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Mehr Digitalisierung wagen
ROUND TABLE

Über diese brisante Frage und den Status, den unterschiedliche Institute im Prozess der Digitalisierung aktuell erreicht haben, diskutierten Thessa von Hülsen,
Head of Business & Operations Development der UniCredit Bank, Dr. Gerhard
Kebbel, Bereichsleiter Digitalisierung der Helaba, Tomas Peeters, Chief Strategy Officer der ING-DiBa, Stephan Rupprecht, Partner bei Hauck & Aufhäuser,
Dr. Andreas Hackethal, Professor für Finanzen an der Goethe-Universität in
Frankfurt, Dr. Martin Deckert, bis September 2015 Mitglied des Vorstandes
der UBS Deutschland AG sowie Dr. Daniel Pehle und Hartmut Skubch von
Skubch & Company Management Consultants.

diebank: Frau von Hülsen, wie und in welchem Ausmaß wird die
Digitalisierung das spezifische Geschäftsmodell in der Bank ver
ändern?
von Hülsen: Die Digitalisierung hat das Corporate Banking für
Kunden und Banken bereits heute verändert. Der Grund dafür liegt
vor allem in der deutlich gestiegenen Erwartungshaltung der Unternehmenskunden gegenüber der Nutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit, Verfügbarkeit und Transparenz von Bankdienstleistungen.
Die Unternehmer Bank der HypoVereinsbank hat diese Entwicklung früh antizipiert und vorrangig einfache und standardisierte
Services und Produkte digitalisiert. Mit „Business Easy“ haben wir
beispielsweise bereits seit 2012 eine Online-Plattform, auf der wir
aktuell über 125.000 Firmenkunden digital beraten. Über diesen
Kanal können wir im direkten Kundengespräch Spezialisten auf
einem mobilen Endgerät per Video zuschalten und so die Beratungsqualität und -effizienz auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen deutlich steigern.
Im gehobenen Mittelstand und für große Unternehmen spielt der
persönliche Kontakt mit dem Berater vor Ort nach wie vor
eine zentrale Rolle. Für dieses Kundensegment zählen
vor allem die Bereitstellung international anwendbarer Systeme und Schnittstellen für ausgewählte
Produkte und Servicebereiche, wie beispiels
weise im Cash- und Liquiditätsmanagement
oder in der elektronischen Abwicklung von
Transaktionen im Außenhandel. Firmenkunden erwarten von uns dabei neben neuen digitalen Lösungen auch digitale Kompetenz – und
zwar entlang ihrer jeweiligen brancheneigenen
Wertschöpfungskette. Deshalb bringen wir unser
Fachwissen in Kooperationen auch mit dem Knowhow von Technologieunternehmen zusammen. Ganz

generell registrieren wir bei unseren Kunden ein wachsendes Interesse daran, Bankprodukte und Services jederzeit, auf jedem Gerät
und über jeden gewünschten Kanal zu nutzen.
diebank: Dies gilt sicherlich für alle Institute, oder?
Kebbel: Vermutlich schon. Mit der Frankfurter Sparkasse hat die
Helaba-Gruppe einige Erfahrungen mit Digitalisierungsprojekten
im Privatkundengeschäft gemacht. Auch im Verbundgeschäft mit
den Sparkassen gibt es digitale Schnittstellen und Angebote. Im
Geschäft mit Firmen- und Immobilienkunden steht die Helaba in
Sachen „Digitalisierung“ aber ziemlich am Anfang. Eine systematische Herangehensweise an das Thema gab es vor allem deshalb
noch nicht, weil viele Geschäftsbereiche sich bis vor etwa einem
Jahr von der Digitalisierung nicht so richtig betroffen gefühlt hatten. Die Helaba verstand sich hier als eine Art Manufaktur, als Spezialanbieter für Einzelprodukte, zugeschnitten vor allem auf den
Bedarf von Großkunden, Immobilienspezialisten und Institutionellen. Und die Grundhaltung bei der Helaba war
immer: Alles sollte möglichst im persönlichen Kontakt erledigt werden.
diebank: So langsam weicht
diese Grundhaltung nun auf?
Kebbel: Ja, wir arbeiten an
der Entwicklung einer Digitalstrategie. Dabei geht es zunächst darum, im Rahmen eines Projekts mit allen Geschäftsbereichen der Bank
Thessa von
eine „DigitalisierungsHülsen, Head of
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landkarte“ für jeden BeOperations
reich zu zeichnen. Wir
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identifizieren also die Initiativen im Markt, die für das jeweilige
Geschäft relevant und von der Marktreife weit genug fortgeschritten sind, sodass die Bank tätig werden sollte. Diese „Landkarten“
haben wir inzwischen fertiggestellt und darauf basierend sechs
Themen identifiziert, die wir derzeit mit ausgewählten Kunden
überprüfen, um so Projekte für erste Frontend-Produkte aufsetzen
zu können. Auf diese Weise versuchen wir „Quick Wins“ zu erzielen, die die Digitalisierung in der Bank greifbar machen und die es
erlauben, eine ganzheitliche Perspektive zu entwickeln, in der
dann Ziele und Ressourcenbedarf für die nächsten drei bis fünf
Jahre beschrieben werden können.
Aus den zahlreichen Kundengesprächen, die wir geführt haben,
lässt sich übereinstimmend eines festhalten: Ganz egal ob Großkunde, Mittelstandsunternehmen oder Immobilienkunde – alle
wollen eine digitale Schnittstelle in ihre ERP-Systeme. Und zwar
nicht nur für den Zahlungsverkehr. Gerade die größeren Kunden
mit eigenen Treasury-Systemen möchten auch bei der Finanzierung eine elektronische Schnittstelle zu ihrer Bank haben. Und was
aus den Kundengesprächen ebenfalls klar herauszuhören war: Die
meisten Kunden haben selbst gar keine klare Vorstellung, was genau sie denn sonst in Sachen Digitalisierung möchten. Erwartet
wird, dass die Bank initiativ wird und mit interessanten Lösungen
auf den Kunden zukommt. Und genau das machen wir jetzt.
Und da stellt sich für uns – selbstkritisch – natürlich sofort die Frage: Hat eine Bank wie die
Helaba überhaupt die Innovationskultur,
um solche Lösungen zu entwickeln? Eine unserer besonderen Herausforderungen sehen wir darin, diese Innovationskultur aufzubauen. Was
uns ebenfalls wichtig ist: Wir beobachten ganz genau, was sich bei
den multibankenfähigen Plattformen tut. Breit eingeführt sind solche Plattformen ja im Bereich der
Derivate. 360T ist zum Beispiel bei
Firmen, die regelmäßig plain vanilla
FX swaps benötigen, heute schon der
Marktstandard. Jedes Unternehmen, das
häufiger Währungshedging braucht, und dies
noch immer bilateral macht, hat seine Hausaufgaben
nicht gemacht. Eine Frage, die uns in diesem Zusammenhang intensiv beschäftigt, ist, welche Wholesale-Produkte als nächstes auf
vergleichbaren Plattformen angeboten werden.
Wir scannen hier den Markt – was gar nicht so einfach ist –, und
es ist auch klar, dass wir versuchen müssen, stärker mit FinTechs
in Kontakt zu kommen und ganz gezielt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nicht weil wir befürchten, dass FinTechs uns im Kerngeschäft das Wasser abgraben könnten. Es geht vielmehr darum, bei
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passenden Produkt- oder Plattform-Ideen frühzeitig dabei zu sein
und diese Ideen voranzutreiben – gemeinsam mit den FinTechs
oder mit anderen Banken.
Rupprecht: Unsere Kunden – bei Hauck & Aufhäuser – signalisieren uns: Digitalisierung ist wichtig, aber viel wichtiger ist die Beratung. Als traditionelle Privatbank mit einer 220-jährigen Historie und
als klassischer Asset- und Wealth-Manager betreuen wir sowohl vermögende private Unternehmer-Kunden als auch institutionelle Kunden sowie externe Vermögensverwalter. Eine unabhängige professionelle Beratung und – ganz wichtig – Vertrauen stehen bei
unseren Kunden ganz oben an. Trotzdem haben wir uns
ganz bewusst dazu entschieden, in die Digitalisierung zu investieren. Ich glaube fest, dass in der
Bankenbranche langfristig eine Transformation zu digitalen Angeboten stattfindet und
dass sich dadurch das Verhältnis der Kunden zu Finanzdienstleistern signifikant
verändert. Aktuell lässt sich allerdings nur
schwer einschätzen, wohin die Reise geht,
mit welcher Geschwindigkeit sich dies alles
tatsächlich entwickelt und wie disruptiv die
Entwicklung wirklich ist. Insofern sehen wir
Stephan
die
größte Herausforderung darin, eine langfrisRupprecht, Partner
bei Hauck &
tig kluge strategische Aufstellung auf diesem
Aufhäuser.
neuen und dynamischen Gebiet zu entwickeln.
Digitalisierung bedeutet für uns nicht, sich gegen den klassischen stationären Vertrieb zu entscheiden, sondern ganz im Gegenteil: Digitalisierung ist für uns
ein zweiter Vertriebsweg, der uns die Möglichkeit bietet, unsere
Expertise weiterzugeben und neue Kunden zu generieren.
diebank: Wie wichtig bzw. ausgeprägt wird das Zusammenspiel
zwischen Maschine und Mensch zukünftig sein?
Rupprecht: Dies wird sich erst noch zeigen. Dies richtig einzuschätzen und sich entsprechend zu positionieren, um sowohl neue
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Potenziale bei digitalen Angeboten zu heben als auch das bestehende Geschäftsmodell mit stationärem Vertrieb zu fördern, ist für uns
eine große Herausforderung. Was den Status unserer Digitalisierung betrifft, stehen wir noch ganz am Anfang. Vor kurzem erst
haben wir Easyfolio gekauft, einen der führenden Online-Anbieter
von Vermögensanlagen. Eine junge, kreative Truppe, die seit gut
zwei Jahren am Markt ist, und die wir auch nicht eingliedern wollen. Easyfolio wird als zweite Marke weitergeführt, gemanagt von
Hauck & Aufhäuser. Eine ganz wichtige Aufgabe sehen wir hierbei
darin, die unterschiedlichen Ansätze und Herangehensweisen in
Bezug auf Geschäftsmodell und Kultur einer Privatbank mit langer
Tradition und einem jungen FinTech zu verbinden und am Ende
unter einen Hut zu bringen, um den größtmöglichen Mehrwert und
Wachstum zu erzeugen. Der Trend zur Digitalisierung von Bankdienstleistungen wird sich massiv fortsetzen – auch in unserem
Geschäft. Davon sind wir fest überzeugt. Die nächsten zwei Jahre
werden extrem spannend.
Peeters: Für eine Direktbank wie die ING-DiBa ist es sicherlich von
Vorteil, dass wir es überwiegend mit Kunden zu tun haben, die in
Sachen Digitalisierung schon einen Schritt weiter sind. Dennoch
ist auch bei uns die Kundenbasis sehr heterogen. Von daher ist es
wichtig, sowohl mit Early Adopters als auch mit Late Adopters gut
umzugehen. Entscheidend ist für mich daher, die richtigen Antworten auf die Frage zu finden, was wir unseren Kunden alles anbieten
wollen und wie wir unsere aktuellen Angebote optimal weiterentwickeln können. Eine Revolution braucht es nicht, weil der Kunde
das auch gar nicht will. Dennoch: Der Kunde wird sein Verhalten
weiter verändern, er will seine Bankgeschäfte so tätigen, wie er das
im Handel oder in der Touristik bereits gewohnt ist.
Als Unternehmen müssen wir uns darauf einstellen, dass es in Zukunft wesentlich mehr Transaktionen mit dem Kunden geben wird
und dass diese in immer kürzerem Turnus stattfinden werden. Ich
bin überzeugt, dass alles, was Daten- und Kontext-„driven“ ist, für
einen Kunden immer relevanter wird. Wir müssen uns daher überlegen, inwieweit sich Daten nicht auch sinnvoll im Kundenservice nutzen lassen – für ein Angebot,
das dem Kunden einen echten „Added value“ liefert. Die Digitalisierung ermöglicht uns so viel –
und einige Gesetzesänderungen
erlauben es auch, dass man endto-end digitalisieren kann, so etwa der Kontowechsel. In Belgien
ist es schon jetzt möglich, alle
Bankgeschäfte vollkommen ohne
Papier zu tätigen. Da brauchen wir
in Deutschland noch ein paar Schritte
nach vorne.
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Zu den großen Herausforderungen in der Digitalisierung zählt für
uns das Thema Agilität: Wie schaffen wir es, mit fast 4.000 Mitarbeitern Prozesse und Angebote sehr schnell anzupassen und umzustellen und dabei trotzdem Qualität und Vertrauen zu bewahren?
Hier das richtige Tempo zu finden, das der Kunde mitgehen kann
und will – und das gleichzeitig unsere Fähigkeit und Bereitschaft
zur Veränderung nicht überfordert –, diese Aufgabe ist alles andere als trivial. Wir arbeiten hier ebenfalls eng mit FinTechs zusammen. In Deutschland kooperieren wir mit vier FinTechs, insgesamt
arbeitet die ING Groep bereits mit mehr als 50 zusammen. FinTechs
sind für uns eine Inspiration. Sie sind Partner, die es uns ermöglichen, interessante Ideen zu verfolgen und schnell umzusetzen.
Manchmal sind sie auch ein „short cut“, um schnell am Markt zu
sein. Die Zusammenarbeit mit FinTechs ist auch eine SourcingFrage: Früher hat man bei den großen IT-Firmen gesourct. Heute
findet dies auch über FinTechs statt.
diebank: Herr Professor Hackethal, decken sich diese segmentspezifischen Aussagen mit Ihren Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Perspektive?
Hackethal: Auch ich bin davon überzeugt, dass die „fluiden Erwartungen“ eine große Rolle spielen: Dadurch, dass wir Tag für Tag mit
Smartphone und Tablet umgehen, gewöhnen wir uns immer mehr
an digitale Prozesse. Es sind also gar nicht mal so sehr die Angebote der FinTechs, die das Verhalten der Bankkunden beeinflussen.
Vielmehr erwartet der Kunde mehr und mehr auch von seiner
Bank, was er aus anderen Branchen bereits kennt und gewohnt ist.
diebank: Trotzdem gibt es offenbar noch immer genug Gründe, die
Menschen dazu veranlassen, das physische Erlebnis zu suchen. Warum also gehen die Menschen noch in die Filiale?
Hackethal: Die Wissenschaft hat heruntergebrochen, welche Rollen ein menschlicher Berater überhaupt einnehmen kann. Ganz
oben auf der Liste stand „peace of mind“, also jemandem das
Gefühl von Sicherheit zu geben, nach dem Motto: „Du
brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir haben alles unter Kontrolle.“ Dahinter steckt aus Sicht des
Kunden dann auch, eine Art Sündenbock zu
haben, dem man die Schuld zuweisen kann,
wenn es nicht so läuft wie geplant. Solche
Denkmuster sind nun mal da, und vor diesem Hintergrund stellt sich sofort die Frage,
welche Funktion der Mensch künftig in der
Bank spielen wird und welche die Maschine, wenn die Maschine auch durch Artificial
Intelligence immer klüger wird.
Sicher ist: Die Profile der Bank-Mitarbeiter
Tomas Peeters,
müssen sich an die Technologie anpassen,
Chief Strategy
Officer der
und es braucht neue Kompetenzen. Schon
ING-DiBa.
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jetzt gibt es einen Engpass bei Experten, die Machine Learning und
Big Data beherrschen. Und an der Kundenschnittstelle braucht es
Mitarbeiter, die das Relationship Management unter Zuhilfenahme
modernster Technologie ganz anders betreiben als wir dies bisher
kennen. Für viele Banken wird es allerdings eher schwieriger werden, solche Spezialisten und Top-Talente direkt von den Universitäten zu bekommen. Obwohl sich auch die Hochschulen darauf einstellen, ist das Angebot noch klein und die Alternativen zur Bank
werden attraktiver. Viele machen sich lieber selbstständig oder gehen
in stark wachsende Branchen.
diebank: Wo liegt in Ihren Instituten zurzeit der Schwerpunkt der
Digitalisierungs-Aktivitäten, und wie kommen Sie dabei voran?
Peeters: Die Gesetzeslage hier in Deutschland erfordert derzeit leider noch viele Medienbrüche. Ich denke, dass wir bei der ING-DiBa
das, was uns die Gesetzeslage erlaubt, sehr effizient machen. Unser
Ziel ist dennoch, alle Prozesse, die wir ohne Medienbrüche gestalten können, auch anzugehen. Darauf liegt ganz klar unser Fokus.
Aus anderen Branchen ist der Kunde das so gewohnt. Und er fragt
sich natürlich, warum es noch immer nicht durchgängig online
möglich ist, beispielsweise seinen Dispokredit anzufragen oder
ähnliche Standardvorgänge zu tätigen. Die Medienbrüche herausnehmen, darauf muss der Hauptfokus liegen. Und zwar aus zwei
Gründen: weil dies die Convenience des Kunden am meisten steigert und weil die End-to-End-Digitalisierung uns ein hohes Effizienzpotenzial bietet.
von Hülsen: Wir gehen in eine ähnliche Richtung. Die Medienbrüche
kosten uns viel Zeit, Geld und Effizienz. Es reicht nicht, wenn die Beratung per Video bestens funktioniert, der Kunde aber trotzdem noch
persönlich in die Filiale kommen muss, um eine Unterschrift zu leisten oder wenn Kreditverträge per Post verschickt werden müssen.
Unser Fokus liegt daher ganz klar auf einer End-to-End-Digitalisierung des gesamten Kreditprozesses. Wir nutzen dabei grundsätzlich drei Lösungswege: Wir entwickeln dort Produkte und Services
selbst weiter, wo es um die Optimierung unseres bestehenden Modells und entsprechender Anwendungen geht. Zweitens integrieren
wir am Markt verfügbare innovative Lösungen, die für uns sinnvolle Erweiterungen darstellen, direkt in unsere Angebote. Und drittens suchen wir die Kooperation und den Austausch mit Unternehmen aus dem Technologieumfeld, die gänzlich neue Geschäftsmodelle und Lösungsangebote entwickeln.
Rupprecht: Einer unsere Schwerpunkte ist sicherlich, bei den Produkten nachzuschärfen: Wir werden unsere Produktpalette aufbohren und erstmals ein bestehendes Produkt von Hauck & Aufhäuser
online anbieten. Ein weiteres, ganz spannendes Thema – aus meiner Sicht das spannendste überhaupt – ist das Marketing. Dies richtig zu machen und entsprechend nüchtern zu kalkulieren, wie viel
Geld muss ich für einen Kunden in die Hand nehmen und wann
rentiert es sich, sodass ein entsprechender Return erreicht wird –
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das ist nicht zuletzt auch deshalb so schwierig, weil es bis jetzt
noch wenig Erfahrungswerte gibt. Meiner Meinung nach haben
sich einige FinTechs bei ihrem Marketing bisher verschätzt, was
am Ende zu größeren Problemen führte.
Wenn man sich einmal die Business Cases zur Digitalisierung anschaut – und wir alle wissen ja, wie schwierig es ist, solche Cases
zu rechnen –, senkt jeder traditionell denkende Banker wohl den
Daumen. Wir sind aber überzeugt, dass es richtig ist, konsequent
in die Digitalisierung zu investieren. Eine besondere Herausforderung sehen wir hier in der Verfügbarkeit und der richtigen Allokation der internen und externen Ressourcen, um die Digitalisierung
zielführend voranzutreiben. Unser Ziel ist, mit der schnellen Entwicklung in diesem Bereich Schritt zu halten oder – besser noch
– voranzugehen und schneller als der Markt zu wachsen. Allerdings werden wir dabei nichts überstürzen. In unserem Business
Case gehen wir daher auch sehr behutsam vor, der Case umfasst
den Zeitraum bis zum Jahr 2020/2021.
Kebbel: Bei der Helaba versuchen wir Initiativen loszutreten: erste Prototypen zu einem Kundenportal, Apps im Zahlungsverkehr
in diversen Ausführungen. Das treiben wir aktiv voran und versuchen, daraus ein Momentum aufzubauen, aus dem wir weitere Themen entwickeln. Es ist uns klar, dass das lediglich die ersten Schritte auf einem sehr langen Marathon sind. Das Wichtigste ist für uns
aber, erst einmal loszulegen, Präsenz nach innen und nach außen
zu zeigen und Ergebnisse zu produzieren.
diebank: Einfach mal anfangen, ausprobieren und schauen, was
beim Kunden ankommt: Das klingt sehr nach taktischem Vorgehen.
Kommt beim Thema Digitalisierung, wie sie bis jetzt von den Banken praktiziert wird, die strategische Sicht zu kurz?
Pehle: Digitalisierungsprogramme zielen oft auf taktische Maßnahmen, beispielsweise im Bereich digitale Kanäle oder Prozessautomatisierung, ab – umsetzungsorientiertes Vorgehen ist wichtig, jedoch stellt sich zunächst die Frage, wie eine „digitalere“ Zukunft aussehen könnte und wie man sich darin positionieren soll09.2016 diebank 59
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te, um längerfristig Erfolg zu ermöglichen. Solange diese Fragen
klar diskutiert werden, ist es legitim, wenn Institute für sich erstmal keinen grundlegenden Veränderungsbedarf sehen und ein
eher taktisches Digitalisierungs- bzw. Optimierungsprogramm
wählen. Allerdings sollten Banken im Rahmen solcher Vorüberlegungen beispielsweise zur Kenntnis nehmen, dass der Grad vertikaler Integration, im Gegensatz zu anderen Branchen, nach wie
vor sehr hoch ist und allein das schon dem Wertschöpfungsprinzip
der Digitalisierung, wie wir es verstehen – zunehmend flexible
Vernetzung von Spezialisten ermöglicht durch reduzierte Transaktionskosten –, widerspricht. Insofern ist eine strategische Perspektive erforderlich. Es gibt mittlerweile recht gut abgesicherte Modelle, mit denen sich solche Vorüberlegungen einfach angehen lassen, ohne notwendigerweise langwierige Zukunftsdiskussionen
anzuzetteln. Ohne diese Modelle jetzt weiter vertiefen zu wollen,
möchte ich abschließend noch die These in den Raum stellen, dass
wir Gesamtbank- und Digitalisierungsstrategie, zumindest im Retail Banking, künftig zunehmend als ein und dasselbe Thema diskutieren werden.
von Hülsen: Eine klare Strategie ist für mich die Voraussetzung,
um die Digitalisierung im eigenen Haus voranzutreiben. Das ist
auch der Grund dafür, dass bei der HypoVereinsbank die Digitalisierung ein elementarer Teil der übergeordneten Geschäftsstrategie ist und alle Bereiche der Bank umfasst. Wir haben uns das Thema früh zueigen gemacht und profitieren mittlerweile von messbaren Erfolgen auf der Ertrags- und Kostenseite.
Wir überlegen sehr genau, welche Auswirkungen die Digitalisierung
auf unser Business hat, wie sie die Erträge beeinflusst und welche
Geschäftsmodelle sich am besten für unsere Kundengruppen eignen.
Ich bin überzeugt, dass es unerlässlich ist, sein Kerngeschäft zu digitalisieren, um den Anforderungen der Kunden zu entsprechen.
Workflows zu automatisieren, gehört sicherlich auch dazu. Aber das
ist bei Weitem nicht alles. Banken sind daher gut beraten, sich auch
mal die Digitalisierung in anderen Branchen anzusehen. Möglicherweise ist die eigene Vorstellung
von der Zukunft ja viel zu konservativ.
Skubch: In vielen Banken wird beim
Thema Digitalisierung nicht weit genug gedacht. Ob es ein Institut heutiger Prägung in zehn Jahren noch
gibt oder ob diese Bank möglicherweise durch andere Mechanismen
substituiert wird – Überlegungen
dieser Art werden meistens überhaupt nicht angestellt. In Versicherungen ist man im Denken in dieser
Hinsicht offensichtlich schon ein
Stückchen weiter. Da gibt es zum Beispiel
einen klassischen Gebäudeversicherer – am
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Markt bestens positioniert –, der sich
intensiv mit der Frage
auseinandersetzt, ob es nicht sinnvoll oder sogar
notwendig ist, ein digitales Ökosystem rund um das Thema „Wohnen“
aufzubauen. Ehrlicherweise braucht ein Mensch, der geboren wird,
keine Versicherung, er braucht aber sehr wohl eine Wohnung. Der
Mensch will behütet sein – von der Wiege bis zur Bahre. Im Prinzip
gibt es nur sechs, sieben Grundbedürfnisse, die den Menschen wirklich bewegen. Wohnen ist eines, Gesundheit, auch Mobilität. Bankgeschäfte gehören sicherlich nicht dazu, sie sind lediglich Mittel zu
Zweck. Für Versicherungen gilt das Gleiche. Und dieses völlig andere Denken, von den Grundbedürfnissen eines Menschen kommend,
kann ein Bank- oder Versicherungsgeschäft völlig auf den Kopf stellen. Bei der Geschwindigkeit und der Vielfalt an Innovationen auf
diesem Feld sind Prognosen allerdings nicht einfach und mit einem
hohen Maß an Unsicherheit verbunden.
Kebbel: Dass wir mehr machen müssen, als nur ein paar Prozesse
zu automatisieren, versteht sich von selbst. Aber – wo genau die Reise hingehen wird, weiß keiner von uns. Und ob bestimmte Bankenmodelle in zehn Jahren abgelöst sein werden – auch das steht aus
heutiger Sicht in den Sternen. Und trotzdem müssen wir uns auf das
Abenteuer einlassen und die richtigen Antworten auf die Frage finden: Wo genau und wie viel Geld investiere ich denn nun in dieses
Abenteuer – nicht wissend, was genau daraus wird? Ja, wir
müssen etwas wagen. Und: Wir werden verstärkt lernen
müssen, mit Unsicherheiten umzugehen. Für Unternehmen heißt das auch, einen Teil ihres Ergebnisses in diese Unsicherheit zu investieren.
Hackethal: Für das Retailgeschäft gibt es
Szenarien, wo der Margendruck immens
steigt und es zu einer großen Konsolidierung im Sektor kommen wird. Und die
Banken, die aus dieser Konsolidierung als
Sieger hervorgehen, werden eines besonders gut können: Sie werden sehr günstig
sein, weil alles voll digitalisiert ist, sie werden in „real time“ die Finanzen der KunHartmut Skubch,
Gründer und Senior
den regeln und deren finanzielle Risiken
Partner der Skubch &
Company Managemanagen, und sie werden wie Google &
ment Consultants.
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Co. phantastisch mit den Daten der Menschen umgehen können.
Banking ist nun mal datenintensiv wie kaum eine andere Branche.
Und dieses Potenzial ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Je
mehr Daten zur Verfügung stehen und intelligent verarbeitet werden, umso besser wird es den eigenen Kunden gelingen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Da gibt es heute schon so viele innovative Ansätze, die auf verhaltensökomischen Ansätzen aufbauen und
im entscheidenden Moment die richtigen Impulse setzen. Wir machen derzeit lediglich die ersten Schritte in diese Richtung. Mit Lösungen, die unser finanzielles Leben komfortabler und berechenbarer machen und damit mehr „peace of mind“ bringen. Dazu müssen natürlich auch die Gefahren rund um Datenschutz und -sicherheit minimiert werden, und auch hier ist die Bankenbranche gegenüber anderen im Vorteil.
diebank: Aber: Was nutzt diese Erkenntnis demjenigen, der heute handfeste Ressourcen-Entscheidungen treffen muss? Was kann und
sollte das einzelne Haus heute machen?
Hackethal: Zwei Dinge liegen aus meiner
Sicht förmlich auf der Hand: Bestehende
Kundendaten als wertvolle Ressource
begreifen und weit besser nutzen als bisher. Außerdem die Grundlagen dafür
schaffen, gemeinsam mit den Kunden zu
lernen. Vorreiter haben schon heute Labore geschaffen, wo Kunden nicht nur befragt
werden, sondern wo im Produktivbetrieb
neue Dienste und Kommunikationsformate getestet und in Abhängigkeit des realen Kundenverhaltens schnell angepasst werden. Auch auf der Hand
liegt, dass Banken noch stärker mit FinTechs kooperieren, um von
deren Innovationskraft und Geschwindigkeit zu profitieren. Die
Bereitschaft der FinTechs ist nach meiner Erfahrung groß.
Skubch: Bei der Digitalisierung geht es im Kern ja um die Kundenzentriertheit, also um ein völlig anderes Denken des eigenen Geschäfts. Um diesen fundamentalen Wandel richtig hinzubekommen, benötigen Unternehmen drei Dinge: Innovation, Geschwindigkeit und eine enge Zyklusinteraktion mit dem Markt, mit dem
Kunden. Das heißt: schnell sein, Innovationen hervorbringen, und
diese am Markt reflektieren. Darum geht es. Aber gerade, was die
Schnittstelle zum Kunden angeht, sind Banken aus meiner Sicht
viel zu langsam.
Die eigene IT ist da eher nicht hilfreich. Die meisten Mitarbeiter
sind in einer Kultur groß geworden, in der alles schön architekturbasiert, hoch integriert, sicher und stabil sein musste. Jetzt zu sagen, es kommt vor allem auf Geschwindigkeit und Flexibilität an,
wird nicht funktionieren. Insofern empfehlen wir unseren Kunden,
bei allem was in Richtung Kundenschnittstelle geht, mit Partnern
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aus dem Markt zu arbeiten, die auf Agilität und Geschwindigkeit
getrimmt sind und die dies Tag für Tag im operativen Handeln praktizieren. Trotzdem brauchen die Banken natürlich eine gewisse ITReadyness, um das, was am Frontend aufgesetzt wurde, auch hinten in die bestehenden Backend-Systeme hineinzubringen. Die Sünden der Vergangenheit poppen jetzt natürlich hoch. Das sehen wir
immer wieder. Die oft nicht aufgeräumte Anwendungslandschaft
ist für die weitere Ausbreitung der Digitalisierung ein echtes
Hemmnis. Früher gab es das Paradigma, dass die Anwendungslandschaft einer Bank oder Versicherung hochintegrativ zu sein hatte, Funktionen sollten nur einmal programmiert und dann n-mal
verbunden werden, etc. Das ist inzwischen nicht mehr gefragt. Heute nimmt man Redundanzen in Kauf, weil sich herausgestellt hat,
dass die hochintegrierten Systeme viel zu inflexibel sind.
Heute gilt es, schnell zu sein und sich flexibel auf
neue Situationen einstellen zu können. Das
setzt natürlich auch ein anderes Denken
der Architekten und der Schlüsselentwickler in der IT voraus.
Deckert: Die meisten Banken werden es aufgrund unzureichender
eigener Ressourcen wohl nicht
hinbekommen, in einem Umfang
zu digitalisieren, wie es notwendig
wäre. Das Kerngeschäft muss funktionieren, das ist unstrittig, die
Kernplattformen müssen laufen,
auch aus regulatorischen Gründen.
Dr. Martin
Aber
die Frage wird doch sein: Wie viele
Deckert, bis
September 2015
Ressourcen bleiben dann noch für InvesMitglied des
Vorstandes der UBS
titionen, um mit der fortschreitenden DiDeutschland AG.
gitalisierung Schritt zu halten und das
Produktportfolio mit passenden digitalen Inhalten anzureichern?
Das Parallelmodell, die Zusammenarbeit mit Partnern, kann hier
in der Tat hilfreich sein. Ein ganz entscheidender Punkt ist allerdings, dass die Banken offener werden. Dass sie über die ursprünglichen Grenzen ihres Geschäfts hinausdenken und eben auch andere Segmente bedienen, außerhalb ihrer traditionellen Geschäftsmodelle. Den digitalen Wandel mit den bestehenden Strukturen
schaffen zu wollen, ohne einen ganz neuen Weg anzudenken, halte ich für sehr problematisch. Entscheidend wird aus meiner Sicht
sein, dass Management und Vorstand und auch ein Großteil der
Mitarbeiter bereit sind, aus dem traditionellen Raster herauszugehen.
diebank: Frau von Hülsen, meine Herren, haben Sie vielen Dank
für die Teilnahme an dieser Diskussionsrunde.
Das Gespräch führte Volker Lindemann.
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