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Abstract

Plattformbasierte Geschäftsmodelle haben schon lange Einzug in die digitale Ökonomie 
erhalten, und allmählich wird auch die Finanzbranche davon erfasst. Dabei scheint das klassische 
Geschäftsmodell der Branche, welches vertikal und produktorientiert ist, weniger geeignet zu sein 
für die Integration neuer, innovativer Finanzdienstleistungen. Es bedarf daher einem Umdenken, 
und das besser heute als morgen. Denn unlängst pirschen sich die Tech-Giganten dieser Erde an 
das noch von klassischen Banken dominierte Finanzdienstleistungsgeschäft heran. 

Unser Themendossier bietet Bankern, Finanzdienstleistern und allen am Thema Interessierten 
einen tiefgreifenden Einblick in die Thematik des Plattform-Banking und deren disruptive 
Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungsbranche.  Dafür haben wir uns der globalen 
Bedrohungslage durch die Tech-Unternehmen gewidmet und den Möglichkeiten der Banken, 
diese Unternehmen auf Abstand zu halten. Überdies konnten wir hautnah dabei sein, wie im 
Leipziger „Spin-Lab – The HHL Accelerator“ Studenten der Sparkassen-Finanzgruppe an den 
Produkten und Geschäftsmodellen von morgen arbeiten. Mit Design Thinking und „einfach mal 
den Kunden fragen“, konnten wir auf lokaler Ebene nützliche Erkenntnisse zu kundenfreundlichen 
Services der Zukunft gewinnen und wie diese sich im Geflecht der Plattformökonomie einordnen 
lassen.

Herr Stephan Schweizer, von der Nevis Security GmbH und Herr Günter Friedrich, von der FSP 
GmbH, beschäftigten sich mit den aktuellen Sicherheitsproblemen im Bereich des Plattform-
Banking. Mithilfe der Risikobewertung auf Basis der digitalen Identitäten sollen sich Kunden und 
Institute künftig besser vor Cyberkriminellen schützen können. Dem Problem des Legacy-System 
widmet sich Herr Peter Hiekmann von NDGIT.  Im Fokus steht, wie sich Plattformen in bestehende 
IT-Systeme integrieren lassen, und das in relativ kurzer Zeit und mit begrenztem Aufwand. Herr 
Jochen Werne vom Bankhaus Lenz betrachtet den  Faktor Mensch. Er sieht als Schlüssel zum 
Erfolg das „Gleichgewicht zwischen Bereitstellung der Digital Experience und der traditionellen, 
auf Vertrauen basierenden, persönlichen Kundenbeziehung“.
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Mrofttalp? Plattform! – eben 
nur umgekehrt. So ähnlich 
ist auch der Grundgedanke 
der Plattformökonomie. Sie 
wendet die herkömmlichen 
B2C-Märkte einmal auf links, 
lässt bedeutende Marktakteu-
re untergehen und neue ent-
stehen. Als bekanntes Beispiel 
dient dafür der Niedergang von 
Nokia, maßgeblich beeinflusst 
durch Apple. Denn der Tech-
nologiekonzern hatte rechtzei-
tig erkannt, dass der Alltag der 
Menschen nicht durch ein schi-
ckes Design und einen Touch-
screen revolutioniert wird. 
Vielmehr war der entscheiden-
de Vorteil, das Handy als Platt-
form nutzbar zu machen.1 Bei 
Taxiunternehmen und Hotel-
übernachtungen hat sich dieser 
Trend ebenfalls durchgesetzt. 
Die Vorreiter der Plattfor-
mökonomie sind dabei nicht 
traditionelle Taxiunternehmen 
oder traditionelle Hotelket-
ten, sondern plattformbasierte 
Dienstleistungsunternehmen 
wie Uber und Airbnb. Und so 
wird sich künftig auch die Fi-
nanzdienstleistungsindustrie 
zu einer Plattformindustrie 
entwickeln. Eine gewagte The-
se? Keinesfalls. Es ist nur noch 
fraglich, ob sich die Banken 
selbst zur Plattformökono-
mie disruptieren oder ob sie 

1 Vgl. Handelsblatt (Hrsg.), Deutsche Bank Chef Christian Sewing: Wir müssen angreifen ohne die Verteidigung zu vernachlässigen  (29.08.2018)
2 Vgl. Wallstreet Online (Hrsg.), Neue Banken: BigTechs und FinTechs! (26.09.2018)
3 Vgl. Finextra (Hrsg.), GAFA in Banking. Will They or Won’t They? (23.04.2018)

durch die BigTechs disruptiert 
werden. BigTechs, das sind 
die Technologieriesen GAFA 
(Google, Amazon, Facebook, 
Apple) aus Amerika und BAT 
(Baidu, Alibaba, Tencent) aus 
Asien. Die Entwicklung dieser 
Unternehmen ist rasant. Vor 15 
Jahren waren die meisten von 
ihnen noch vollkommen unbe-
kannt und heute zählen sie zu 
den wertvollsten Unternehmen 
der Welt. Ihnen ist gemein, 
dass ihr Geschäftsmodell auf 
einer Plattform basiert und sie 
nicht aus dem Finanzdienst-
leistungssektor stammen. Doch 
warum zählen ausgerechnet 
die Tech-Unternehmen zu den 
vermeintlich ärgsten Widersa-
chern der Banken2?

Was ist eine Plattform?

Dafür gilt es zunächst erstmal, 
zu klären, was hinter dem so oft 
verwendeten Begriff der „Platt-
formökonomie“ steckt. Eine 
Plattform stellt die Zusammen-
führung von miteinander ver-
bundenen oder artähnlichen 
Geschäftsvorgängen dar. Im di-
gitalen Zeitalter kann synonym 
auch der Begriff eines digitalen 
Marktplatzes verwendet wer-
den. Auf diesem Marktplatz 
geht es nicht darum, einzig sei-
ne eigenen Produkte anzubie-

ten, sondern auch die Produkte 
von anderen, bis hin zu denen 
der Konkurrenz. Im Idealfall er-
folgt das gegen Gebühren. Der 
eigentliche Sinn dahinter ist 
aber, dem Kunden einen trans-
parenten Angebotsüberblick 
zu gewährleisten. Denn schließ-
lich gewinnt in der Plattfor-
mökonomie der, welcher sich 
am besten als Intermediär zwi-
schen Kunden, Wettbewerbern 
und Lieferanten positioniert. 
Wie könnte diese Entwicklung 
in der Finanzbranche verlaufen 
und welche Rolle nehmen da-
bei die BigTechs ein?

Durch die Vorgaben aus PSD II, 
also der Öffnung von Schnitt-
stellen für Bankenprozesse für 
Dritte, wurde den BigTechs 
der Zugang zum Finanzdienst-
leistungsmarkt geebnet. Ein 
umfangreicher Eintritt ins Fi-
nanzdienstleistungsgeschäft 
scheint nun der folgerichtige 
Schritt zu sein.3 Und weil die 
Technologieriesen bereits fest 
im Leben der Konsumenten 
verankert sind, erscheinen die 
Finanzdienstleistungen als be-
sonders lukrativ, welche nahe 
am Kerngeschäft der BigTechs 
angesiedelt sind. Gemeint sind 
damit der Zahlungsverkehr, 
mobile Wallets und Händler- 
und Konsumfinanzierungen. 

Banking as a platform – Droht Banken, ihr Geschäft an 
Tech-Unternehmen zu verlieren?

Auch wenn aktuell noch ein 
wesentlicher Teil des Geschäfts 
über Drittanbieter realisiert 
wird, erschließen die BigTechs 
immer größere Marktanteile. 
Doch welches der Tech-Un-
ternehmen hat nun entschei-
dendes Potenzial, den Banken 
ernsthaft Paroli zu bieten?

Wie ist die aktuelle 
Bedrohungslage?

Facebook, Apple und Google 
engagieren sich im Wesentli-
chen im Bereich des Zahlungs-
verkehrs und der mobilen 
Wallets. Ihr Geschäftsmodell 
scheint margenträchtiger und 
zu weit vom Finanzdienstleis-
tungsgeschäft entfernt zu sein. 
Eine reale Bedrohung aber 
stellt Amazon dar. Das Techno-
logieunternehmen verfügt über 
eine sehr gut funktionierende 
und vernetzte Infrastruktur, 

4 Vgl. Banking Insight (Hrsg.), Amazon als Bedrohung für das Geschäftsmodell der Banken? (05.07.2018)
5 Vgl. CB Insights (Hrsg.), Everything you need to know about what amazon is doing in financial services (2018 )

Prozesse und IT-Landschaft 
und verwertet damit schon 
heute seine Daten besser als 
Banken. Für die Finanzierung 
einer der weltweit über zwei 
Millionen angeschlossenen 
Händler sind bereits alle ent-
scheidungsrelevanten Daten 
vorhanden und ausgewertet: 
Umsätze, Gewinnmargen, Ge-
schäftsentwicklung usw. Auf 
dieser Basis können direkt 
ein Rating erstellt und eine 
Ad-hoc-Kreditentscheidung 
getroffen werden. Abgesichert 
wird der Kredit über die auf 
der Plattform abgesetzten Wa-
ren.4 Zukunftsmusik? Amazon 
vergibt auf diese Weise bereits 
in mehreren Ländern Kredite. 
Klassische Banken sollten sich 
an dieser effizienten Daten-
nutzung ein Beispiel nehmen. 
Und auch im Payment-Bereich 
schläft Amazon nicht. Neben 
Amazon Pay und der gebrande-

ten Kreditkarte plant Amazon, 
ein Girokonto auf den Markt 
zu bringen. Dafür ist nicht 
einmal eine eigene Banklizenz 
notwendig, denn als Partner 
sind verschiedene US-Groß-
banken im Gespräch, die ihr 
Konto als White Label anbie-
ten. Somit würden sämtliche 
regulatorische Anforderungen 
außerhalb des Konzerns blei-
ben und lediglich ein Girokon-
to im Amazon-Design entste-
hen.5 Amazon ist also definitiv 
ein ernstzunehmender Kon-
kurrent, welcher gerade noch 
am Anfang steht, den Finanz-
sektor für sich zu entdecken. 
Denn dieser ermöglicht es ihm 
auch, Händler und Kunden 
noch stärker an sich zu binden. 
Nutzt ein Händler erst einmal 
Payment-Funktionen und Fi-
nanzierungen bei Amazon, ist 
es deutlich schwerer, sich künf-
tig loszulösen. Und gleicher-
maßen ergeht es dem Kunden, 
der seine Einkäufe mit Amazon 
Pay bezahlt oder sich diese so-
gar von Amazon finanzieren 
lässt. Amazon ist es also bereits 
gelungen, im Finanzdienstleis-
tungssektor Marktanteile zu 
übernehmen, Effizienzen zu 
heben und Abhängigkeiten zu 
schaffen.

Mit Blick in Richtung Asien 
wird deutlich, dass mit dem 
Suchmaschinenbetreiber Bai-
du, der E-Commerce-Platt-
form Alibaba und dem So- 
cial-Media-Betreiber Tencent 
drei Internetgiganten auf dem 
Vormarsch sind. Die chinesi-
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schen BigTechs bieten ihren 
amerikanischen Pendants nicht 
nur in ihren Kernbranchen Pa-
roli. In einigen Finanzdienstleis-
tungsbereichen sind sie ihnen 
sogar voraus. Sie gehen Koope-
rationen mit klassischen Ban-
ken und lokalen FinTechs ein, 
bieten eigene Payment-Diens-
te, E-Wallets, Konten und wei-
tere Finanzdienstleistungen 
an. Von ihren Kunden kennen 
sie die Suchanfragen, Konsum-
gewohnheiten und sogar die 
Interaktion über Social Media. 
Sie befinden sich also dauerhaft 
inmitten des LifeCycles ihrer 
Kunden und können ihnen 
dementsprechend passende Fi-
nanzdienstleistungen anbieten. 
Sie haben es verstanden, ihr 
Geschäft als Ökosystem zu be-
trachten, in dem sie nicht alle 
Dienstleistungen dem Kunden 
selbst anbieten, sondern dafür 
geeignete Kooperationspartner 
integrieren.6  

Diesen Plattformgedanken 
treibt besonders energisch der 
chinesische Konzern Alibaba 
mit seiner Tochtergesellschaft 
Ant Financial voran. Diese bie-
tet ihren Kunden, angeschlosse-
nen Händlern sowie externen 
Unternehmen ein umfangrei-
ches Finanz-Ökosystem, von 
Transaktionsdienstleistungen 
über das Einlagen- und Kredit-
geschäft. Neben maßgeschnei-
derten Finanzlösungen stehen 
der Credit-Score-Rechner „Se-
same“7 und das Bezahlsystem 
„Alipay“ zur Verfügung. Und 

6 Vgl. Computerwoche (Hrsg.), Baidu, Alibaba und Tencent greifen Banken an (15.12.2017)
7 Mit Sesame lässt sich einfach und nachvollziehbar darlegen, wie sich der persönliche Kreditscore zusammen-setzt. Auf dieser Basis können geeignete Kredite 
und Kreditkarten empfohlen werden.
8 Vgl. Moonroc (Hrsg.), Fundament Firmenkunden 2018 (12/2018)

nahezu jedes Unternehmen, 
welches im B2C-Vertrieb ar-
beitet, kann praktisch nicht 
mehr auf eine Kooperation mit 
Alibaba verzichten. Dadurch 
steigt die Abhängigkeit dieser 
Unternehmen von Alibaba im 
Bereich Vertrieb, Payment und 
künftig wahrscheinlich auch 
von anderen Finanzdienstleis-
tungen. Bereits jetzt stellt Ali-
baba millionenfach Darlehen 
zu Verfügung, wickelt täglich 
250 Mio. Bezahlungen über 
sein System ab und seine Cre-
dit-Scoring-Plattform zählt 130 
Mio. Kunden.8 Deutlich wird, 
dass eine Bedrohungslage für 
die klassischen Banken auch 
dem asiatischen Raum ent-
springt. BAT und allen voran 
Alibaba dringt immer tiefer ins 
Finanzdienstleistungsgeschäft 
ein. Die Tech-Unternehmen 
aus Asien und Amerika pro-
fitieren von Innovationskraft, 
Technik- und IT-Know-how 
sowie „gläsernen“ Kunden. 
Die Bedrohungslage durch die 
Tech-Unternehmen ist real. 

Was bedeutet diese 
Entwicklung für klassische 
Banken und wie können sie 
sich wappnen?

Noch profitieren die Banken 
von ihren Namen, den langen 
Kundenbeziehungen und ihrem 
Know-how im Bankgeschäft. 
Doch sie sollten sich auch der of-
fensichtlichen Bedrohungslage 
bewusst werden, sich den neu-
en digitalen Rahmenbedingun-
gen anpassen und den Sprung 
auf eine Plattform schaffen. 
Banken brauchen strategische 
Kooperationspartner und ein 
Verständnis der Plattformöko-
nomie als eine Art Ökosystem. 
Dies kann nur gelingen, wenn 
sie sich vom Gedanken lösen, 
alle Dienstleistungen selbst 
bereitstellen zu wollen. Statt-
dessen sollten sie ein Netzwerk 
bilden mit anderen Banken, 
technologischen Partnern und 
FinTechs. Kooperationen unter 
den Banken sind hilfreich, um 
nicht irgendwann von BigTechs 
fremdbestimmt zu werden. 

Diese können nämlich sämtli-
che Finanzdienstleistungen auf 
ihre Plattformen bringen und 
den Banken dafür noch eine 
Gebühr berechnen. Somit wird 
der Vertrieb eingeschränkt 
und im schlimmsten Fall wird 
die Bank sogar vollständig zur 
Produktionsbank degradiert 
werden. Partnerschaften zu 
Technologieunternehmen er-
möglichen beispielsweise die 
Auswertung von Kundenda-
ten mithilfe von künstlicher 
Intelligenz. Daraus können die 
Bedürfnisse der Kunden anti-
zipiert und eine reibungslose 
Customer Experience gewähr-
leistet werden. Aktuell setzen 
sich die Institute gefühlt noch 
viel zu wenig mit IT- und Tech-
nologieunternehmen auseinan-
der, um aus ihren Daten nach-
haltig Ertrag zu generieren. 
Spätestens seitdem die Banken 
durch PSD II nicht mehr „Herr 
ihrer Kundendaten“ sind und 
Technologieriesen sowie an-
dere Wettbewerbern tiefer in 
den Markt vordringen, drängt 
die Zeit zum Handeln. Und 
nicht zuletzt vor diesem Hin-
tergrund sollten Banken die 
Partnerschaften zu FinTechs 
weiter intensivieren. Hier-
bei geht es besonders um eine 
„Partnerschaft auf Augenhöhe“, 
in der die FinTechs nicht als ge-
duldet angesehen werden, son-
dern als tatsächliche Partner. 
Denn schließlich unterstützt 
die Banken auf lange Sicht ein 
plattformbasiertes Ökosystem 
aus diesen Partnerschaften, um 
sich gegenüber den BigTechs zu 
behaupten.

9 Vgl. Finextra (Hrsg.), GAFA in Banking. Will They or Won’t They? (23.04.2018)

Welche Rolle spielt der 
Kunde?

Doch neben dem technologische 
Fortschritt und neuen Partner-
schaften können klassische Ban-
ken die Bedrohungslage durch 
die BigTechs auf dem Weg zur 
Plattformökonomie nur im Ein-
klang mit ihren Kunden abweh-
ren. Dies gelingt, wenn die Kun-
den mit ihren Bedürfnissen im 
Zuge der Plattformentwicklung 
im Mittelpunkt der Interessen 
stehen und ihnen ein echter 
Mehrwert gegenüber den An-
geboten der Technologieriesen 
geboten wird. Hilfreich für den 
richtigen Blick auf den Kun-
den ist das Bewusstsein, dass 
Finanzdienstleistungen niemals 
die gleiche User Experience wie 
ein neues iPhone hervorbrin-
gen werden. Finanzdienstleis-
tungen sollten somit vor allen 
Dingen bequem werden und 
dürfen keine zusätzliche Last 
darstellen. Dafür sollten Ban-
ken sämtliche kompatible Fi-
nanzdienstleistungen auf einer 
Plattform zusammenführen und 
dem Kunden Zugang über das 
eigene Frontend gewährleisten. 
Der Kunde muss das Gefühl 
bekommen, dass er einen Über-
blick über den Markt hat und 
anhand seiner eigenen Präfe-
renzen eine Kaufentscheidung 
fällen kann. Außerdem müssen 
seine (finanziellen) Bedürfnisse 
antizipiert und ihm passende 
Vorschläge unterbreitet werden. 
Exemplarisch kann dafür der 
Algorithmus von Amazon her-
angezogen werden, der anhand 
der Einkäufe, Sucheingaben 

und persönlichen Präferenzen 
für den Kunden maßgeschnei-
derte Produktvorschläge liefert. 
Dabei ist der Schlüssel für die 
Bankenbranche, die Daten, die 
sie bereits von ihren Kunden 
hat, adäquat zu analysieren und 
daraus Kundenbeziehungsmo-
delle zu formen.9 Dabei müssen 
komplexe Produkte erklärt, fai-
re Vergleiche getroffen werden 
und bei Fragen kompetente 
Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen – aber alles unter 
dem Aspekt, dass der Kunde 
seine digitale Autonomie nicht 
verliert. Nur so können Ban-
ken ihren Kunden gegenüber 
den BigTechs einen Mehrwert 
bieten, Vertrauen für Plattform-
modelle aufbauen und nachhal-
tig Erträge generieren. Banken 
sollten sich öffnen, Kooperatio-
nen schließen und sich als Teil 
eines Ökosystems verstehen. In 
diesem Ökosystem obliegt ih-
nen die Aufgabe, als Plattform 
für die finanziellen Belange der 
Kunden aufzutreten. Zu hoffen, 
dass sich die Plattformökono-
mie nicht in der Finanzdienst-
leistungsbranche durchsetzt, ist 
keine Lösung. Denn wie schon 
der französische Philosoph 
Francis Bacon zu sagen pflegte: 
„Hoffnung allein ist ein gutes 
Frühstück, aber ein schlechtes 
Abendbrot.“

Autor

Florian Streit
Projektmitarbeiter

Bankenforen Leipzig GmbH
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An Buzzwording fehlt es 
nicht, wenn es um Trends 
in der Finanzbranche geht: 
Disruption, FinTech, Block-
chain, Krypto. Ganz aktuell 
erklimmt ein weiterer Begriff 
den Zenit eines medialen Hy-
pes – das Plattform-Banking. 
Und dies nicht zu Unrecht. 
„Plattform-Banking“ wurde 
2018 zum „Finanzwort des 
Jahres“ gewählt. Dahinter ver-
birgt sich der Ruf nach einer 
Öffnung der Kreditinstitute 
für Fremdanbieter. Banken 
und Sparkassen sollen auf of-
fenen Plattformen nicht nur 
eigene Leistungen anbieten, 
sondern auch Angebote und 
Services Dritter integrieren. 
Konsequent zu Ende gedacht, 
werden Banken damit mehr zu 
Vermittlern aller möglichen 
Dienstleistungen und weniger 
zum Anbieter eigener Finanz-
dienstleistungen. Die rechtlich 
notwendigen Voraussetzun-
gen für einen solchen Ansatz 
im strengregulierten Finanz-
markt, wurden bereits durch 
die Verabschiedung der Zah-
lungsdienstrichtlinie PSD2 
auf den Weg gebracht. Wird 
Plattform-Banking zum neuen 
Hoffnungsträger der Branche, 
oder eine weitere Risikokom-
ponente im Versuch, weniger 
Kunden an neue Techkonkur-
renten zu verlieren? 
Der Hype um das Thema ist 
verständlich: Acht der zehn 

weltweit wertvollsten Firmen 
– Amazon, Google, Microsoft, 
Apple und Co. – haben eine 
Plattform in ihrem Geschäfts-
modell. Und noch auffälliger: 
Nur eines dieser Unterneh-
men war 2008 bereits unter 
den weltweiten Top 10. Dieses, 
durch die Plattform-Expansi-
on begründete Wachstumspo-
tenzial möchten natürlich vie-
le Branchen für sich nutzen. 
Auch die sich stark wandeln-
de Finanzwelt. In den vergan-
genen Jahren haben vielfältige, 
innovative Entwicklungen die 
Bereiche Zahlungsverkehr und 
Payments erfasst. Der Einzug 
von Drittanbietern und Fin-
Techs hat den Markt nachhal-
tig und umfassend verändert.

Einem aktuellen Whitepaper 
der Unternehmensberatung 
Deloitte zufolge, müssen auch 
Banken zukünftig eine Platt-
formstrategie in Betracht 
ziehen: Zukünftig sollen dem 
Kundenstamm neben dem ei-
genen Angebot auch Produk-
te und Dienstleistungen von 
Drittanbietern zugänglich ge-
macht werden. Das langfristi-
ge Ziel dahinter ist altbekannt 
– Bestandskunden halten, 
Neukunden gewinnen, Mar-
gen erhöhen.

Plattform als Erfolgsrezept?

Ganz allgemein kann man 
eine Plattform als Ort ver-
stehen, an dem Angebot und 
Nachfrage aufeinandertreffen. 
Ökonomen nennen so etwas 
Markt – also keine neue Er-
findung. Geografische Gren-
zen der Marktplätze gehören 
aufgrund der Digitalisierung 
sämtlicher Geschäfts- und 
Lebensbereiche der Vergan-
genheit an. Das Ergebnis: Eine 
fast unbegrenzte Anzahl von 
Angebot und Nachfrage trifft 
auf einer digitalen Plattform 
aufeinander – und Konkur-
renz belebt bekanntlich das 
Geschäft. Bei diesen Ge-
schäftsmodellen sorgt also der 
sogenannte „Netzwerkeffekt“ 
dafür, dass mit jedem neuen 
Anbieter auf einer Plattform 
der Anreiz für Nachfrager 
bzw. Kunden ebenfalls grö-
ßer wird. Und je mehr Nach-
frager sich auf der Plattform 
tummeln, desto lukrativer 
wird es für die Anbieter. Bei-
de Seiten ersparen sich enor-
men Such- und Zeitaufwand, 
Transaktionskosten werden 
verringert. Kurz gesagt, funk-
tioniert so das Erfolgsrezept 
hinter Branchengiganten wie 
Amazon, AirBnB, Uber und 
Co. Grundsätzliche Bedenken 
gibt es dennoch. Der Wunsch 
vieler Bankmanager, einen 
Strohhalm zu ergreifen, um 

Plattform-Banking: Perspektivenwechsel für neue Spieler im digitalen 
Ökosystem

eine Hoffnungskomponente 
in einem schwierigen Mark-
tumfeld zu greifen und in 
das eigene Geschäftsmodell 
zu implementieren, erscheint 
verständlich. Blinder Aktio-
nismus ist in dieser Situation 
jedoch fatal. Banken dürfen 
nicht vergessen, was bereits 
das Aufkommen der Konkur-
renz in Form von FinTechs 
offenbarte: Erschreckende 
Schwächen in Bezug auf eige-
ne moderne Hardware- und 
Software-Lösungen, Organi-
sation und innovative Unter-
nehmenskultur. Tatsache ist, 
dass sich die Herausforde-
rung, vor die sich das Change 
Management gestellt sieht, 
als gewaltig erweist. Und dies 
bereits jetzt, ohne der Idee ei-
gene Plattformen zu schaffen, 
Raum eingeräumt zu haben. 
Wie schnell dann Hoffnungs-
träger zu Problemen werden 
können, zeigt die aktuelle 
Welle des Schließens bankei-
gener oder partnerschaftlicher 
Robo-Advisor-Lösungen. Das 
dahinterstehende und eigent-
lich immer transparente, nied-
rigpreisige Provisionsmodell 
ist für die Bankeninfrastruktur 
kaum profitabel abbildbar und 
marginalisiert die Mehrwerte, 
die ein Institut für ihre Kun-
den im Stande ist zu leisten. 

Die Komplexität der Verände-
rungen auf allen Ebenen, be-
ginnend mit den vollkommen 
veränderten, technologischen 
Möglichkeiten und ihren Aus-
wirkungen auf die Transfor-
mation alteingesessener Ge-
schäftsmodelle, über die sich 
daraus ergebende neue wirt-
schaftliche Situation der Un-
ternehmen sind enorm. Der 
Unterschied zu Umbrüchen 
in vergangenen Jahrzehnten, 
liegt in der zeitlichen Kom-
ponente. Wenn Unterneh-
men heute nicht unmittelbar 
auf Marktveränderungen re-
agieren, eröffnen sie dadurch 
Wettbewerbern den Weg zur 
eigenen Kundschaft. Und dies 
schneller als je zuvor. In solch 
disruptiven Zeiten wünschen 
sich alle Beteiligten einen 
„effizienten“ Change-Prozess. 
Aktives, wohlüberlegtes und 
überlebensnotwendiges Ch-
ange Management wird aber 
oftmals sträflich vernachläs-
sigt. Dafür öffnet man blin-
dem Aktionismus Tür und 
Tor. Das Geschäftsmodell ei-
ner Finanz-Plattform ist kom-
plex, die Regulatorik streng 
und die Wechselbereitschaft 
der Kunden nur gering ausge-
prägt. Aus diesem Grund war 
dieses Geschäftsmodell bis-
lang auch zu uninteressant für 

die Internetkonzerne. Gerade 
die oftmals als konservativ 
und unmodern wahrgenom-
menen Banken sollen sich nun 
in digitale Plattformen wan-
deln, die es mit Amazon & Co. 
aufnehmen können?

Gewaltige Changemanagement 
Herausforderung

Banken brauchen eine zu-
kunftsweisende und nachhal-
tige Strategie. Das steht außer 
Frage. Spätestens seit der mas-
senhaften „Demokratisierung“ 
des Internets Ende der 90er 
Jahre, ist unser aller Leben 
durch Technologiesprünge ge-
prägt. Kurz gesagt: Die Welt 
dreht sich gefühlt schneller als 
je zuvor. Was heißt dies für die 
Banken des 21. Jahrhunderts? 
Wer diese exponentielle Dy-
namik technischer Möglich-
keiten nicht versteht, oder 
nicht ausreichend in seinem 
Geschäftsmodell berücksich-
tigt, kann schnell den An-
schluss verlieren – Anschluss 
an die Kunden von heute und 
von morgen. Open Banking ist 
für die Bankbranche Chance 
und technische Herausfor-
derung zugleich. Durch die 
europäische Payment Service 
Directive 2 – kurz PSD2 – ist 
die Öffnung gegenüber Drit-
ten zwangsläufig in den Mit-
telpunkt der Digitalstrategie 
gerückt. Damit verbunden 
ist auf technischer Ebene vor 
allem die Verwendung von 
Programmierschnittstellen, 
sogenannten APIs, die sowohl 
intern, als auch extern den 
kostengünstigen und schnel-
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len Zugang zu Daten, sowie 
Funktionen von Software Ap-
plikationen ermöglichen. Was 
dem Endkunden eine pro-
duktübergreifende Customer 
Experience bietet, bedeutet 
strategische Zusammenarbeit 
mit Partnern von außen. Denn 
auch für FinTechs ist eine Zu-
sammenarbeit vorteilhaft. Sie 
schafft einen schnellen Zu-
gang zu Kunden und deren 
Daten, sowie zu den nötigen 
finanziellen und strukturellen 
Voraussetzungen.

Die Antizipation dieser Ent-
wicklungen erfordert einen 
guten Blick für den Kunden 
von morgen. Denn Kunden-
daten sind ein Erfolgstreiber 
zukünftiger Geschäftsmodelle. 
Vor einigen Jahren begannen 
FinTechs mit ihren digitalen 
Angeboten im Kundenstamm 
der traditionellen Institute zu 
„wildern“. Das Ganze gipfel-
te im Robo-Advisor, einem 
standardisierten, computerge-
steuerten Vermögensverwal-
ter gegen geringe Gebühren. 
Für die Banken war es damit 
an der Zeit, die Segel neu zu 
setzen. Der Plan: Symbiosen 
mit FinTechs eingehen oder 
direkt deren Produkte ins ei-
gene Portfolio „einkaufen“. 
Für viele Großbanken gehört 
es mittlerweile zum guten 
Ton, Kooperationen mit klei-
nen, unabhängigen und inno-
vativen Finanzdienstleistern 
einzugehen. Dies zeigt auch 
die gegenwärtige Situation 
der FinTechs deutlich. Zu-
sammenschlüsse und Koope-
rationen sind nichts anderes, 
als ein Beleg dafür, dass die 

Suche nach tragfähigen Ge-
schäftsmodellen nicht ein-
fach mit einer fixen Idee zu 
lösen ist, auch nicht mit der 
Plattformstrategie. Dennoch 
scheinen weder die bisherigen 
Geschäftsmodelle noch die 
Produktmöglichkeiten ausge-
reift zu sein.

Den Faktor Mensch nicht 
vergessen

Die persönliche Beziehung, 
der Touchpoint zwischen 
Kunde und Berater in der re-
alen Welt, wurde durch die 
Akzeptanz des digitalen Ban-
kings immer mehr reduziert. 
Dennoch gilt: Selbst wenn 
ein digitales Erlebnis für ein 
modernes Institut nun zum 
guten Ton gehört, schätzen 
die Verbraucher weiterhin die 
menschlichen Kontaktpunkte 
– besonders in wirtschaftlich, 
oder politisch unruhigen Zei-
ten. Die Herausforderung liegt 
darin, das richtige Gleichge-
wicht zwischen der Bereitstel-
lung der „Digital Experience“ 
und der traditionellen, auf 
Vertrauen basierenden, per-
sönlichen Kundenbeziehung 
zu bieten.

Genau das ist der Mehrwert, 
den Banken in diesem Umfeld 
heute wirklich leisten kön-
nen. Und dies, ohne auf die 
Heilsversprechen des Platt-
form-Bankings angewiesen zu 
sein. Wegweiser im digitalen 
Dschungel sein und Kunden 
vor unüberlegten Bauchent-
scheidungen bewahren. Darü-
ber hinaus gilt, es den Hinter-

grund des Kunden, abgesehen 
von monetären Fragen, in die 
Entscheidungsfindung mit 
einzubeziehen. Dafür ist meist 
ein Gegenüber nötig. Kein di-
gitales, sondern ein menschli-
ches. Eine Person aus Fleisch 
und Blut, die Vertrauen gene-
riert und einen Ort der per-
sönlichen Begegnung bereit-
stellen kann. Wo sich dieser 
befindet und wie dieser aus-
zusehen hat, bestimmt heute 
ganz allein der Kunde. Ebenso, 
wann dieses Treffen stattfin-
det. Der moderne Kunde er-
wartet bestmöglichen Service 
unabhängig von Raum und 
Zeit nicht nur in Anbetracht 
des Phänomens digitaler Gad-
gets. In einer Zeit, geprägt von 
Schnelllebigkeit und digitaler 
Transformation, ist es letzt-
endlich Aufgabe der Bank, 
sich auf traditionelle Werte 
zu berufen, Menschlichkeit 
zu gewährleisten und dem Er-
fordernis gerecht zu werden, 
eine Institution zu sein, der 
der Kunde vertraut. Vielleicht 
sogar über monetäre Belange 
hinaus.
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Business Development 
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Plattform-Banking als 
Innovationstreiber

Plattform-Banking soll, z. B. 
im Umfeld von Start-up-Un-
ternehmen, die Umsetzung 
und Einführung von innovati-
ven Lösungen in der geforder-
ten Geschwindigkeit unter-
stützen. Ohne auf traditionelle 
IT-Landschaften Rücksicht 
nehmen zu müssen, steht die 
Lösung von Kundenbedürfnis-
sen im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. Die Anbindung 
der Banking-Services erfolgt 
„einfach“ per API-Schnittstel-
le. Für den Endkunden wird 
auf diesem Wege von Fintech 
und Digital-Unternehmen 
die Vereinfachung des Zah-
lungsverkehrs vorangetrieben. 
Dies darf jedoch nicht zum 
Verzicht auf die, den heutigen 
Anforderungen gerecht wer-
denden Sicherheitsstandards 
führen.

Verdächtiges erkennen und 
managen

Angriffe auf Banking-Trans-
aktionen werden nicht nur 
stetig mehr, sondern auch im-
mer ausgefeilter und komple-
xer. Sich vor diesen Attacken 
zu schützen, genießt höchste 
Priorität, und zwar sowohl bei 
den Leistungsanbietern, die 

finanzielle Verluste und Re-
putationsschäden vermeiden 
wollen, als auch bei Kunden, 
die ein Höchstmaß an Sicher-
heit erwarten.

Rechnung getragen wird die-
ser Anspruch unter ande-
rem mit der EU-Richtlinie 
2015/2366 (PSD2) zur Erhö-
hung der Sicherheit und des 
Vertrauens bei elektronischen 
Zahlungen, die ab 2019 für die 
meisten Finanztransaktionen 
eine „starke Kundenauthen-
tifizierung“ vorsieht. Diese 
wird im Regelfall durch eine 
Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung (2FA) angestrebt, die 
eine Identitätskontrolle des 
Nutzers durch eine Kombina-
tion zweier unterschiedlicher 
Faktoren (etwa PIN und To-
ken) vornimmt. 

Ohne Zweifel ist die 2FA ein 
Schritt in die richtige Rich-
tung. Moderne Angriffsfor-
men zeigen aber, dass sie 
allein genommen, etwa bei 
Angriffen via Identitätsdieb-
stahl, Kontoübernahmen oder 
Session Hijacking, keinen aus-
reichenden Schutz gewährleis-
tet. Hinzu kommt, dass eine 
Authentisierung mit meh-
reren Faktoren das Nutzer- 
erlebnis durch umständliche 
Anmeldeprozesse oder hohe 
Latenzen beeinträchtigen 

kann und so die Kundenbin-
dung schwächt.

Risikobewertung digitaler 
Identitäten

Die steigende Zahl raffinierter 
Angriffe auf Endgeräte stellt 
Sicherheitsteams vor diffizi-
le Herausforderungen. Denn 
zum einen führt sie zu einer 
höheren Anzahl verdächtiger 
Transaktionen, die manuell 
bearbeitet werden müssen 
und enorme Kosten verursa-
chen. Zum anderen wachsen 
die Erwartungen von Interes-
senten und Kunden stetig, die 
Transaktionen über alle Kom-
munikationskanäle möglichst 
immer schneller und einfacher 
abwickeln zu können.

Um die Sicherheit kritischer 
Dienste kosteneffizient zu er-
höhen ohne Abstriche bei der 
Benutzerfreundlichkeit zu ma-
chen, sind deshalb ganzheit-
liche Sicherheitskonzepte ge-
fordert. Die dafür eingesetzten 
Applikationen und Services 
sollten miteinander verzahnt 
über eine zentrale Plattform 
zum Einsatz kommen. Dabei 
muss es darum gehen, nach 
einer erfolgten erfolgreichen 
Authentifizierung, die einen 
legitimen Nutzer unterstellt, 
aber nicht gewährleistet, Ano-

Plattform-Banking ohne Maßnahmen zur Risikominimie-
rung bei Online-Transaktionen schafft neue Sicherheits-
probleme

malien zu erkennen, um eine 
Risikobewertung einschließ-
lich adäquater Reaktionen zur 
Risikominderung vornehmen 
zu können. 
Für eine möglichst erfolg-
reiche und fehlerminimierte 
Anomalieerkennung ist die 
Korrelation mehrerer Attri-
bute wie Verhaltensbiometrie, 
Geolokation oder Gerätein-
formation unerlässlich, um 
ein möglichst einzigartiges 
digitales Profil des jeweiligen 
Endanwenders zu erstellen. 
Während hierbei der Einsatz 
von Geräte- und Standor-
tinformationen quasi zum 
kleinen Einmaleins in der 
Nutzeridentifizierung zählt, 
bieten verhaltensbiometri-
sche Erkennungstechnologien 
weitere aufschlussreiche Da-
ten. Diese Technologien ana-
lysieren die Verhaltensweisen 
von Benutzern wie Dynamik 
der Tastenanschläge, Berüh-
rung und Mausbewegung und 
vergleichen sie mit früher er-
folgten Interaktionen. Weicht 
das Verhalten eines Nutzers 
deutlich von dem in zuvor ab-
gewickelten Interaktionen ab, 
steigt die Wahrscheinlichkeit 
einer illegitimen Aktivität. 
Parallel sinkt durch diese Ver-
wendung mehrerer Attribute 
die Anzahl von False Positives 
sowie die benötigte Zeit, um 
verdächtige Aktivitäten zu er-
kennen und zu blockieren.

Nach einer kurzen Trainings-
phase ist das System mittels 
dieser Informationen selbst-
lernend in der Lage, die Iden-
tität eines wiederkehrenden 
Benutzers zu erkennen und 

zu bestätigen. Damit steigt 
die Hürde für einen Angrei-
fer enorm, der versucht, sich 
als ein anderer Benutzer aus-
zugeben. Eine solche Lösung 
kann auch dazu beitragen, die 
Anzahl verdächtiger Transak-
tionen, die manuell bearbeitet 
werden müssen, deutlich zu 
reduzieren, da die Verhaltens-
biometrie mit hoher Sicher-
heit bestätigen kann, dass die 
Transaktionen von einem legi-
timen Benutzer stammen.

Selbst wenn ein Angreifer ei-
nen gültigen digitalen Prozess 
übernommen hat, ist solch ein 
System in der Lage, diese Situ-
ation zu erkennen und darauf 
zu reagieren. Wurde beispiels-
weise am frühen Morgen ein 
gültiger Zugriff in Frankfurt 
verzeichnet und derselbe Be-
nutzer will sich eine Stunde 
später in Sofia/Bulgarien ein-
loggen, kann es sich offensicht-
lich nicht um dieselbe Person 
handeln. Auf der Grundlage 
eines Risiko-Scorings kann 
das System nun den Benut-
zer etwa bitten, sich neu zu 
authentisieren, eine Session 
abbrechen oder ein Ticket für 
weitere Abklärungen öffnen. 
Intern, also für den Anwender 
unbemerkt, kann die entspre-

chende Kommunikation aber 
auch auf eine andere URL, wie 
beispielsweise ein “Honeypot“ 
umgeleitet werden. 

Im Kern ist eine solche Lösung 
also in der Lage, bei digitalen 
Services durch Mechanismen, 
die kontinuierlich das Risiko 
beurteilen, ein hohes Maß an 
Schutz zu gewährleisten, ohne 
das Nutzererlebnis zu schmä-
lern. 

Unterstützung für Forensik 
und Support Desk 

Forensische Ermittler, die 
meist bei Betrugsfällen oder 
Rechtsstreitigkeiten tätig 
werden, müssen wichtige 
Informationen zu Benutze-
rinteraktionen und den Zu-
sammenhang zwischen den 
geprüften Transaktionen im 
Zugriff zu haben. Entspre-
chende Systeme zur Risikobe-
wertung können hier wichtige 
Daten liefern, etwa zum Auf-
treten von Anomalien, zu den 
beteiligten Parteien, zu getrof-
fenen Maßnahmen oder zu 
den Auswirkungen. Weiterhin 
können Forensiker archivierte 
Fälle durchsuchen, um Paral-
lelen zu ermitteln.
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Arbeiterleichternd sind Sys-
templattformen zur Risikoer-
kennung auch für den Support 
Desk, der sich von anfragen-
der Seite bei wachsendem Ti-
cketaufkommen einem stetig 
wachsenden Zeitdruck ausge-
setzt sieht. Die Informationen 
zum Status eines bestimmten 
Benutzers samt einer Historie, 
die Rückschlüsse auf eventuel-
le Einschränkungen gibt, las-
sen sich leicht abrufen. Dank 
der Kontextinformationen 
sind Support-Mitarbeiter so 
in der Lage, den Kunden viele 
Fragen rund um den Zugang 
zeitnah und nachvollziehbar 
zu beantworten. Zudem kön-
nen sie eine Sperrregel über-
steuern oder ein Konto vorü-
bergehend auf eine Whitelist 
setzen, wenn die Überprüfung 
ergeben hat, dass die Interak-
tion von einem legitimen Be-
nutzer stammt. 

Ein kurzes Fazit

Die aktuelle digitale Land-
schaft sieht sich mit orga-
nisierten, miteinander ver-
netzten Cyberkriminellen 
konfrontiert, die immer raf-
finiertere Angriffssysteme 
entwickeln. Um diesen Atta-
cken effiziente Abwehrmaß-
nahmen entgegensetzen zu 
können, sind Organisationen 
und Unternehmen auf intel-
ligente Lösungen angewiesen. 
Die Risikobewertung auf Ba-
sis digitaler Identitäten setzt 
diese intelligenten Prozesse 
ein, die auf einer breiten Pa-
lette an Informationsquellen 
basieren. Damit steigt die Er-
kennungswahrscheinlichkeit 

bei Angriffen – nicht nur bei 
Bedrohungen durch Trojaner 
und Malware, sondern auch 
bei einer illegitimen Nutzung 
durch zuvor authentifizierte 
Geräte und Prozesse. Im Kon-
text von Plattform-Banking 
wird dies eine der Vorausset-
zungen für die zukünftige Be-
nutzerakzeptanz sein.
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Europäische Banken ent-
decken mehr und mehr die 
Möglichkeiten der PSD2 und 
treiben Open Banking Projek-
te erfolgreich voran. Middle-
ware-Anbieter bringen die 
Banken-IT mit dem techno-
logischen Potenzial von Fin-
Techs zusammen und eröffnen 
so eine komplett neue Welt 
an Finanzservices, Plattform 
Banking sei Dank.

PSD2: Das Jahr 2018 
markierte den Aufbruch

PSD2 und Open Banking sind 
spätestens seit Inkrafttreten 
der zweiten Europäischen 
Zahlungsdienstrichtlinie An-
fang 2018 ein Thema auf der 
Agenda aller europäischen 
Banken. Erstmals berührt eine 
Legislative das Kernprodukt 
der Institute: Die Hoheit über 
die Bankdaten. Der Besitz 
dieser Daten verschaffte ih-

nen lange Zeit einen Wettbe-
werbsvorteil, beispielsweise in 
Bezug auf Preisgestaltung und 
Produktauswahl. Dieser Wett-
bewerbsvorteil löst sich nun 
durch den Zugriff von Dritt- 
anbietern auf die Bankkonten 
auf. Mit großen Auswirkun-
gen: Diese Daten werden von 
aufstrebenden FinTechs ge-
nutzt, um den Verbrauchern 
innovative Bankdienstleistun-
gen mit Mehrwert anzubieten. 
Die Folge? Klassische Erlös-
modelle für Banken brechen 
weg, Kundenbeziehungen be-
ginnen zu erodieren. 

Erste Erfolge: Deutsche Bank, 
BBVA, ING und Nordea als 
Open Banking-Treiber

Einige Banken in Europa ha-
ben bereits die Möglichkeiten 
des Open Banking in seiner 
vollen Ausprägung erkannt 
– so beispielsweise die Deut-

sche Bank, die das Schnitt-
stellenprogramm „DB API“ zu 
einer zentralen Anlaufstelle 
entwickeln will. In ihren Au-
gen wird die Bank zu einer 
Plattform, die künftig in einer 
360°-Sicht alle für den Kunden 
relevanten Services bereit-
stellt – also klassisches Ban-
king mit weiteren Funktionen 
vernetzt (Buchhaltung, Aus-
wertungen, Personal Finance 
Management etc.). Digitale 
Plattformen werden damit zu 
einer Art „Finanzsupermarkt“. 
Einen ähnlichen Ansatz fah-
ren beispielsweise die nieder-
ländische ING, die spanische 
BBVA und die nordeuropäi-
sche Nordea. Zudem treiben 
nahezu alle Schweizer Banken, 
obwohl nicht „PSD2-pflich-
tig“, die Umsetzung von Open 
Banking voran.

Middleware öffnet Kernban-
kensysteme für Open Banking.
Kreditinstitute, die das Po-

Open Banking: Die Revolution nimmt Fahrt auf
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tenzial von Open Banking 
erkannt haben, setzen auf 
Plattformen für Finanzarchi-
tekturen mit APIs, denn die-
se APIs sind das Bindeglied 
für offene Finanzarchitektu-
ren. Doch wie lassen sich die 
nahezu unbegrenzten Mög-
lichkeiten des Open Banking 
technisch realisieren? Beson-
dere Herausforderung bei der 
Implementierung von Open 
Banking ist die Integration 
in bestehende IT-Systeme bei 
Banken. Die Kernbanksysteme 
sind zum Teil schon stark in 
die Jahre gekommen (Stich-
wort „Legacy-IT“), in der Re-
gel auch heterogen in ihrer 
Architektur und müssen für 
Integration von Open Ban-
king erst „geöffnet“ werden. 
Dies geschieht mithilfe eines 
„Layers“, der als Schicht auf 
das bestehende Kernbanksys-
tem aufgesetzt wird. Diese 
Middleware, die technische 
Dienstleister wie zum Beispiel 
NDGIT bereitstellen, dient 
dann dazu, FinTechs über 
APIs anzudocken, zu steuern, 
auszuwerten etc. 

Der Einstieg ins Plattform 
Banking stellt für viele Ban-
ken die Umsetzung der PSD2 
Compliance dar. Hier wird bei 

der teilnehmenden Bank eine 
Software, die die PSD2-Vor-
gaben umsetzt, aufgespielt. 
Diese Software ermöglicht 
eine einfache und effiziente 
Umsetzung der regulatori-
schen Anforderungen („PSD2 
ready“), da sie bereits vorent-
wickelt und standardisiert 
ist: Von der Integration aller 
notwendigen APIs über die 
sichere Anbindung von Dritt-
partnern bis hin zu automati-
sierten Reports. 

Auf den Geschmack gekom-
men, wird die API-Plattform 
im zweiten Schritt stärker aus-
geschöpft. Sie ermöglicht die 
effiziente Öffnung des Kern-
bankensystems für die zentra-
le Anbindung aller digitalen 
Kanäle – vom e-Banking über 
komfortable REST-Schnitt-
stellen für Drittpartner bis hin 
zu internen Berateranwendun-
gen. Zentraler Bestandteil da-
bei ist das API-Gateway. Das 
Gateway steuert die sicheren 
Zugriffe von internen und ex-
ternen Partnern und managet 
dabei alle zugreifenden Appli-
kationen zentral. Um zukünf-
tig weitere innovative Funk-
tionen einfach und schnell in 
neue Kundenanwendungen 
einbinden zu können, nutzen 

Banken auch einen in dieser 
API-Management-Plattform 
angebundenen externen oder 
eigenen integrierten Markt-
platz für FinTech-Services. 
Die Bank mit ihrer Plattform 
stellt sich durch die Anbin-
dung von verschiedenen Fin-
Techs zukunftssicher auf und 
bildet ein in sich geschlosse-
nes Ecosystem mit der Bank 
als „Hub“. 

Ein Beispiel für einen konsu-
mentenfokussierten, innova-
tiven Service auf Basis einer 
API-Plattform ist die Digita-
lisierung eines Kreditvergabe-
prozesses: So kann ein Kredit, 
beispielsweise für ein Auto, 
in wenigen Minuten voll di-
gital bewilligt werden. Wie? 
Der Kreditgeber erhält durch 
XS2A APIs für PSD2 Com-
pliance, Account Analytics, 
Credit Ratings, digitale Un-
terschrift und Video-Legiti-
mierung alle Daten, die er be-
nötigt, um eine Entscheidung 
über die Kreditwürdigkeit des 
Antragsstellers zu treffen und 
einen rechtsgültigen Vertrag 
zu unterschreiben.

Wenn wir uns erinnern… ein 
klassischer Kreditvergabepro-
zess ist in viele mühselige Ein-

zelschritte aufgeteilt, die den 
typisch deutschen Vorbehalt 
gegenüber Krediten durch vie-
le unangenehme Fragen noch 
verstärken.

 
Entscheidend: Die 
Zukunftsstrategie einer Bank

Innovative Kreditinstitute 
nutzen die Herausforderung 
der PSD2, um neue zukunfts-
fähige Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Hier geht die 
Bandbreite von einer Banking 
Plattform zur Multiplizierung 
von Dienstleistungen mit-
tels Open APIs, über einen 
API-Marktplatz bis hin zum 
Ecosystem mit Integration 

von Fremdleistungen. 
In nahezu allen Bereichen 
wechseln immer mehr Un-
ternehmen von Produkten zu 
Plattformen und verändern 
damit den gesamten Markt, 
was vor allem etablierte 
Marktteilnehmer betrifft. Das 
zeigt ein Blick in die jüngere 
Vergangenheit anderer Bran-
chen, zum Beispiel Telekom-
munikation: Nokia und Black-
berry sind heute ein Schatten 
ihres früheren Glanzes. Ihre 
Technologie und Produkte 
fielen hinter Apple und dem 
Android-Ökosystem zurück. 
Auch die technisch hochge-
lobten Microsoft-Smartpho-
nes starteten nie richtig durch. 
Der Triumph von Apple und 

Android lag dabei weniger an 
den Funktionen der Betriebs-
systeme. Es sind die abertau-
send unterschiedlichen Featu-
res und Programme aus dem 
App Store, in dem externe 
Entwickler Wert für den End-
kunden schaffen. 

Der Aufstieg der Plattformen 
wird maßgeblich von drei 
Technologien angetrieben: 
• die Cloud als permanent 

verfügbarer Speicherort,
• die weltweite Vernetzung 

durch Social Apps und
• Mobile, das Banking 

dorthin bringt, wo es der 
Kunde gerade benötigt. 
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In der Transformation von 
Produkten zu Plattformen 
liegt die wirkliche Kraft der 
Disruption. Die Open Ban-
king Strategie einer Bank 
muss diese Entwicklung be-
rücksichtigen und sich ihrer-
seits mit den drei Erfolgsfak-
toren einer Plattform vertraut 
machen:
1. Konnektivität: Wie leicht 

lassen sich im Backend 
Services integrieren? 

2. Anziehungskraft: Wie stark 
ist die Attraktivität der 
Plattform für Teilnehmer – 
sowohl für Produzenten als 
auch für Konsumenten ?

3. Ecosystem: Wie stark 
fördert die Plattform den 
Austausch und die gemein-
same Wertschöpfung?

Vorreiter in der Schweiz: Die 
HBL schließt FinTechs an 
ihren Marktplatz an

Wie sich eine Plattform in 
kurzer Zeit und in einem be-
stehenden IT-System verwirk-
lichen lässt, zeigt das Open 
Banking Projekt der Hypo-
thekarbank Lenzburg. Die 
Aargauer Regionalbank hat 
als Vorreiter das erste umfas-
sende Open Banking Frame-
work der Schweiz implemen-
tiert. Damit können FinTechs 
und andere Partner über stan-
dardisierte APIs ihre Daten 
rund um die Bankprodukte 
der HBL abrufen und kunden-
bezogene Prozesse in der Bank 
auslösen. Damit hat die HBL 
nun ihr eigenes digitales Eco-
system und bereits zahlreiche 
FinTechs angeschlossen. Dar-
unter zum Beispiel neon oder 
Contovista. Die HBL ist nun 
als erste Bank der Schweiz in 

der Lage, Kunden attraktive 
Mehrwertdienste zu bieten, 
erhöht so die Kundenbindung 
und schafft zusätzliche Erlö-
se durch Provisionen der an-
geschlossenen FinTechs. Die 
Schnittstellenplattform, die 
auf das Kernbanksystem der 
HBL aufgesetzt wird, stammt 
von NDGIT, dem #1 Anbieter 
für API-Plattformen. 

Das Jahr 2018 zeigte im Ver-
lauf, dass immer mehr Ban-
ken den „Banking as a Plat-
form“-Gedanken ganz oben 
auf ihrer Agenda platziert 
haben – die Revolution der 
Finanzbranche nimmt endlich 
Fahrt auf. 

Autor

Peter Hiekmann
Chief Sales Officer 

NDGIT

Wo noch vor 30 Jahren sozia-
listische Produktion stattfand, 
haben heute Künstler wie Neo 
Rauch ihre Werkstätten und 
junge Start-ups ihr Zuhause. 
Gründergeist durchzieht die 
Hallen der Leipziger Baum-
wollspinnerei. Im „Spin-
Lab - The HHL Accelerator“ 
tüfteln junge Unternehmer 
an den Produkten und Ge-
schäftsmodellen von morgen. 
Und mittendrin startet ein 
Experiment mit Studenten 
der Sparkassen-Finanzgruppe, 
die Sparkasse mal neu denken 
wollen. Passt das überhaupt 
zusammen, Banking und 
Gründerszene? Na klar und 
wie, denn auch Sparkassen 
müssen sich neu erfinden, da-
mit sie nicht im Wettbewerb 
mit Onlinebanken, sinkenden 
Zinsmargen und zu hohen 
Kosten untergehen. Dies ist 
ein Schwerpunkt der Banken-
foren Leipzig, die sich neben 
der Gestaltung von neuen Ar-
beitswelten auch als Impulsge-
ber für den Aufbau regionaler 
Ökosysteme und Innovatio-
nen in der Finanzbranche ver-
stehen. 

Design Thinking ist heute 
auf der Agenda, denn uns er-
scheint dieser Ansatz sinn-
voll, um gemeinsam kunden-
freundliche Services für das 
Banking der Zukunft zu ent-
wickeln. Dass uns das nicht 
in einem Tag gelingt, ist uns 
bewusst, aber es geht in einem 
ersten Schritt erst einmal da-
rum, Design Thinking besser 

zu verstehen, sich zu überwin-
den fremde Leute anzuspre-
chen und zu verstehen, dass 
Produktentwicklung nicht 
am Schreibtisch funktioniert, 
sondern indem man mit an-
deren interagiert und seine 
Ideen ständig reflektiert und 
verbessert. Bei unserem Ex-
periment begleitet uns Sascha 
Noack von den Digital Impact 
Labs Leipzig. Auf seiner Visi-
tenkarte steht Specialist Bu-
siness Design and Innovation. 
Mit Bart, Tattoos und Snea-
kern passt er perfekt in dieses 
kreative Ambiente und ver-
sprüht vom ersten Satz Start-
up-Spirit und Innovation. Er 
macht uns schnell klar, dass 
Design Thinking kein Tool, 
sondern ein Mindset ist, also 
eine Denkweise und Haltung, 
die verinnerlicht und gelebt 
werden muss. Damit können 
viele Probleme gelöst werden, 
aber eben auch nicht alle. Pri-
ma, die erste Erkenntnis des 
Tages.

Experimentieren bedeutet 
Arbeiten und damit ging es 
auch gleich los: „Einfach Ma-
chen“ heißt die Devise und 
mit vollem Elan ging es raus 
auf die Straße, um unser Un-
tersuchungsobjekt zu treffen, 
kennenzulernen und zu befra-
gen – den KUNDEN. Um Ser-
vices zu entwickeln, muss man 
die Bedürfnisse und Probleme 
seiner Kunden kennen und 
verstehen. Und um das heraus-
zufinden, wollten wir erstmal 
etwas ganz Konkretes wissen: 
„Was war das schlimmste Er-
lebnis mit Ihrer Bank oder 
Sparkasse?“. Da erfährt man 
schon einige unterhaltsame 
Anekdoten, die uns selbst-
bewusste Banker aufhorchen 
lassen und uns genug Anhalts-
punkte für Services und Prob-
lemlösungen geben. 

Genannt wurden u. a. Themen 
wie Öffnungszeiten bzw. Kon-
taktmöglichkeiten, der Um-
gang mit Daten und die Regi-

Banking für Kunden – Über die Entwicklung kundenfreundlicher Services 
für die Sparkasse der Zukunft
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onalität von Sparkassen, was 
zu Problemen führen kann. 
Zuerst war es etwas unge-
wohnt, fremde Menschen an-
zusprechen, aber letztendlich 
hat es richtig Spaß gemacht, 
sich mit Kunden zu unterhal-
ten und deren Sicht auf die 
Dinge zu erfahren. Ich frage 
mich an dieser Stelle, wie oft 
ein Sparkassenvorstand diese 
Übung schon gemacht hat und 
zwar mal ohne Anzug und 
Krawatte. Zweite Erkennt-
nis des Tages: Menschen sind 
auskunftsfreudig und erzählen 
über Probleme und Bedürfnis-
se – man muss sie nur fragen.

Zurück im SpinLab stehen 
wir vielen Problemen gegen-
über. Aber das war ja genau 
der Sinn und Zweck unserer 
Übung, denn daraus lassen 
sich wunderbare Ideen für 
kundenfreundliche Services 
bauen. Und das machen wir 
dann auch. Zunächst werden 
verschiedene Entwürfe zu aus-
gewählten Problemlösungen 
angefertigt. Um den Fokus 
auf den Kern des Problems 
zu lenken und zusätzlich die 
Kreativität anzuregen, haben 
wir unsere Lösungsansätze 
zunächst visuell dargestellt. 
Sascha besteht darauf: „Wer 
Design Thinking machen will, 
muss malen!“ Continuous De-
velopment ist hierbei wichtig, 
d. h. Lösungen und Ideen mit 

dem Feedback anderer ständig 
weiterzuentwickeln, im Team, 
zwischen Teams und mit dem 
Kunden. Es ist spannend zu 
erleben, wie durch die Inter-
aktion mit Menschen eine 
Idee wächst. „Lernen und Wei-
terentwickeln“ ist daher ein 
wesentlicher Grundbaustein 
des Design Thinking und da-
mit haben wir schon die dritte 
Erkenntnis des Tages. 

Bereits am Nachmittag stan-
den die ersten Services im 
Raum, die wir aus den Pro-
blemen der Kunden entwi-
ckelt haben. Eine prägnante 
Idee der Studenten war der 
„Sparkassen Datendummy“. 
Datendummy – Was soll das 
denn sein und was hat das mit 
Sparkasse zu tun? Entwickelt 
wurde hier ein interaktives 
Profil im Online-Banking, um 
dem Kunden transparent und 
verständlich zu erklären, wo-
für und wie seine angegebenen 
Daten genutzt werden – also 
eine Plattform für Kundenda-
ten. 

Plattform-Banking oder auch 
„Banking as a platform“ ist 
ein neuer Gedanke in der Fi-
nanzwelt. Einerseits bieten 
Plattformen die Möglichkeit 
Nicht-Banken die Möglich-
keit, Finanzprodukte oder 
-services anzubieten, für die 
eine Banklizenz notwendig ist. 

Dabei werden durch die tech-
nische Infrastruktur der Platt-
formen die Zugänge zu Part-
nern mittels APIs geöffnet. 
Andererseits können somit 
Banken auch kundenfreundli-
chere Services anbieten, wel-
che über ihr ursprüngliches 
Geschäftsmodell hinausgehen.
Doch wie verknüpfen die Stu-
denten auf einmal eine Platt-
form mit den Kundendaten 
der Sparkasse und was hat der 
Kunde für einen Nutzen da-
von? Ganz einfach! Die Spar-
kasse bietet die Plattform, 
in der der Kunde selbst ent-
scheiden kann, welche Daten 
er preisgibt und der Kunde 
entscheidet wofür er sie nutzt. 
Der Nutzen liegt in den weite-
ren Services für den Kunden:
• Vermieterauskunft  

– kein Problem!
• Bonitätsabfrage  

– ein Klick & fertig!
• Online-Identitätsabfrage  

– easy!

Die Sparkasse fungiert somit 
als vertrauenswürdiger Daten-
lieferant. Vierte Erkenntnis 
des Tages: „Big Data lässt herz-
lich grüßen. Die Sparkasse 
besitzt nicht nur viele Daten, 
sondern kann ihren Kunden 
damit Mehrwerte bieten. “
Um aus diesen in kürzester 
Zeit entstandenen Ideen Feed-
back von potentiellen Kunden 
zu bekommen, muss man ei-

gentlich wieder auf die Straße, 
was wir aus Zeitgründen nicht 
geschafft haben. Deswegen 
haben wir unsere „Prototy-
pen“ über eine Crowd-Sour-
cing-Plattform von soge-
nannten Clickworkern, also 
potenziellen Nutzern unserer 
Services, testen lassen. Die Er-
gebnisse bestätigten: Die Ide-
en der Studenten prägen die 
Entwicklung kundenfreundli-
cher Services für die Sparkasse 
der Zukunft.

Es war ein toller Tag, der Lust 
auf mehr macht. Das SpinLab 
in Leipzig ist dafür die opti-
male Location und die Digital 
Impact Labs sind für ein sol-
ches Experiment die perfekten 
Begleiter. Wir gehen nicht nur 
mit vielen neuen Erkenntnisse 
über Design Thinking nach 
Hause, sondern haben auch 
verinnerlicht: „Design Thin-
king is about doing“.

Autoren

Steffen Rohr
Projektmanager

Bankenforen Leipzig

Benjamin Deubner 
Projektmitarbeiter 
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Bankenforen in eigener Sache

Leipzig, 27./28. Juni 2019
www.bankenforen.de/vvb

Themenschwerpunkte
Bankenvertrieb: Kooperationen, Innovationen und Geschäftsmodelle
Kooperative Vertriebsmodelle
Kundenbindung - Vertrauen schaffen
Onboardingprozesse für neue Kooperationspartner

Themenzirkel Versicherungsvertrieb
über Banken und Sparkassen

Frankfurt am Main, 4./5. September 2019
www.bankenforen.de/it-sicherheit

Themenschwerpunkte
Cybersecurity – Wie ist die aktuelle Abwehrstrategie?
Financial Cloud - Was gibt es neues und was ist bei der Financial 
Cloud zulässig?
DSGVO – Was sind die Lessons Learned bei der 
Datenschutzgrundverordnung?
Payment – Wie werden die regulatorischen Vorgaben umgesetzt 
(PSD2/ Fraud Detection)?
Künstliche Intelligenz – Kunst oder Praxis?
Blick über den Tellerrand

Fachkonferenz IT- und Cybersicherheit
in der FinanzwirtschaftExpedition Arbeitswelten 4.0

Köln, 15./16. Mai 2019
www.bankenforen.de/expedition-arbeitswelten

Lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie mit uns Vorreiter der 
Arbeitswelten 4.0. Auf unserer Expedition Arbeitswelten 4.0 werfen 
wir einen Blick hinter die Kulissen innovativer Arbeitswelten und 
Human-Ressources-Ansätze für die Finanzdienstleistungsbranche.

So profitieren Sie von der Expedition

Sie erhalten einen Vor-Ort-Einblick in neue Arbeitswelten.
Sie entdecken innovative Lösungen in mehreren Hotspots von Köln.
Sie lernen in den ausgewählten Hotspots absolute Best-Practice-
Fälle kennen.
Sie lernen Kollegen anderer Unternehmen kennen und ergreifen die 
Möglichkeit zum Networking.
Sie tauschen sich mit Verantwortlichen für die Gestaltung der 
Arbeitswelt und Start-ups aus.
Sie erhalten aktuelles Praxiswissen mit wissenschaftlichem 
Hintergrund.

Hinweis: Aktuell ist die Forenpartnerschaft für Banken kostenlos. 

NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT!

Informationen zur Forenpartnerschaft finden Sie unter: 
www.bankenforen.de/forenpartnerschaft

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an

Bastian Mörstedt
T  +49 341 98988-221
E  moerstedt@bankenforen.de

Forenpartnerschaft

http://www.bankenforen.de/vvb
http://www.bankenforen.de/it-sicherheit
http://www.bankenforen.de/expedition-arbeitswelten
http://www.bankenforen.de/forenpartnerschaft
mailto:moerstedt@bankenforen.de
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Bankenforen 
Ihr Impulsgeber für Innovation in der Finanzwelt

Innovativ
Forschung und Entwicklung ist unsere DNA. Wir unterstützen Ihr Unternehmen auf Basis von 
Innovationsmethoden bei seiner Transformation. Zudem entwickeln wir innovative Lösungen 
nicht nur für Sie und Ihre Kunden, sondern auch mit Ihnen und Ihren Kunden gemeinsam.  

Agil
Unsere Teams stellen wir je nach Projektanforderung  agil  zusammen. Unsere Kunden profitie-
ren dadurch nicht nur von den individuellen Kompetenzen unserer Mitarbeiter, sondern auch 
von denen unserer Schwestergesellschaften der Leipziger Foren. 

Vernetzt
Durch den Verbund der Leipziger Forengruppe verfügen wir über ein branchenübergreifendes 
Netzwerk an Experten und Umsetzungspartnern. In unseren Projekten arbeiten wir eng mit Mit-
gliedern unseres Netzwerks zusammen und vermitteln Kooperationspartner.

Autor(en) des vorliegenden Themendossiers

Anja Thamm et al.
T  +49 341 98988-235
E  thamm@bankenforen.de

Titel: ©daniel-olah-780287 – unsplash.com
Bilder Plattform: ©rawpixel – unsplash.com
Bild Risiko: ©Adam – stock.adobe.com
Bild Perspektivwechsel: ©Werne_nigel-tadya-
nehondo-20054 – unsplash.com
Bild BFL Mission: ©Sergydv – istockphoto.com

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja 
ein spezielles Thema, über das Sie im Themen-
dossier einmal lesen möchten? Haben Sie wei-
tere Fragen und Anregungen oder Anlass zur 
Kritik? In jedem Fall freuen wir uns über eine 
Nachricht von Ihnen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Anja Thamm
T  +49 341 98988-235
E  thamm@bankenforen.de

Abonnement des Bankenforen-
Themendossiers
Das Themendossier wird demnächst nur noch 
Forenpartnern der Bankenforen zur Verfügung 
stehen. 

Hinweis: Aktuell ist die Forenpartnerschaft für 
Banken kostenlos. Informationen zur Foren-
partnerschaft finden Sie unter:
www.bankenforen.de/forenpartnerschaft

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an

Bastian Mörstedt
T  +49 341 98988-221
E  moerstedt@bankenforen.de

Impressum

© 2019 Bankenforen Leipzig GmbH
Hainstraße 16 | 04109 Leipzig | T +49 341 98988-0 | F +49 341 98988-9199 | E kontakt@bankenforen.de | I www.bankenforen.de
Geschäftsführung: Dipl.-Winf. Jens Ringel | Amtsgericht Leipzig HRB 31125 | Ust.IdNr.: DE268226821

mailto:thamm@bankenforen.de
mailto:thamm@bankenforen.de
http://www.bankenforen.de/forenpartnerschaft
mailto:moerstedt@bankenforen.de
mailto:kontakt@bankenforen.de
http://www.bankenforen.de


26

www.bankenforen.de

www.bankenforen.de

	Schaltfläche 5: 
	Schaltfläche 2: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 

	Schaltfläche 3: 
	Seite 2: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 

	Schaltfläche 8: 
	Schaltfläche 9: 


