Jetzt Informieren unter: https://fi.dal.de
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www.windhoff-group.de

IT-Experten gesucht?

Windhoff
Group

Als Rahmenvertragspartner der Finanz
Informatik und der Provinzial Holding AG
unterstützen wir Sie in Ihren Projekten
bedarfsgerecht mit einzelnen IT-Experten
oder ganzen Projektteams. Durch meine
langjährige Erfahrung als gelernter
Bankkaufmann in einer Sparkasse bin ich
mit den Produkten und den damit
verbundenen OSPlus Prozessen bestens
vertraut. Ich freue mich auf einen
gemeinsamen Austausch mit Ihnen!

Jens Große Boes

Account Manager Sparkassen-Finanzgruppe
Sparkassen Bankkaufmann

02542 9559 38 | 0172 7314552
j.grosseboes@windhoff-group.de

FI-Gruppe

inasys

Transparente
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Investments liegen im
Trend. Anleger möchten zunehmend
Aspekte einer ökologischen, sozialen
und verantwortungsvollen Unternehmensführung (ESG-Kriterien) berücksichtigen.

S

eit März sind europäische Finanzmarktteilnehmer und
Finanzberater durch die »Verordnung EU 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor« gefordert, in ihren veröffentlichten Produktinformationen Nachhaltigkeitsthemen in
spezifischer Weise aufzunehmen. Zunächst haben sie darzulegen, wie sie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen
und wie sie mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf die Nachhaltigkeit umgehen. Ab dem 01.07.2022 müssen
sie auf ihrer Internetseite die negativen Einflüsse offenlegen.
Voraussichtlich ab dem 01.07.2023 ist dann das jeweils vorherige Kalenderjahr zu berücksichtigen. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, sollten bereits in diesem Jahr
wichtige Vorarbeiten erfolgen.

32

Als Chance begreifen
Die Offenlegungspflichten dienen dem Verbraucherschutz.
Denn Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsauswirkungen durch ein Unternehmen können den Wert einer
Investition negativ beeinflussen. Vor diesem Hintergrund
fordert der Gesetzgeber Transparenz, damit Privatkunden
fundiert entscheiden können.
Sparkassen, Landesbanken und Verbundunternehmen
in der Sparkassen-Finanzgruppe können diese Verpflichtung als Chance verstehen, wenn sie nicht nur auf Nachhaltigkeitspflichten berichten, sondern die entsprechenden
Informationen auch nutzen, um ihre Produkte und die Portfolios ihrer Kunden gezielt unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu managen. Verbraucher sind sehr affin für entsprechende Angebote – nicht erst seit den verheerenden
Überschwemmungen im Westen und Süden der Republik.
Sie ziehen Nachhaltigkeit immer mehr als wichtiges Entscheidungskriterium heran und vertrauen auch in Finanzfragen lieber einem Partner, der nachweislich fähig ist, in
nachhaltige Portfolien zu investieren.
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Erste Erfahrungen in der Vermögensverwaltung
Ein Arbeitskreis unter dem Dach des Deutschen Sparkassen und Giroverbands (DSGV) hat bereits frühzeitig einen
Umsetzungsleitfaden für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten in der Sparkassen-Finanzgruppe erarbeitet. Die FI-Tochter inasys hat sich als PortfoliomanagementSpezialist im Arbeitskreis engagiert und ist maßgeblich an
einer termingerechten Lösungsfindung beteiligt. Die notwendigen Daten und Auswertungen, welche sich aus dem
Umsetzungsleitfaden ergeben, hat das Unternehmen zunächst für die Vermögensverwaltung in ihr Portfoliomanagementsystem inasys WebOffice als optionalen Bestandteil eingebunden. In diesem Zusammenhang arbeitet der
Lösungsanbieter mit einem ESG-Datenlieferanten zusammen, um auf ISIN-Ebene zu Nachhaltigkeitskriterien berichten zu können. Das bedeutet, dass inasys nicht nur Fonds
betrachtet, sondern auch alle Einzeltitel eines Fonds in die
Nachhaltigkeitsbetrachtung einbezieht. Darüber hinaus
implementiert inasys auf Portfolio- sowie Institutsebene
Aggregationslogiken und erweitert die Reportingmöglichkeiten. Damit erfüllen inasys-Anwender und insbesondere
die Institute, die eine individuelle Vermögensverwaltung
anbieten, die Anforderungen aus der EU-Verordnung.

Zehn Institute und Häuser aus der Sparkassen-Finanzgruppe managen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
bereits heute Kundendepots über die inasys-Lösung. Die
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG nutzt die
Lösung beispielsweise für alle Vermögensverwaltungsmandate, die sie im Auftrag von Sparkassen übernimmt. René B.
Schubert, Leiter Portfoliomanagement, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, fasst die Erfahrungen in
seinem Hause wie folgt zusammen: »Das ESG-Reporting in
unserem Portfoliomanagementsystem erleichtert unsere
Arbeit immens. Wir können über alle der von uns im Auftrag
von Sparkassen betreuten Vermögensverwaltungsmandate
hinweg Sachdepots hinsichtlich der Einhaltung unserer
Nachhaltigkeitspolicy abfragen und überprüfen. Zudem ist
es einfach, institutsübergreifend dediziert nachhaltigkeitsbezogene Anlagestrategien umzusetzen.« Ähnlich positiv
fällt auch die Resonanz bei der Sparkasse Aachen aus: »Mit
der Lösung fällt es leicht, unsere Portfolien hinsichtlich der
Einhaltung unserer Nachhaltigkeitsrichtlinien zu überprüfen und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten
zu visualisieren«, berichtet Dr. Peter Hermanns, Leiter Vermögensverwaltung & Zentrale Wertpapierberatung aus der
Praxis.
Bereits an der Entwicklung der Lösung hat sich die
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) beteiligt. Diese
sieht sich durch die positive Resonanz aus der SparkassenFinanzgruppe bestätigt, bereits frühzeitig aktiv geworden
zu sein. Karen Armenakyan, Leiter Vermögensverwaltung
und Wertpapiere bei der BW-Bank: »Wir haben uns früh bei
der Entwicklung der Lösung eingebracht, die nun viele
Institute der Sparkassen-Finanzgruppe nutzen können. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Lösung erfüllt nicht
nur die Anforderungen des Gesetzgebers, sie ist auch für
jeden Anwender ein sehr hilfreiches Instrument für die
tägliche Arbeit.«
Der Erfolg und die Chancen, die das dedizierte Nachhaltigkeitsreporting bietet, spricht sich in der SparkassenFinanzgruppe herum. Anfragen zu der neuen Lösung betreffen dabei nicht nur den Einsatz in der Vermögensverwaltung. Auch im Private Banking sehen einige Sparkassen
sehr gute Einsatzmöglichkeiten. Dazu führt der Lösungsanbieter bereits Gespräche mit verschiedenen Häusern.
Denn der Einsatz der Lösung setzt eine Vertragsbeziehung
zwischen dem jeweiligen Institut und dem Datenlieferanten
voraus. Erfolgen die Vorbereitungen zeitnah, können die
Institute schon bald ihre nachhaltigkeitsorientierten Portfolios aktiv vermarkten.
S
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Einfach, schnell
und papierlos

Die »Dokumenten-Drehscheibe für Verbundpartner« verbindet
Sparkassen und andere Institute mit ihren Verbundpartnern,
wie zum Beispiel mit den Landesbausparkassen (LBS).
Über diese neue Funktion können Institute elektronisch signierte
Dokumente digital und damit papierlos an die LBS übertragen.
Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen.
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Dokumenten-Drehscheibe für Verbundpartner

P

rozesse digitalisieren, Ausdrucke vermeiden und damit
Papier einsparen sowie insgesamt Abläufe einfacher
und schneller gestalten – das steht bei vielen Instituten
ganz oben auf der Agenda. In dieses Konzept passt die neue
»Dokumenten-Drehscheibe für Verbundpartner« sehr gut,
denn hierüber kann die Übertragung von elektronisch signierten Dokumenten z. B. in OSPlus-LBS-Prozessen von
Instituten an die Landesbausparkassen stattfinden. Das
unterstützt die Digitalisierung des Bauspargeschäfts – auf
allen Seiten. Die DekaBank und auch die SparkassenVersicherung sind bereits an die Dokumenten-Drehscheibe
angeschlossen, die seit Ende letzten Jahres aktiv ist.
Und so funktioniert´s: Schließt ein Kundenberater oder
ein hauptamtlicher Außendienstmitarbeiter der Landesbausparkassen einen Bausparvertrag mit einem Kunden
ab, können die mittels PenPad, SignPad oder iPad elektronisch unterschriebenen Dokumente mit Vorgangsabschluss
über die Funktion der Dokumenten-Drehscheibe direkt zur
Landesbausparkasse (LBS) übertragen werden. Ausdrucke
müssen nicht mehr papierhaft an die LBS per Post verschickt
werden. Die bei der LBS empfangenen Dokumente können
so direkt im dezentralen LBS-Archiv abgelegt und gespeichert werden.
Das reduziert Service- und Nachfolgetätigkeiten im
Verbundpartnergeschäft in den Instituten. Und es reduziert
Aufwände für die optische Archivierung von Kundendokumenten bei den Landesbausparkassen. Außerdem sind die
Verträge damit in Echtzeit und mit einer rechtsgültigen
Unterschrift abgeschlossen. Somit entfällt das Warten auf
die Rücksendung signierter Dokumente; auch Laufwege
zur Post oder Portogebühren fallen nicht mehr an. Das senkt
Kosten und spart Zeit.

Franziska Klauck
Mitarbeiterin Produktmanagement
Bausparen

»Die Dokumenten-Drehscheibe ermöglicht
uns, die elektronisch unterschriebenen
LBS-Dokumente direkt an die LBS
weiterzuleiten. Hierdurch entfällt der
Ausdruck der Unterlagen sowie der Versand
per Hauspost – und verloren gehen
die Dokumente auf dem Postweg auch nicht
mehr. Die LBS profitiert ebenfalls davon,
da ihr die Unterlagen schneller vorliegen
und diese direkt digital archiviert werden
können, ohne vorherigen Scan der
Unterlagen. Da wir die Unterschriften-Pads
seit Anfang August nicht mehr im Einsatz
haben, wird die Möglichkeit der digitalen
Einreichung aktuell noch wenig von
den pilotierenden Filialen genutzt.
Dennoch freuen wir uns, die DokumentenDrehscheibe zukünftig dem Gesamtvertrieb
zur Verfügung zu stellen und für weitere
Prozesse zu nutzen. Denn wenn die
Kunden mit Hilfe des iPads die Unterlagen
unterschreiben, bringt die DokumentenDrehscheibe eine erhebliche Erleichterung
in der täglichen Arbeit für uns – und
natürlich auch für unsere angeschlossenen
Verbundpartner.«

Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11 · 70173 Stuttgart
Bilanzsumme LBBW-Konzern: 304,1 Mrd. Euro
www.bw-bank.de
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Dokumenten-Drehscheibe für Verbundpartner

Bausparkunden profitieren
Auch für die Bausparkunden zahlt sich die DokumentenDrehscheibe aus: Kein Warten auf postalisch versendete
Unterlagen – im Online-Banking können sie jederzeit die
signierten Dokumente abrufen. Außerdem punkten Institute ihren Kunden gegenüber mit den Themen Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
Die Dokumenten-Drehscheibe stellt technisch eine
Zwischenablage für Daten und Dokumente dar. Die Übermittlung von Instituten an die Verbundpartner erfolgt über
die Eingangs- und Ausgangsschnittstelle der Verbundpartner-Anbindung an die Services der Finanz Informatik. Die
Nutzung ist nur im Rahmen einer elektronischen Signatur
möglich.
Zurzeit sind folgende LBS-Geschäftsprozesse angebunden: Bausparvertrag einrichten – mit OSPlus-Portal und
auch mit OSPlus_neo, LBS-Freistellungen verwalten und
die Finanzierungsberatung im Außendienst. Die Integration
weiterer OSPlus-LBS-Geschäftsprozesse erfolgt sukzessive
im Rahmen der Jahresplanung durch die LBS-Gruppe. Auch
die Möglichkeit eines manuellen Uploads von Dokumenten,
z.B. Kopien von Legitimationspapieren, und der elektronischen Weitergabe über die Dokumenten-Drehscheibe an die
jeweils zuständige LBS, wird künftig realisiert.
Seit Juni dieses Jahres läuft die Pilotierung für den
Gesamtprozess, der Flächen-Rollout schließt sich dann
nach erfolgreichem Abschluss an. Institute, die an der
Nutzung der Dokumenten-Drehscheibe interessiert sind,
wenden sich einfach an ihre Kundenberatung.
S

Michael Steeb
Verbundbeauftragter Vetriebsmanagement/
Strategisches VertriebsCenter

»Nicht nur bedingt durch Corona
treiben wir seit circa zwei Jahren intensiv
den Ausbau unserer digitalen Services
voran. Dies betrifft alle Bereiche
von der Beratung über den Eigenabschluss
des Kunden in der Internet-Filiale
bis zur Vereinfachung im Back-Office.
Wir haben derzeit noch keine
PenPads etc. im Einsatz. Gerne machen
wir trotzdem den kleinen Umweg
des Ausdruckens und Einscannens,
um die Anträge in die digitale Form
zu bekommen und dann im Anlageprozess
wieder hochzuladen. Die Vorteile für
uns und die LBS im Bereich der Zeitund Arbeitsersparnis, sowie die Minimierung des Verlustrisikos der Anträge
auf dem Bearbeitungsweg, sind viele gute
Gründe dieses Angebot zu nutzen.
Vielen Dank für diese Möglichkeit.“«

S
Sparkasse Ulm
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2 · 89073 Ulm
Geschäftsvolumen: 7,1 Mrd. Euro
www.sparkasse-ulm.de
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News

Vertriebliche Startseite
trifft Nerv
Die Nähe zum Kunden und eine hohe Beratungskompetenz
sind die zentralen Bausteine des Erfolgs der Sparkassen. Als
Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt die Finanz Informatik (FI) Anwendungen für Institute, die sowohl den Berater als auch die Kunden begeistern.
Dabei wächst der Bedarf nach einfachen und intuitiven
Beratungsprozessen – sowohl bei den Kunden als auch im
Vertrieb. Anwendungen wie die »Vertriebliche Startseite«
stellen die Bedürfnisse des Kunden konsequent in den Mittelpunkt und tragen entscheidend dazu bei, einen hohen
Nutzen für die Sparkassen zu erzielen und die Kundenwünsche über alle Kommunikationskanäle bedarfsgerecht
zu erfüllen. Wie sehr die Vertriebliche Startseite den Nerv
der Sparkassen trifft, zeigen die Zahlen gegen Ende der
Readiness-Phase: Alle Sparkassen waren bei den Info-Webinaren dabei, 273 Sparkassen haben zusätzlich die Dienstleistung der FI zum Ereignissystem wahrgenommen. Auch
die Einführung der Terminvereinbarungskomponente hatte
noch mal über 100 Sparkassen als Teilnehmer. Diese Akzeptanz ist ein toller Beleg dafür, wie mit Kundenorientierung
und enger Zusammenarbeit ein Mehrwert für die Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen werden kann.
S

Mehr unter:
www.f-i.de/news/itmagazin

Vielfältig wie Ihre Kunden
Die evo Serie
Modernstes Cash-Recycling mit maximalem Gestaltungsspielraum
• Intuitive Bedienung dank evos einzigartiger Benutzerführung
• Volle Flexibilität in der Filialgestaltung
• Funktionelle und gestalterische Erweiterung jederzeit möglich
www.keba.com/banking

Hier
gehts zur evo-Welt

FI-Gruppe

Star Finanz

Schlanke Lösung für
Kundenanfragen
Star Finanz und LBS bauen Finanzierer-Zertifikat

D

ie Marktforschung bestätigt regelmäßig, dass LBS und
Sparkassen im Bereich »Baufinanzierung, Immobilie
und Bausparen« auch aus Kundensicht eine führende
Marktposition haben. Die Landesbausparkassen setzen
sich intensiv dafür ein, den Sales Funnel* der S-Finanzgruppe in diesen Segmenten zu vernetzen und zu verbreitern. Dafür haben sie nun – in Zusammenarbeit mit Star
Finanz – einen weiteren digitalen Anker geschaffen: die
Online-Strecke Finanzierer-Zertifikat. Neben dem Finanzierer-Zertifikat über OSPlus_neo steht damit eine weitere
Alternative zur Verfügung.
Die Strecke bedient den akuten Bedarf von Immobilieninteressenten, sich bei der Suche einen entscheidenden
Vorsprung zu verschaffen. Das ist angesichts des boomenden Immobilienmarkts von wesentlicher Bedeutung. Denn
in der Regel gibt es für eine Immobilie mehrere Dutzend
Bewerber. Oft bekommen Interessenten nur eine einzige
Chance, den Verkäufer von sich zu überzeugen. Dabei ist der
Nachweis der Finanzkraft ein ausschlaggebender Faktor.
Star Finanz hat daher im Auftrag der Landesbausparkassen
eine schlanke Klickstrecke gebaut, um Kaufinteressenten
ihre Finanzierungsmöglichkeiten digital zu bestätigen und
damit neue Kunden für den Verbund zu gewinnen. Ende
Juli ging das »Finanzierer-Zertifikat« online.
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»Wir haben das Finanzierer-Zertifikat konzipiert, um es an
mehreren Touchpoints in der Finanzgruppe nutzen zu können. Denn es muss uns gemeinsam gelingen, Immobilieninteressenten in den Sales Funnel des Sparkassen-Verbunds
zu holen«, beschreibt Frank Demmer, LBS-Vorstand und
Leiter der Strategiegruppe Plattformen, das Ziel des Auftraggebers.
»Die erfolgreiche Kooperation mit den Landesbausparkassen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man gemeinsam
für den Verbund neue Produkte und Projekte effizient und
zielgruppenorientiert umsetzen kann. So unterstützen wir
die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe maßgeblich bei der digitalen Transformation«, sagt Jens Rieken,
Geschäftsführer der Star Finanz.

Neue Nutzerstrecke »Finanzierer-Zertifikat«
Die Online-Nutzerstrecke ermöglicht der Kundengruppe
um die 30 Jahre, sich von der LBS ein Finanzierer-Zertifikat
für den ersten Haus- oder Wohnungskauf erstellen zu lassen.
»Das Zertifikat bestätigt unsere Finanzierungsabsicht, die
Immobilieninteressenten den Maklern oder Verkäufern vorlegen. Das erleichtert vor allem jungen Erstkäufern den
Weg zum Eigenheim und sichert dem Sparkassenverbund
die Chance, auch bei Neukunden eine Finanzierung zu
platzieren«, erläutert LBS-Vorstand Maik Jekabsons aus der
Strategiegruppe Plattformen den Nutzen des Zertifikats.
Das Prinzip der Nutzerstrecke: Nachdem sie auf der
Startseite über das Finanzierer-Zertifikat und seine Vorteile
informiert wurden, beantworten die Kunden Schritt für
Schritt Fragen zu ihrer Lebens- und Einkommenssituation
sowie zu den Eckdaten der zu finanzierenden Immobilie.
Darauf basierend wird die mögliche Finanzierungssumme
berechnet und die Nutzer können sich das Zertifikat direkt
herunterladen – unkompliziert und online, ohne einen Termin in der Filiale machen zu müssen, auch wenn diese Möglichkeit natürlich weiterhin besteht. Der gesamte Vorgang
dauert rund vier Minuten. Auf dem Zertifikat präsentiert
sich die LBS im Sparkassenverbund als kompetenter und
unkomplizierter Finanzierungspartner und liefert damit
einen positiven Touchpoint im Sales Funnel.
Mobile First
Das Projekt wurde für die Landesbausparkassen umgesetzt.
Das Kernteam bestand aus Spezialisten der verschiedenen
Bausparkassen und der Star Finanz. Das LBS-Team lieferte
fachliches Know-how und juristische Expertise, während
Star Finanz die Kernkompetenzen in den Bereichen User
Experience (UX) und User Interface (UI) mitbrachte und die
Konzeption und technische Umsetzung der Nutzerstrecke
verantwortete.
»Wir haben uns bei diesem Projekt sehr stark an den
Nutzungsgewohnheiten und Vorlieben der Zielgruppe orientiert«, sagt Vanessa Sobotta, Product Owner bei Star
Finanz. »Je jünger die Kunden sind, desto unkomplizierter
und schneller müssen die Lösungen sein. Sie wollen keine
unübersichtlichen Online-Formulare mehr ausfüllen, diese
Zeiten sind einfach vorbei.«

*) Der Begriff »Sales Funnel« steht, vereinfacht
ausgedrückt, für den Weg der potentiellen Kunden
bis zur tatsächlichen Kaufentscheidung.
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Bei der Entwicklung wurde ein Mobile-First-Ansatz verfolgt.
Beide Nutzerstrecken wurden in Form eines übersichtlichen Chatverlaufs realisiert, in dem die Informationen
strukturiert nacheinander abgefragt werden.
»Für uns ist wichtig, anhand der Nutzerstrecke mehr
über das Kundenverhalten zu lernen und die Nutzererfahrung kontinuierlich zu optimieren«, erläutert Birte Renner,
Projektleiterin auf Seiten der LBS. Für die LBS ist dann
das Ziel erreicht, wenn der Kunde anschließend zu Sparkasse und LBS zurückkommt, um die gefundene Immobilie zu finanzieren.
»Sollte eine Standard-Finanzierung nicht möglich sein,
werden Kunden auf der Klick-Strecke direkt über den Grund
informiert und erhalten direkt die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Das fördert die persönliche
Kundenbindung trotz rein digitaler Antragsstrecke«, sagt
Vanessa Sobotta.
Entscheidend für den Projekterfolg: gemeinsames
agiles Vorgehen und kontinuierlicher Austausch
Die Klick-Strecken werden in einem rollierenden Verbesserungsprozess weiterentwickelt. Mithilfe von Tracking und
Auswertungen werden Erkenntnisse über das Nutzerverhalten gesammelt und die Klick-Strecken kontinuierlich
optimiert.
Eine derart zügige Projektumsetzung wäre ohne den
kontstanten Austausch zwischen Star Finanz, Landesbausparkassen und weiteren Beteiligten nicht möglich gewesen. »Wir haben dafür innerhalb des Projekts auch unsere
Arbeitsweise hinterfragt und uns bewusst für ein agiles
inkrementelles Vorgehensmodell entschieden, bei dem kleinere Projektschritte und kontinuierliche Verbesserungen im
Fokus standen«, sagt Vanessa Sobotta. Zu dem guten Endergebnis beigetragen hat zudem die enge Zusammenarbeit der
Projektleitung und Spezialisten der LBS mit den Projektbeteiligten der Star Finanz. »Alle Beteiligten haben sich stets als
ein gemeinsames Projektteam verstanden. Dieser offene
und partnerschaftliche Umgang miteinander hat entscheidend zum Erfolg des Projektes beigetragen«, so LBS-Projektleiterin Birte Renner.
S
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ROTER KOFFER
KOMMT PER BITS
UND BYTES
Sinkende Margen, Negativzinsen und ein
gestiegenes ökologisches Bewusstsein –
beim Kunden wie auch bei den Sparkassen –
werfen seit langem die Frage auf, welche
Prozesse in den Instituten auf eine papierlose
Variante umgestellt werden können.

W

ann hatten Sie zuletzt ein Telefonbuch in der Hand?
Ein zentimeterdickes Buch mit allen Namen, Adressen und Telefonnummern der Einwohner einer Stadt, das
kostenlos in jeder Telefonzelle – auch eine inzwischen rar
gewordene Antiquität – und einmal jährlich im Briefkasten
lag. Um es abzukürzen: Die Leser dieses Buchs werden eher
weniger. Wer eine aktuelle Nummer oder Anschrift sucht,
landet heute stattdessen bei den üblichen Suchmaschinen.
Kontoauszüge, Listenübersichten und sonstige papierhafte Belege in den Sparkassen – auch ihre Tage dürften
gezählt sein. Denn was man dabei nicht vergessen darf: In
der Vergangenheit mussten Kurierfahrer an fünf Tagen
in der Woche durch ganz Deutschland fahren, um unter
anderem Kontoauszüge oder Kundenanschreiben innerhalb weniger Stunden zu den entsprechenden SparkassenFilialen zu bringen. Diese Kurierfahrer legten pro Woche
zusammengerechnet etwa 180.000 Kilometer zurück – das
entspricht der vierfachen Länge des Erdumfangs.
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ENTSCHEIDENDE WEICHEN SIND GESTELLT
Seit 2018 beschäftigt sich der Bereich »Output Produktion«
der Finanz Informatik deshalb intensiv mit der Umstellung
und Optimierung der Druck- und Kurierprozesse. Ende 2019
stand fest, dass es für die Sparkassen Lösungen gibt, die den
Versand von Listen und Kundenkontenauszügen in die Institute überflüssig machen. Allein für die Auszüge der Hauptbuchkonten (HK) fehlte seinerzeit noch eine komfortable
Lösung für die Abstimmung, die aber mit OSPlus-Release
21.0 bereitgestellt wurde. Dank umfangreicher Erweiterungen können im OSPlus nun auch HK-Auszüge digital abgerufen, bearbeitet und abgestimmt werden. Sparkassen sind
nun in der Lage, die Kontoauszugserstellung so zu administrieren, dass die HK-Auszüge direkt im Zentralen Dokumentenarchiv der FI hinterlegt werden. Der zugeordnete
Bearbeiter wird über das Ereignissystem benachrichtigt.
Bearbeitungsvermerke im Ereignissystem können bei entsprechender Administrierung durch die Institute archiviert
und für das Interne Kontrollsystem (IKS) genutzt werden.
Im Frühjahr 2021 liefen die ersten Tests vor dem
Release-Einsatz zu OSPlus 21.0. Entscheidend war in dieser
Phase, mit einem ersten Piloteinsatz zu prüfen, ob eine
Einführung mithilfe der Anleitungen in der Release-Anlage
möglich ist. Gemeinsam mit der Kreissparkasse TraunsteinTrostberg im Chiemgau konnten für die ersten drei Konten
Duplikatskontoauszüge erfolgreich ins elektronische Archiv
eingestellt werden (siehe Folgeseite) – Test erfolgreich bestanden.
Bis Ende Juli hatten bereits ein Drittel der Sparkassen
mindestens ein HK-Konto auf die neue Versandart umgestellt. Natürlich gab es in dieser Phase noch Nachfragen aus
den Instituten. Wiederkehrende Fragen wurden in die FAQs
aufgenommen, die im Kundenportal veröffentlicht und
regelmäßig ergänzt werden. Eine häufig gestellte Frage, die
in den FAQs beantwortet wird, zeigt jedoch zugleich, dass
die Sparkassen bereits weiter in Richtung einer kompletten
Digitalisierung denken: »Wie kann ich einen eingescannten Beleg ebenfalls ins Archiv einstellen, damit ich den
Zusammenhang von Kontoauszug und Beleg erkenne?«
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WAS IST JETZT ZU TUN?
Nun sind alle Institute am Zug, ihre Prozesse zu optimieren
und den Druckoutput im Institutsversand auf ein Minimum
zu reduzieren. Für jeden der bisherigen »Roten Koffer«
stellen sich heute die gleichen Fragen: Was wird noch gebraucht? Mit welcher Dringlichkeit? Und was kann ich gleich
komplett digitalisieren? Die Empfehlung der FI ist eindeutig: Neben der digitalen Abstimmung der HK-Auszüge sollten
die Kundenkontoauszüge im ePostfach archiviert und
Listen digital recherchiert werden. Einer Umstellung auf
Paketversand steht dann nichts mehr im Weg.
ZIEL FÜR …
2022: UMSTELLUNG AUF PAKETVERSAND
2025: KOMPLETT DIGITAL
Im kommenden Jahr wird es einen weiteren wichtigen
Meilenstein geben: Bis Ende Juni 2022 wird die derzeitige
Kurierlogistik eingestellt und durch einen Versand als versiegeltes Paket ersetzt werden. Nicht mehr eigens eingesetzte Kuriere werden ab diesem Zeitpunkt für die Institute
unterwegs sein, sondern die ohnehin bereits vorhandenen
Logistik-Dienstleister wie zum Beispiel DHL. Durch den
Wegfall der Kurierlogistik können bis zu drei Millionen Euro
pro Jahr gespart werden und natürlich eine ganze Menge
CO2. Doch auch diese Umstellung bleibt nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum großen Ziel: Ab Januar 2025 sollen
alle bisherigen Druck-Outputs komplett digitalisiert und ein
Versand von Belegen überflüssig sein.
S

Bernhard Lackner
Mitarbeiter in der Prozessorganisation

»Die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg hat sich
bereits in den letzten Jahren damit beschäftigt,
die Prozesse hinsichtlich der Listenbearbeitung und
Ausgabe von Kontoauszügen an ihre Endkunden
zu optimieren. Deswegen haben wir spontan zugesagt,
als wir von der FI gefragt wurden, ob wir für
die dritte große Druckgutart im Institutsversand –
die HK-Auszüge – zeitnah nach dem Release-Einsatz
die neue Option zur Einstellung ins Archiv
administrieren wollten. Direkt nach dem ersten Piloten
haben wir gemeinsam mit den Spezialisten der FI
für die ersten drei Konten Duplikatskontoauszüge
ins Archiv eingestellt – ganz nach den Informationen
und Hinweisen der Release-Anlage. Unabdingbar
dafür war, dass ein Kollege und ich uns im Vorfeld
die Rechte geholt haben, um im Archivund Ereignissystem diverse Einstellungen selbst
vornehmen zu können. Die Administration
zur Erstellung der Duplikatskontoauszüge war dabei
noch die einfachste Übung. Wie ging es weiter?
Nachdem wir uns in den ersten Tagen vom Erfolg der
Umstellung überzeugt hatten, haben wir damit
begonnen, in sämtlichen Abteilungen, die bisher
physikalische HK-Auszüge erhalten haben,
deren Konten nach einer bestimmten Matrix
umzustellen. Der Prozess schreitet voran – schon bald
erfüllen wir sämtliche Voraussetzungen für
die Umstellung vom täglichen Kurier auf eine
zeitverzögerte Zustellung per Paket. Damit kommen
wir als Kreissparkasse unserem Ziel der CO2-Reduktion
und der Einsparung von Druck- und Kurierkosten
einen großen Schritt näher.«

S
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg
Ludwig-Thoma-Str. 4 · 83278 Traunstein
Geschäftsvolumen: 2,5 Mrd. Euro
www.spk-ts.de
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Einfach beraten

DigiDays bei der Haspa
Die Hamburger Sparkasse (Haspa) setzt
ihren Weg zur digitalen Bank mit den
besten Filialen konsequent fort. Die
Ausstattung ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit neuen iPads Anfang August ist ein großer Schritt in
diese Richtung. Digitalisierung umfasst aber viel mehr als nur die reine
Technik. Das hat die Haspa zum Anlass
genommen, begleitend verschiedene
Aspekte der Digitalisierung genauer
zu beleuchten. Im Rahmen einer ersten virtuellen digitalen Themenwoche,
den DigiDays, wurden frische Impulse
für die Arbeit und den Alltag ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt.
So skizzierte Nils Müller, CEO + Founder von Trendone, die Welt von 2030.
Michael Schürmann, Geschäftsführer
der Finanz Informatik, gab spannende
Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der FI.   
S

Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Hamburger
Sparkasse (li.), packt bei der Verteilung der iPads selbst mit an.

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

Working with the Best

FI-Gruppe

FI-TS

Höchste

Anforderungen
effizient gelöst

Die FI-Tochter Finanz Informatik
Technologie Service (FI-TS) hat ein
Hochsicherheits-Rechenzentrum
in Betrieb genommen, das Zeichen
setzt. Der Neubau ist ein wichtiger Baustein der Cloud-Strategie
der FI-Tochter. Er erfüllt höchste
Anforderungen an Verfügbarkeit,
Sicherheit und Compliance und
überzeugt mit einem nachhaltigen
Energiekonzept, das die Umwelt
schont und Betriebskosten senkt.
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M

it Lösungen rund um die 3-Säulen-Cloud-Strategie ist
FI-TS Brückenbauer und gestaltender Partner der
digitalen Transformation ihrer Kunden. Dazu bietet die
FI-Tochter ein entsprechend breites Angebot an IT-Betriebsund Cloud-Lösungen und -Dienstleistungen. Dieses wird
den spezifischen Anforderungen an die IT von Finanzdienstleistern gerecht und bietet gleichzeitig die Flexibilität und Geschwindigkeit, um digitale Geschäftsmodelle
zu realisieren. Denn auch wenn Public-Cloud-Lösungen an
Bedeutung gewinnen, möchten Banken und Versicherungen
die sensiblen Daten ihrer Kunden aus Sicherheits- und Compliance-Gründen häufig in vertrauenswürdigen Rechenzentren (RZ) speichern und verarbeiten, die im europäischen
beziehungsweise deutschen Rechtsraum stehen. Dazu
lagern sie ihre Anwendungen an einen erfahrenen und auf
die Finanzwirtschaft spezialisierten IT-Dienstleister wie
FI-TS aus, die den Umgang mit den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen gewohnt sind und in ihrem Portfolio
berücksichtigen.
Um dieser Rolle noch besser gerecht zu werden, hat
FI-TS im Mai dieses Jahres ein neues HochsicherheitsRechenzentrum in Betrieb genommen. Über dieses und
weitere RZs stellt der IT-Dienstleister die Lösungen FI-TS
Finance Cloud Enterprise und FI-TS Finance Cloud Native
zur Verfügung. FI-TS Finance Cloud Enterprise umfasst
dabei das Bereitstellen von Cloud-Technologien für die
klassische Enterprise-IT. FI-TS Finance Cloud Native ist eine
Plattform für Kunden, die ihre Anwendung für Kubernetes
entwickeln und im RZ von FI-TS betreiben wollen.
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Entsprechend der – im Übrigen mit der FI identischen – RZStrategie betreibt FI-TS deutschlandweit mehrere RZ, wobei
jeweils zwei RZ miteinander verbunden und geografisch
nahe sind. Die Vorteile des Dual-Site-Betriebs liegen unter
anderem in der Hochverfügbarkeit. Bei der Suche nach
einem geeigneten Standort hat dies eine wichtige Rolle
gespielt. Allerdings war es nur einer von zahlreichen Parametern, die die FI-Tochter beim Neubau berücksichtigt hat.
Standortsuche gemeinsam mit TÜViT
RZ sind unternehmenskritische Einrichtungen, für die aus
regulatorischer Sicht zahlreiche Vorgaben existieren. Allein
der Umfeldkatalog zum RZ-Standort schreibt die Abstände
zur nächsten Autobahn, zu Bahnlinien, Kernkraftwerken,
öffentlichen Gebäuden und bestimmten Produktionsstätten vor. Erdbebensicherheit ist ein weiteres exemplarisches
Kriterium. Um den optimalen Standort für den FI-TS Neubau zu ermitteln, hat das Projektteam bereits in der Planungsphase gemeinsam mit TÜV Informationstechnik
(TÜViT) zusammengearbeitet. Fündig wurde man im Süden
Deutschlands, wo die Wahl auf ein Grundstück fiel, das vom
Co-Location-Anbieter noris Network bereits erschlossen
war. Das sparte nicht nur viel Zeit bei langwierigen Genehmigungsverfahren, die Zusammenarbeit mit noris Network
als Generalunternehmer des Neubaus sowie seine Rolle
innerhalb des Co-Location-Konzepts mit FI-TS förderten
auch kostensenkende Synergien. Trotz der Corona-Pandemie wurde das neue RZ Ende 2020 fertiggestellt und an
FI-TS übergeben.
Das neue RZ ist in vielerlei Hinsicht auf Zukunft ausgerichtet: Highlights sind unter anderem das Wege- und
Raumkonzept. Getrennte Wege für Personen und Material
sowie getrennte Zugangsbereiche und Wege für IT und
Anlagentechnik sorgen für erhöhte Sicherheit. Die IT-Systeme sind auf mehrere IT-Räume verteilt, wobei jeder Raum
einen eigenen Brandabschnitt darstellt. Erst- und Zweitversorgung können somit getrennt und zentrale IT-Systeme
verteilt aufgebaut werden. Die hohen Racks sind dabei vorverkabelt, wodurch der Einbau und Austausch von IT-Systemen sehr schnell und einfach möglich wird.

Die gesamte Energieversorgung ist mehrfach redundant
abgesichert. Das beginnt mit zwei Stichleitungen zu zwei
getrennten Umspannwerken. Im Inneren des RZ sorgt ein
eigener Mittelspannungsring für die Stromversorgung.
Mehrere sogenannte Energiezellen – das sind kombinierte
Strom- und Klimazellen – liefern jeweils unabhängig von
anderen Energiezellen Strom und Kälte. Für eine größtmögliche Ausfallsicherheit auch bei langfristigem Ersatzbetrieb sind die Stromzellen mit einem Diesel-Notstromaggregat, einer USV-Anlage und Batterien ausgestattet. Im
Leitstand warnen hochsensible Sensoren bereits bei geringsten Abweichungen vor Brandgefahren, Einbruchsversuchen sowie Problemen in der Strom- und Klimaversorgung oder zeigen Alarme der Gebäudeleittechnik an, wie
Temperatur- und Feuchtigkeitsalarme. Kritische Situationen sollen möglichst frühzeitig erkannt und vermieden
werden.
Ausschließlich Ökostrom
Auch in Sachen Energieeffizienz setzt das neue RZ Maßstäbe. So ist die Anlage für ihre Energiebilanz zertifiziert
und wird ausschließlich mit Ökostrom betrieben. Auch
reduziert die hohe Energieeffizienz die Betriebskosten der
Anlage. Mitverantwortlich für den umweltfreundlichen
und wirtschaftlich höchst effizienten Betrieb ist das Klimatisierungskonzept: Zur Kühlung der Serverräume setzt FI-TS
KyotoCooling-Wärmetauscher ein. Bei dieser Methode
strömt die gekühlte Luft direkt auf die IT-Fläche und die
Warmluft wird über die Decke abgeführt. So entsteht ein
einfacher Luftmassenstrom, der für eine hohe Energieeffizienz sorgt. An besonders heißen Tagen kann die Innentemperatur zusätzlich mit klassischen Kühlgeräten gesenkt
werden.
Das neue RZ von FI-TS erreicht das aktuell höchstmögliche Zertifizierungslevel Trusted Site Infrastructure Level
4 und EN50600. Damit ist der Neubau ein wesentliches
Element mit dem FI-TS die Zukunftsfähigkeit von Landesbanken, Investmentbanken, Kreditinstituten und Versicherungen sichert.
S
KyotoCooling Wärmetauscher
sorgen für ein energieeffizientes
Klimatisierungskonzept.
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OSPlus-Telefonie & Seva

ERREICHBAR,
ERKENNBAR,
INFORMIERT.
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Die telefonische Erreichbarkeit spielt
bei der Kommunikation mit Kunden
eine zentrale Rolle. Aber es geht um
mehr als das: Telefonie und Netzwerke
wachsen immer weiter zusammen.
Durchdachte Anwendungen bieten
hier innovative Bausteine für das
Remote Working.

M

obiles Arbeiten wird alltäglich. Das Büro im Unternehmen, der Schreibtisch im eigenen Zuhause, Gespräche
bei Kunden – die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten,
überzeugt. Diese Mobilität bietet viele Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende. Aber die Ansprüche an die
erforderliche technische Infrastruktur, das Handwerkszeug
vieler Beschäftigten, sind hoch. Die Erreichbarkeit der Mitarbeitenden für Kunden und Unternehmen sowie der sichere
Zugang zu Anwendungen und Daten erfordern passgenaue
Lösungen. Diese stehen den Instituten der SparkassenFinanzgruppe mit den Produkten der Finanz Informatik (FI)
zur Verfügung. OSPlus-Telefonie bietet eine professionelle
Anwendung zur Telekommunikation im Rahmen der bestehenden Netzinfrastruktur.
MIT INTEGRIERTEN ANWENDUNGEN ÜBERZEUGEN
Die Funktionen von OSPlus-Telefonie verknüpfen sich mit
den einzelnen Anwendungen, wie beispielsweise OSPlusPortal, Lotus Notes, Outlook, OSPlus-Zeitwirtschaft bis hin
zur Interaktiven Service-Plattform (ISP). Der Vorteil dieser
modular aufgebauten Kommunikationslösung liegt auf der
Hand: Hohe Funktionalität, Stabilität und Verfügbarkeit.
Die FI übernimmt dabei die Installation, den Betrieb und
die Wartung der Telefonanlage in ihren Rechenzentren. Sie
gewährleistet zudem die Weiterentwicklung der Anwendung im Rahmen der OSPlus-Releases. Aktuelle und zukünftige Telefonie-Funktionen werden zentral bereitgestellt
und reduzieren damit den Aufwand bei den Sparkassen.
Und nicht nur das: Die zentral installierte Voice-over-IPLösung bietet ein transparentes und einfaches Abrechnungsmodell und überzeugt auch in der Praxis. So werden
in Spitzenzeiten bis zu 15.000 Gespräche gleichzeitig über
OSPlus-Telefonie geführt, bei rund 215.000 gebuchten Rufnummern.

Torsten Bobka
Fachkoordinator
ORG/IT-Management und Services

»Vor Corona hatten wir zehn
Mitarbeiter im Home Office, aktuell
sind es circa 250 Kolleginnen
und Kollegen. Die telefonische
Erreichbarkeit ist überaus wichtig.
Über die App »Mobility Pro« auf meinem
Endgerät bin ich unter meiner
bekannten Festnetznummer
erreichbar. Bei einem Anruf erkennt
unser Kunde meine ihm bekannte
Rufnummer. Zudem habe ich
mit der App Zugriff auf meinen
Kalender und mein Adressbuch. Die App ist hervorragend
in die Gesamtlösung
der FI -Anwendungen integriert
und wird meines Erachtens
perspektivisch das Festnetztelefon
im Büro ablösen.«

S
Taunus Sparkasse
Ludwig-Erhard-Anlage 6 – 7 · 61352 Bad Homburg
Geschäftsvolumen: 6,3 Mrd. Euro
www.taunussparkasse.de
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NEUE FUNKTIONEN
Was bedeutet das für die tägliche Arbeit? Die Integration von
OSPlus-Telefonie in FI-Produkte ermöglicht die Nutzung
verschiedener neuer Funktionen (siehe Grafik). So bietet die
Einbindung in Office_neo vielfältige Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten. Telefonnummern können dank Click-to-Dial
direkt aus einer Anwendung heraus mit dem Tischtelefon
angewählt werden. Für zusätzliche Transparenz sorgt die
Rufnummernerkennung, welche den Namen des Anrufers
statt einer kryptografischen Rufnummer im Telefon-Display
zeigt. Ergänzend hierzu hilft die Statusanzeige bei aktivem
Call, die Gesprächsbereitschaft eines Teilnehmers bereits
vor dem Wählen zu erkennen.

48

MOBILITY PRO SCHAFFT VERTRAUEN
Die Zusatzleistung »Mobility Pro« in OSPlus-Telefonie geht
noch einen Schritt weiter, um mobiles Arbeiten zu unterstützen. Davon profitieren nicht nur die Beraterinnen und
Berater der Sparkassen-Finanzgruppe, sondern ebenfalls
Kunden-, Service- und Beratungscenter. Die App »Mobility
Pro« verbindet mobile Endgeräte wie Handys oder Tablets
direkt mit der Telefonanlage der Unternehmen. Damit ist
es möglich, bei Telefonaten mit den Kunden diesen die
Festnetznummer ihrer Beraterin bzw. ihres Beraters anzuzeigen. Aufgrund von vielfältigen Aktivitäten mit betrügerischen Telefonanrufen besteht eine grundsätzliche Skepsis
gegenüber unbekannten Rufnummern. Die durch Mobility
Pro mögliche Anzeige der oftmals bereits bekannten Rufnummer der jeweiligen Berater auf dem Telefondisplay der
Kunden schafft Transparenz. Diese neue Funktion zahlt auf
die Themen Seriosität und Vertrauen ein.
Die neue App bietet aber noch weitere, interessante
Funktionen für das mobile Arbeiten. Mitarbeitende können hiermit auch außerhalb ihres Unternehmens auf ihre
Kalender sowie auf dienstliche Kontaktdaten zugreifen.
SICHERER REMOTE-ZUGANG DURCH SEVA
Der Zugang über das Internet auf die OSPlus-Umgebung ist
für das mobile Arbeiten eine wichtige Voraussetzung. Die FI
bietet hier mit der Anwendung SEVA (Sichere Einwahl von
außen) maximale Sicherheit. Die Authentisierung erfolgt
hier über Soft- oder Hardware-Token. Eine Kombination aus
einem individuellen Passwort sowie einer kryptografisch
durch die Token erzeugten Zufallszahl verhindert unberechtigte Zugriffe. Die kostengünstigeren Software-Token in
Form einer App können ausschließlich auf von der FI gemanagten Endgeräten genutzt werden.
Ein attraktives Gesamtpaket: Seva bietet den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe mit einem einfachen
Abrechnungsmodell ohne Mindestlaufzeit sowie einer UserVerwaltung über Self-Service eine überzeugende Lösung für
das Remote Working. Das haben auch schon viele Kunden
der FI erkannt, und so stieg die Anzahl der gemanagten
Token – sicher auch hervorgerufen durch die Pandemie – auf
aktuell rund 120.000 Stück. Das entspricht einem Wachstum
von ca. 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
S

Silke Blatt
Leiterin Personal und Organisation

»Wie die meisten Sparkassen
haben wir in der Pandemie die Anzahl
der Homeoffice-Plätze deutlich
ausgebaut. Aktuell haben ca. 50 Prozent
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Möglichkeit, mit Hilfe eines
SEVA-Zugangs, von zu Hause zu arbeiten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Sparkasse haben sich in
der letzten Mitarbeiterbefragung
sehr positiv über dieses Angebot
geäußert. Daher wollen wir
das Thema ›mobiles Arbeiten‹ auch
unabhängig von der Pandemie
beibehalten und ausbauen.
Die ›Mobility Pro‹-Funktion nutzen
wir erst seit kurzem bei einem Teil
der Mitarbeiter, die über ein
dienstliches mobiles Endgerät
verfügen. Für alle anderen
Mitarbeiter freuen wir uns auf zukünftige
Lösungen, die den HomeofficeArbeitsplatz in die OSPlus-Telefonie
integrieren.«

S
Sparkasse Mittelmosel
Cusanusstraße 24 A · 54470 Bernkastel-Kues
Geschäftsvolumen: 2,8 Mrd. Euro
www.sparkasse-emh.de
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Termine

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

FI-Forum 2021
Die Hausmesse der FI in neuem Format und mit neuem
Konzept. Drei Tage digital.Das FI-Forum richtet sich an
die Fach- und Führungsebenen der Sparkassen, Landesbanken und Verbundpartner sowie an weitere Unternehmen der S-Finanzgruppe.
Termin: 2. – 4. November (jeweils von 10:00 – 18:00 Uhr)
Digitalveranstaltung unter: www.fi-forum.de
Unter anderem findet statt:

Fachtagung Revision
Termin: 12. November
Ort: Präsenzveranstaltung in der Sparkassenakademie Bayern in Landshut

Impulse Banksteuerung
Termin: 2. und 3. November (13:00 – ca. 14:00 Uhr)
Digitalveranstaltung im Rahmen des FI-Forums

Termin: 18. November
Ort: Präsenzveranstaltung in der
Finanz Informatik Frankfurt

Digitale Fachtagung »Cybersicherheit@FI«
Termin: 4. November (13:30 – ca. 15:00 Uhr)
Digitalveranstaltung im Rahmen des FI-Forums

Termin: 23. November
Ort: Präsenzveranstaltung im
Kongresshotel Potsdam
Termin: 26. November
Digitalveranstaltung
Weitere Veranstaltungshinweise unter: www.f-i.de
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Literatur-Tipp & Impressum

Eiskalte Dunkelheit
Jeder, der sich für maritime Geschichten interessiert, hat
sicher einmal ein Logbuch gelesen. Markus Rex, Professor
an der Universität Potsdam und Leiter der Sektion Atmosphärenphysik des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), hat sogar
eines geschrieben. »Eingefroren am Nordpol« ist das Reisetagebuch des deutschen Eisbrechers »Polarstern«, der 2019
zu einer abenteuerlichen Reise in die Arktis aufbrach. Auf
den Spuren des legendären Forschers Fridtjof Nansen, der
sich 1893/96 mit seinem hölzernen Segelschiff vom Packeis
einfrieren und um den Nordpol treiben ließ, startete am 20.
September 2019 die Polarstern aus dem norwegischen
Hafen Tromsø und mit dem gleichen Ziel. An Bord die
größte Arktisexpedition aller Zeiten – bestehend aus 20
Nationen und mit vielen Wissenschaftlern, die ein Winterhalbjahr lang untersuchen wollten, wie sich der Klimawandel am Nordpol auswirkt. Herausgekommen sind nicht
nur zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern
auch dieses lesenswerte Tagebuch. Mit vielen spektakulären Fotos und mit ebenso vielen stillen, nachdenklichen
Momenten inmitten von Eiseskälte und stockdunkler Nacht.
Prof. Markus Rex wird beim diesjährigen FI-Forum 2021
von seiner Arbeit und seinen Eindrücken am Nordpol live
berichten (s. Seite 13).
S
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Podcast-Tipp

DIE
KIM DOTCOM
STORY
»Wild Wild Web – die Kim Dotcom Story« beginnt in den
späten 90ern, als Kim Dotcom aus Kiel noch mit seinem
bürgerlichen Namen Kim Schmitz auftrat und sich selbst
gekonnt als vermeintlicher Hackerkönig, Jungunternehmer und vor allem Internet-Millionär in Szene zu setzen
wusste. Sein größter geschäftlicher Erfolg, die FilesharingPlattform »Mega-Upload«, bewegte sich rechtlich in einer
sehr dunklen Grauzone. Der mit Abstand größte Teil der auf
dieser Plattform kostenlos zum Download bereitstehenden
Medien wurde nämlich ohne Erlaubnis der UrheberrechtsInhaber angeboten.
Bis zu 80 Jahre Gefängnis
Dass die dadurch geschädigten Plattenfirmen und Hollywood hierbei so überhaupt keinen Spaß verstehen, mussten einige seiner »Kunden« durch Abmahnungen diverser
Anwaltskanzleien feststellen. Kim Dotcom bekam dieses
dann Anfang 2012 auch zu spüren, als er bei einer Razzia
auf seinem Anwesen in Neuseeland, übrigens die teuerste

»Wild Wild Web – die Kim Dotcom
Story« in der ARD Audiothek
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Immobilie im Land, festgenommen und sein Multi-Millionen-Dollar-Vermögen beschlagnahmt wurde. US-Strafverfolgungsbehörden ersuchten daraufhin die neuseeländische Regierung um die Auslieferung des Deutschen in die
Vereinigten Staaten. Dort drohen ihm bis 80 Jahre Gefängnis. Seit diesem Tag kämpft Kim Dotcom, der im Augenblick
gegen Kaution frei ist – mit mal mehr, mal weniger Erfolg –
vor neuseeländischen Gerichten gegen seine Auslieferung.
Der Ausgang: ungewiss.
Warten auf den Anruf von Kim
Dieser Podcast ist lebendig und abwechslungsreich erzählt
und nicht nur ein Muss für Tech-Nostalgiker und InternetPioniere. Viele Weggefährten von Kim Dotcom kommen zu
Wort, sogar ein ehemaliger Türsteher der Münchner Nobeldisko P1. Es fehlt eigentlich nur einer – Kim Dotcom selbst.
Der ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, als besonders
wortkarg zu gelten. Es ist auch nicht so, dass die Macher
nicht versucht hätten, Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Warum er bis heute noch nicht geantwortet hat und welchen Einfluss er auf die Verfilmung der Hobbit-Trilogie
hatte, erfahren Hörer in diesem Podcast des Bayerischen
Rundfunks.
S

www.ardaudiothek.de
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App-Tipps

Nachhaltigkeit
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde: Über 71 Millionen
Ergebnisse liefert Google zum Suchbegriff »nachhaltiger leben«.
Viele Menschen wollen sich informieren, mitwirken und ihren
Teil tun. Mit den hier vorgestellten Apps ist das ganz einfach und
macht auch noch Spaß. Einfach ausprobieren!

Too Good To Go

HappyCow

Nullify

Mahlzeiten retten
und Gutes tun

Vegane Restaurants
und Co. finden

Den eigenen CO2Fußabdruck kennen

Ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion wird entsorgt bzw. verschwendet. Die App »Too Good To Go«
will dagegen angehen und listet Restaurants, Bäckereien, Supermärkte
und Hotels mit ihrem jeweiligen Überschuss-Angebot an Lebensmitteln und
Gerichten auf, die sie aus rechtlichen
Gründen sonst wegwerfen müssten.
Nutzer können für maximal 3,90 Euro
gutes Essen günstig abholen und damit
den jeweiligen Laden unterstützen
sowie gleichzeitig die Umwelt schonen.
Bezahlt wird direkt und einfach in der
App. Und auch automatische Erinnerungen sind möglich, um keine Deals
zu verpassen.
S

Egal, ob man vegan lebt oder es einfach
mal ausprobieren möchte: Die App
»HappyCow« zeigt die Möglichkeiten
in der eigenen Umgebung, vegan oder
vegetarisch zu essen. Sowohl Lieferoptionen als auch der Verzehr vor Ort
werden mit Bildern, Bewertungen,
Filteroptionen und Wegbeschreibungen aufgelistet. Auch lokale Naturkostund Lebensmittel-Läden sowie Bauernmärkte sind vertreten. Für Empfehlungen und Updates sorgt eine aktive
Community, der man sich optional
anschließen kann. Praktisch ist diese
App auch für Reisen, da sie in über
180 Ländern vegane, vegetarische
oder auch glutenfreie Restaurants
aufzeigt.
		
		
S

Nullify berechnet den eigenen CO2Fußabdruck und zeigt, wie sich dieser
anteilig in Kategorien aufteilt: Mobilität, Lifestyle, Wohnen – die App zeigt
die eigenen Schwachstellen, gibt die
Möglichkeit, finanziell den eigenen
Fußabdruck zu kompensieren und
unterstützt Klimaprojekte. Nutzer können für sich individuelle Ziele festlegen, um schrittweise den eigenen Wert
zu reduzieren. Spannende Vergleiche
und eine wissenschaftsbasierte Aufklärung, ob der eigene Fußabdruck
sich (noch) im nationalen oder internationalen Durchschnitt befindet, runden
die hochqualitative App ab.
S

App Store – kostenfrei

App Store – kostenfrei

App Store – kostenfrei

Play Store – kostenfrei

Play Store – kostenfrei

Play Store – kostenfrei
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Kolumne

DIE ZUKUNFT HAT
SCHON BEGONNEN
Von Pascal Finette

D

ie Zukunft stellen wir uns in der Regel als das große
Unbekannte vor – eine Science-Fiction-Welt, wie sie
sich nur die kreativsten und brillantesten Köpfe ausmalen
können. Mit Bewunderung lesen wir die Werke von Neal
Stephenson, der 1992 in seinem Roman »Snowcrash« die
bislang noch nicht verwirklichte Vision eines »Metaverse« –
einer digitalen und vollständig immersiven VR-Welt – vorstellte. Voller Ehrfurcht erinnern wir uns, wie sich Bill Gates
eine Welt vorstellte, in der es »auf jedem Schreibtisch und in
jedem Haus einen Computer« geben würde – eine Zukunftsprognose, die er 1980 machte.
Wenn es um Technologien geht, können wir jedoch alle
Zukunftsforscher sein. Denn die Zukunft ist bereits unter
uns – nur ist sie nicht gleichmäßig verteilt (wie der ScienceFiction-Autor William Gibson 2003 anmerkte). Alles, was
man braucht, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, ist
die Bereitschaft dies zu tun, die Fähigkeit, ein gewisses Maß
an Skepsis abzulegen, die Zugangsmöglichkeiten, die heutzutage leichter verfügbar sind als je zuvor, und das nötige
Kleingeld.
In den frühen 1990er Jahren spielte ich zum allerersten Mal VR-Spiele im Foyer unseres örtlichen Kinos. Etwa
zur selben Zeit kaufte ich mir einen Apple Newton, später
dann einen Palm Pilot, einen Treo und einen Nokia Communicator. Ich habe in das Metaversum hineingeschaut
und es erlebt, Jahrzehnte bevor die Oculus-Rift-Brille es zu
etwas deutlich weniger Randständigem machte; ich habe
mit Smartphones schon zehn Jahre vor dem ersten iPhone
gespielt.

Wenn es nicht gerade um die spekulativste Vorhut unter den
Innovationen geht, dann kann man sagen, dass die Zukunft
bereits begonnen hat. Und alles, was für uns zu tun bleibt, ist
mit ihr Schritt zu halten. Das ist insofern eine gute Nachricht, als es bedeutet, dass wir alle Zukunftsforscher sein
können. Wir müssen lediglich mit offenen Augen durch die
Welt gehen und dabei auch ein paar Blicke in die weniger
offensichtlichen Ecken und Winkel werfen. Hätten Sie gerne
gewusst, wie die Zukunft der Kommunikation aussieht, wie
sie beispielsweise durch das iPhone und Android-Geräte
verkörpert wird? Dann hätten Sie sich 1994 ein Gerät von
General Magic kaufen sollen – gute 13 Jahre vor der Markteinführung des iPhone durch Apple. Allerdings sollten Sie
auch stets neugierig bleiben, nicht in die Falle tappen, Technologien in ihrer herrlich verkorksten Frühphase wegen
ihrer Kinderkrankheiten zu verwerfen, und an Ihrer Fähigkeit arbeiten, in »Was wäre wenn«-Szenarien zu denken und
zu handeln.
1993 veröffentlichte der Telekommunikationskonzern
AT&T einen Werbespot mit dem Titel »What is the cloud«
(»Was ist die Wolke«, hätte man damals wohl verstanden),
in dem er Konzepte wie »die Cloud«, e-Commerce, Navigationssysteme für Autos und intelligente elektronische Assistenten präsentierte. Dies waren alles Konzepte, die ihrer
Zeit um mindestens zehn Jahre voraus waren – und die
sich in milliardenschwere Geschäftsideen verwandelten,
als ihre Zeit gekommen war. Wenn Sie 1993 dieses Video
gesehen hätten, was hätten Sie wohl davon gehalten? Hätten Sie es als ein Kuriosum ohne weitere Bedeutung abgetan, oder hätten Sie es als eine unabwendbare Zukunft
erkannt, deren Zeit noch nicht reif war?
Die Zukunft hat bereits begonnen. Es liegt an uns, mit
ihr Schritt zu halten.
S

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
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FI-Forum.
FINCON ist dabei!

02. - 04.11.2021
Wir freuen uns darauf, Sie auch digital
als Premium-Partner zu begeistern!

Bleiben Sie neugierig.
Mehr Informationen
erhalten Sie in Kürze.

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

FI-Forum digital

#mehralsTech

