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Treiber der Digitalisierung  
im doppelten Sinne
Corona hat der Entwicklung einen gewaltigen Schub verpasst

Vorhaben durch die „Innovations
finanzierung 4.0“. Die Thüringer 
Aufbaubank (TAB) wiederum vergibt 
einen „Digitalbonus Thüringen“ und 
hilft so kleinen und mittleren Unter
nehmen bei der Digitalisierung der 
Betriebsprozesse beziehungsweise 
des Produkt und Dienstleistungs
portfolios. Zudem werden Maßnah
men zur Verbesserung der Informa
tionssicherheit eines Unternehmens 
gefördert. Ein anderes Beispiel ist das 
Programm „eHealthSax“, mit dem 
die Sächsische Aufbaubank (SAB) 
Projekte unterstützt, die die Digitali
sierung im Gesundheitswesen voran
treiben und so die medizinische Ver
sorgung verbessern. Und natürlich 
ist auch für die NRW.Bank die Förde
rung von Digitalisierungsvorhaben in 
ihrer Region eine Kernaufgabe. Mit 
dem Programm „NRW.Bank. Digita
lisierung und Inno vation“ wird über 
die Vergabe zinsgünstiger Darlehen 
ein breites Spektrum an Vorhaben 
gefördert, die Unternehmen fit für die 
Zukunft machen. 

Insbesondere viele junge Unter
nehmen sind Treiber digitaler 
Innova tionen und Entwicklungen. 
Deshalb richtet sich das Programm 
„NRW.SeedCap“ speziell an digitale 
TechStartups. Ein Unternehmen, 
das  diese Förderung in Anspruch 
genommen hat, ist das Startup 
Taxy.io. In der CoronaPandemie 

Durch die gezielte Vergabe von 
Fördermitteln und Krediten 

unterstützen Förderbanken die digi
tale Transformation der Wirtschaft. 
Gleichzeitig stellen sie sich selbst 
digi tal neu auf. 

Seit knapp einem Jahr stemmt sich 
Deutschland gegen das Corona
virus. Mit Kontaktbeschränkungen, 
Ladenschließungen und Hygiene
maßnahmen versuchen wir gemein
sam, dieser Pandemie Herr zu wer
den. Richtig ist: Die notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung des 
Virus belasten die Menschen, das 
Gesundheitssystem und die Wirt
schaft. Wahr ist aber auch: Im Ver
gleich kommt Deutschland bislang 
gut durch diese Krise. 

Das liegt auch an den umfangrei
chen Hilfsprogrammen, die von den 
politischen Entscheidungsträgern 
auf Bundes und Landesebene auf
gelegt wurden. Bei der Umsetzung 
spielen die deutschen Förderbanken 
eine entscheidende Rolle. Sie haben 
die Programme zügig realisiert und 
im Verlauf der Pandemie angepasst, 
nachjustiert und verbessert. Und 
auch nach der Pandemie werden 
sie gefordert sein, wenn es darum 
geht, den notwendigen Wiederauf
schwung der Wirtschaft durch die 
Ausgabe von Fördermitteln und Dar
lehen zu unterstützen. 

Doch Förderbanken sind nicht nur 
Helfer in schwierigen Zeiten. Sie 
sind auch immer dann gefordert, 
wenn es gilt, große gesellschaftliche 
Projekte zu realisieren und Zukunft 
zu gestalten. Dazu zählt auch die 
notwendige strukturelle Transfor
mation der Wirtschaft hin zu mehr 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. 

Dabei hat insbesondere das Thema 
Digitalisierung durch die Corona
Pandemie noch einmal an Bedeu
tung gewonnen. Eine im Herbst 
2020 vom IfoInstitut durchgeführte 
Umfrage zeigt deutlich, dass Corona 
den Digitalisierungsbestrebungen 
in Unternehmen einen gewaltigen 
Schub verpasst hat. Ein Drittel der 
Befragten gab an, während der 
CoronaPandemie neue digitale Pro
gramme zur Zusammenarbeit im Be
trieb eingeführt zu haben. Ein weite
res Drittel intensivierte die Nutzung 
bereits vorhandener digitaler Instru
mente. Und auch nach der Pandemie 
wollen Unternehmen stärker digitale 
Werkzeuge einsetzen. 

Die Förderbanken des Bundes und 
der Länder unterstützen diese Trans
formation tatkräftig durch  speziell 
ausgerichtete Förderprogramme und 
Darlehen: So fördert die baden
württembergische LBank mittel
ständische Unternehmen bei Digita
lisierungsinitiativen und innovativen 

Förderbanken 

unterstützen 

den Digitalisie-

rungsprozess 

der Wirtschaft

Eckhard Forst
Präsident des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB,  
und Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank

Wir nutzen die Digitalisierung 
für Innovationen.
Um auf Dauer erfolgreich zu sein, setzen wir alles daran, 
uns optimal für die Zukunft aufzustellen: Konsequent 
treiben wir in unserem Haus die Digitalisierung voran 
und bringen uns vernetzt und kreativ in Form.

www.berlinhyp.de

Partnerschaft ist unser Fundament
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bei geht es nicht nur darum, Exper-
ten für bestimmte Tätigkeiten neu 
hinzuzugewinnen, sondern auch die 
bestehenden Mitarbeiter auf dem 
Weg hin zur digitalen Förderbank 
mitzunehmen.  

Das Know-how und die Leistung 
von Förderbanken wird gebraucht – 
nicht nur zur Bewältigung schwie-
riger Zeiten, sondern auch für die 
Umsetzung zentraler gesellschaft-
licher Zukunftsaufgaben wie der 
digitalen Transformation der Wirt-
schaft. Durch die gezielte Vergabe 
von Fördermitteln unterstützen 
Förderbanken die Digitalisierung 
von Strukturen und Prozessen in 
Unternehmen und Organisationen. 
Gleichzeitig stellen sie sich selbst 
digital neu auf und investieren 
in die digitalen Fähigkeiten ihrer 
Mitarbeiter. Förderbanken  spielen 
somit eine zentrale Rolle beim 
 Zukunftsprojekt Digitalisierung. 

hat Taxy.io ein Tool veröffentlicht, 
das es Unternehmen und Selbstän-
digen ermöglicht, sich in kurzer 
Zeit einen Überblick über die für 
sie passenden Hilfsmaßnahmen 
zu verschaffen. Das Beispiel zeigt 
eindrucksvoll, wie digitale Inno-
vationen in der Corona-Pandemie 
an Fahrt aufnehmen und bei der 
Überwindung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen ganz konkret helfen 
können. Diese vorgestellten För-
derungen sind nur Beispiele dafür, 
wie die 19 deutschen Förderbanken 
digitale Projekte und Unternehmen 
fördern – und die Liste ließe sich 
noch lange fortführen. 

Neben der Förderung der Digitali-
sierung der Wirtschaft stellen sich 
Förderbanken auch dem eigenen not-
wendigen Transformationsprozess 
und den damit verbundenen Heraus-
forderungen. So arbeiten sie intensiv 
an der Digitalisierung ihres Angebots 

– von der ansprechenden Online-Prä-
senz bis zur vollständigen digitalen 
Abwicklung von Förderprogrammen 
und Kreditvergaben. Institute bauen 
eigene Plattformen auf, implemen-
tieren digitale Innovationen, kom-
munizieren über digitale Schnitt-
stellen mit Finanzierungspartnern 
und kooperieren mit Fintechs. Damit 
reagieren sie auf die sich wandelnden 
und wachsenden Bedürfnisse ihrer 
Kunden und Partner und stellen sich 
in einem hochkompetitiven Markt 
zukunftsfest auf. 

Um als Organisation digital agil 
zu bleiben, stärken Förderbanken 
durch Fort- und Ausbildungspro-
gramme auch die digitalen Kompe-
tenzen ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Zudem investieren sie 
in die Gestaltung moderner, digi-
taler Arbeitsplätze, um im Wettbe-
werb um die klügsten Köpfe auch 
zukünftig bestehen zu können. Da-

Digitale 

Innovationen 

können bei der 

Überwindung 

der Krise  

konkret helfen

Anzeige
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Digitale Wertpapiere kommen – 
zentrale Akteure bleiben
Neue Möglichkeiten durch DLT-Netzwerke und das eWpG

also die Hinterlegung von Papierur-
kunden als Rechtsträger. Und damit 
auf einen jahrhundertealten kauf-
männischen, aber gleichermaßen 
langsamen Prozess. In Zukunft wird 
auch für Wertpapiere wie  Aktien, 
Anleihen oder Fondsanteile der 
Zwang zur Verbriefung entfallen. So 
sieht es das neue Gesetz über elek-
tronische Wertpapiere (eWpG) vor, 
das am 7. Mai im Bundestag verab-
schiedet werden soll. Es erlaubt die 
Eintragung papierloser Anleihen und 
Fondsanteile in ein zentrales Re gister 
bei der Wertpapiersammelbank oder 
alternativ – zunächst für Anleihen 
– auf Basis eines DLT-Netzwerks. 
Aktien sind von dem Gesetzentwurf 
aus nachvollziehbaren Komplexitäts-
gründen bisher noch nicht erfasst.

Die Regelungen für Fondsanteile 
könnten auf den ersten Blick halb-
herzig erscheinen, denn nach dem 
eWpG wird es keine „echten“ Kryp-
tofonds geben. Lediglich der Verzicht 
auf die Ausstellung von physischen 
Urkunden ist vorgesehen. Mit dem 
schrittweisen Vorgehen ermöglicht 
der Gesetzgeber aber, Erfahrungen 
zu sammeln, die helfen, spätere tech-
nische und organisatorische Heraus-
forderungen zu lösen. Perspektivisch 
müssen weitere Finanzinstrumente 
wie Fondsanteile für echte Krypto-
lösungen folgen. Damit das hohe 
Niveau an Rechtssicherheit, Marktin-

Die Digitalisierung von Finanz-
instrumenten schreitet weiter 

voran. Bitcoins sind längst da, digi-
tale Wertpapiere kommen. Für das 
Wertpapiergeschäft eröffnet die 
Blockchain-Technologie neue Mög-
lichkeiten. Der Gesetzgeber wird 
die Ampel mit dem Gesetz zur Ein-
führung elektronischer Wertpapiere 
(eWpG) in Kürze voraussichtlich auf 
Grün stellen. Das ermöglicht die in 
anderen europäischen Märkten teil-
weise schon praktizierte Begebung 
und Verwahrung elektronischer 
Wertpapiere, die unter Nutzung 
 verschiedener Speichertechnologien 
papierlos emittiert werden können. 
Und auch die Nutzung  dezentraler 
Netzwerke wird dafür erstmals mög-
lich. Die prinzipielle Verfahrens-
weise haben Bitcoins vorgemacht. 
Sie bestehen aus einer speziellen 
Form von Tokens, also mit bestimm-
ten  Inhalten programmierten „Wert-
marken“. Diese werden in einer Wal-
let (digitale Brieftasche) verwahrt 
und können bei einem Verkauf von 
einer Wallet in die nächste übertra-
gen werden. Tokens werden über 
komplexe Rechenprozesse erstellt 
und mittels dezentraler Infrastruk-
tur verwaltet, sodass technisch keine 
Information verloren gehen kann. 
Hinter dieser Infrastruktur steht 
die Distributed-Ledger-Technologie 
(DLT), zu Deutsch: verteiltes Konten-
buch, oft auch Blockchain genannt. 

Dieselbe Technologie bahnt sich nun 
ihren Weg in die Welt der Wertpa-
piere und sonstiger, weniger liqui-
der Vermögenswerte. Neben Tokens 
für Währungen können bald auch 
Anleihen mittels Wertpapiertokens 
ausgegeben und übertragen werden. 

Als dwpbank erproben wir die Tech-
nologie bereits zusammen mit unse-
ren Partnern DZ Bank, DekaBank, 
Helaba und NRW.Bank. Das gemein-
same Pilotprojekt finledger zeigt 
das ganze Potenzial von DLT: Über 
finledger werden auf der Blockchain 
emittierte Schuldscheindarlehen 
vollständig digital abgewickelt. Die 
Einzelschritte der mehrstufigen, zu-
vor manuellen Abwicklung konnten 
wir um mehr als 50 % reduzieren. 
Dokumente müssen nicht mehr phy-
sisch verwahrt und Wertsendungen 
nicht mehr verschickt werden. Ver-
glichen mit dem bisherigen Prozess 
reduziert das Risiken signifikant, 
beispielsweise durch automatische 
Echtheitsprüfungen der Transaktio-
nen. Hat der Prozess früher mehrere 
Wochen gedauert, wird er jetzt auf 
wenige Stunden reduziert. Alle Teil-
nehmer haben dabei jederzeit Trans-
parenz über das Geschäft. Damit be-
legt die DLT-Technologie ihr großes 
Potenzial für Investoren.

Bei finledger verzichten die Teilneh-
mer auf die sogenannte Verbriefung, 

Mit schrittwei-

sem Vorgehen 

ermöglicht der 

Gesetzgeber, 

Erfahrungen  

zu sammeln

Markus Neukirch
Vorstand IT und Operations  
bei Deutsche WertpapierService Bank AG

Wir verbinden Europa 
für eine bessere Zukunft
Als einer der führenden Funkmastbetreiber 
in Europa treiben wir bei Vantage Towers mit 
unserer nachhaltigen, qualitativ hochwertigen 
und weitreichenden Funkturm-Infrastruktur 
die digitale Transformation Europas voran.

Besuchen Sie uns unter www.vantagetowers.com

Digitalisierung.indd   6Digitalisierung.indd   6 01.03.2021   14:19:0001.03.2021   14:19:00



Börsen-Zeitung SPEZIAL

wird es nicht gehen. In der dwpbank 
bündeln wir täglich Tausende von 
Transaktionen, korrigieren Fehler 
und stehen unseren direkten Kunden 
bei allen Rück fragen rund um ihre 
Transaktionen als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Zentrale Akteure, 
die dafür sorgen, dass alle Netzwerk-
Teilnehmer auf demselben technolo-
gischen Stand bleiben, sind selbst in 
dezentralen Umgebungen noch un-
abdingbar.

Regulatoren weisen zu Recht da-
rauf hin, dass die Blockchain den 
Finanzmärkten erkennbare Vorteile 
bringen kann. Die Systeme müssen 
allerdings nicht nur innovativ sein, 
sondern auch Vertrauen genießen 
und einen Begleiter haben, der für 
ihre Nutzer im Not- und Zweifels-
fall zur Stelle ist. Deshalb werden 
etablierte und regulierte Akteure 
im deutschen Finanz markt wichtig 
bleiben, um als zentrale Anlaufstelle 
bei allen denkbaren und vermeint-
lich undenkbaren Ereignissen zu 
fungieren.

tegrität und Anlegerschutz gewahrt 
bleibt, dürfen europaweit nur gesetz-
lich regulierte Finanzdienstleister 
und Depotbanken DLT-Netzwerke 
und Wallets aufbauen. Über sie wer-
den die Wertpapiertokens künftig be-
geben, gehandelt und verwahrt. Das 
bestehende System im Finanzmarkt 
wird nicht abgeschafft, sondern um 
innovative Digitalangebote mit ver-
lässlichem Rechtsrahmen erweitert. 
Ein DLT-Netzwerk benötigt theore-
tisch keine zentrale Instanz mehr, 
die eine Datenbank oder ein Konten-

buch verwaltet. Das Entscheidungs-
recht der Datenfortschreibung liegt 
bei allen Teilnehmern. Noch ist aber 
nicht entschieden, dass die Masse der 
Finanzmarktteilnehmer tatsächlich 
gewillt ist, Transaktionen über ein 
anonymes und „unbegleitetes“ Netz-
werk abzuwickeln. Offen ist, ob den 
DLT-Nutzern im sensiblen Wertpa-
piermarkt ein Modell genügt, das auf 
sichtbare Instanzen verzichtet. Ohne 
zentrale Akteure, die Ver trauen ge-
nießen und Verantwortung für rei-
bungslose Prozesse übernehmen, 

Ohne zentrale 

Akteure wird  

es nicht gehen

Anzeige

Wir verbinden Europa 
für eine bessere Zukunft
Als einer der führenden Funkmastbetreiber 
in Europa treiben wir bei Vantage Towers mit 
unserer nachhaltigen, qualitativ hochwertigen 
und weitreichenden Funkturm-Infrastruktur 
die digitale Transformation Europas voran.

Besuchen Sie uns unter www.vantagetowers.com

Voraussichtliche Möglichkeiten zu Handel und Verwahrung  
von Wert papieren durch das eWpG

Verbriefte  
Wertpapiere

Digitale Wertpapiere  
(ohne Verbriefung,  
in Zentralregister geführt)

Digitale Wertpapiere  
(dezentral über  
DLT-Technologie geführt)

Anleihen   

Fonds   

Aktien   

Derivate   

 = erlaubt          = nicht erlaubt 
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Besser beraten 
mit Hilfe von Daten
Der Schlüssel zur am meisten vernachlässigten Zielgruppe

sind ihnen bei der Betreuung wich-
tig. In Sachen Geldanlagen möch-
ten sie Entscheidungen auf einer 
ganzheitlichen Basis treffen. Dabei 
soll der Berater aber stets im Bilde 
darüber sein, wie es um die gesamte 
finanzielle Situation bestellt ist, und 
nicht nur, wie es bei den meisten 
Banken üblich ist, den Einblick in 
die Vermögenswerte bei der eige-
nen Bank haben. Dieser holistische 
Anspruch wird spätestens beim 
zweiten Merkmal zum Problem: Die 
Mass Affluents verfügen allesamt 
über mehrere Konten und Depots bei 
verschiedenen Banken. Es kann also 
gut sein, dass der typische  Kunde 
dieser Gruppe sein Gehaltskonto bei 
einer genossenschaftlichen Bank 
führt, während er Depots jeweils 
bei einer Direktbank und bei einer 
Privatbank unterhält. Dazu kommt 
noch der Online-Broker und Robo-
Advisor. Drittes Merkmal: Digita-
les Banking ist essenziell. Die Mass 
Affluents wollen ihre Bankgeschäfte 
unkompliziert über ihren Laptop, 
ihr Tablet oder sogar über ihr Smart-
phone erledigen. Das gilt für eine 
Überweisung genauso wie für den 
Kauf einer Aktie oder eines ETF.

Wer diese drei Merkmale adressiert, 
also die holistische Beratung, die 
Aggregation und Analyse aller liqui-
den Vermögenswerte unabhängig 
von der Lagerstelle, aber auch das 

Wer sich aktuell im Finanzwe-
sen Gedanken darüber macht, 

welche Zielgruppen er adressieren 
möchte, unterscheidet unter ande-
rem zwischen zwei Kategorien von 
Kunden. Den Retail-Kunden, die ein 
wenig zur Seite legen und dabei im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Ver-
mögenswerte akkumulieren. Diese 
Kunden verlangen in der Regel nicht 
viel Beratung; nach dem anfängli-
chen Zeitaufwand für Anlage von 
Konto und Depot finden hier ein, 
zwei  Gespräche zum Thema Geld-
anlage pro Jahr statt. Aus Sicht einer 
Bank ist das Zielsegment im Private 
Banking interessanter, das trifft vor 
allem auf die High Net Worth Indi-
viduals zu, also jene Bevölkerungs-
schicht, die so viel Geld zur Verfü-
gung hat, dass sie über eine Million 
Euro investieren kann. Letztere wer-
den in regelmäßigen Abständen per-
sönlich beraten: eine sehr personal-
intensive Betreuung.

In der Realität ist die Trennlinie zwi-
schen Retail- und Private-Banking-
Kunden allerdings in vielen Banken 
bei weitem nicht so scharf. Häufig 
kommen auch schon Kunden weit 
unter der genannten Summe in den 
Genuss einer Private-Banking-Bera-
tung. Das geschieht einerseits in der 
Hoffnung, dass das betreute Kapi-
tal in der Bank irgendwann diese 
Schwelle überschreitet, andererseits 

weil die Kapazitäten in der Bank so 
effizient genutzt werden.

Für diese Gruppe zwischen Re-
tail- und Private Banking hat sich 
der Begriff „Mass-Affluent“ etab-
liert. Er umreißt meist die Bevölke-
rungsschicht mit einem gehobenen 
Einkommen, die ein Anlagekapital 
zwischen 100 000 Euro und 1  Mill. 
Euro zur Verfügung hat. Auch wer 
eine Immobilie besitzt oder in 
abseh barer Zeit abbezahlt hat, fällt 
in diese Kate gorie. Gemäß dem Glo-
bal Wealth Report 2020 der Credit 
 Suisse bringt diese Bevölkerungs-
schicht in absoluten Zahlen in etwa 
gleich viel anlagefähiges Kapital 
mit wie die klassischen Private-Ban-
king-Kunden in ihrer Gesamtheit: 
So kommen die High Net Worth 
Individuals weltweit auf ein Vermö-
gen von rund 173  Bill.  US-Dollar, 
die Mass Affluents erreichen hier 
die Summe von 168 Bill. Dollar. Ge-
schäftsstrategisch lohnt es sich folg-
lich, eine Idee zu entwickeln, wie 
Banken und Vermögensverwalter 
diese Zielgruppe adressieren und 
wie sich hier die passende Anspra-
che gestaltet.

Laut verschiedener Studien sind die 
Personen in der Kategorie der Mass 
Affluents durch drei Merkmale ge-
prägt. Erstens: Finanzielles Know-
how und eine holistische Beratung 

Aus Sicht einer 

Bank ist das 

Zielsegment im 

Private Banking 

interessant

Stephan Schug
Co-CEO und Co-Founder  
der wealthpilot GmbH
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eine datengetriebene Unterstützung 
für den Vermögensberater. Diese 
Schätze liegen häufig auch in illiqui-
den Vermögenswerten. Wir docken 
mit wealthpilot an die Lebensver-
sicherer an, wie jüngst bei der Hel-
vetia, und machen dem Endkunden 
auch dieses angelegte Kapital in 
wealthpilot sichtbar. Gerade im Fall 
einer Versicherung profitiert hier 
auch der B2B-Kunde: Eine Lebens-
versicherung hat im Regelfall genau 
einen Kontaktpunkt pro Jahr mit 
 jedem Kunden. Wenn der Kunde nun 
regelmäßiger sieht, wie sich seine 
Geldanlagen in den dort veranker-
ten Fonds entwickeln, ist die Wahr-
scheinlichkeit auch hier höher, dass 
er der Versicherungsgesellschaft 
treu bleibt. Physisches Gold, das bei 
der Bank oder zu Hause im Tresor 
liegt, können wir natürlich aktuell 
schon bewerten und in die Vermö-
gensbilanz mitaufnehmen.

So wird das Abbild der verschiede-
nen Vermögenswerte immer dichter 
und besser erfasst. Das verbessert 
die Transparenz dieser Vermögens-
werte für den Kunden wie auch für 
den Berater. Der wiederum hilft 
dem Kunden nun als Coach, mittels 
hybrider Beratung seine finanziellen 
Ziele zu erreichen und Schritt für 
Schritt den Weg in die finanzielle 
Selbstbestimmung zu gehen.

Bedürfnis nach einem guten digi-
talen Tool zum Management der 
Finanzen, der trifft bei dieser viel-
versprechenden Zielgruppe voll ins 
Schwarze.

Glücklicherweise liegt im dritten 
Merkmal dieser Zielgruppe, der 
Digitalisierung, auch schon die 
 Lösung der anderen beiden Heraus-
forderungen. Wer also als Bank eine 
benutzerfreundliche digitale Platt-
form für den Kunden parat hat und 
diese geschickt mit persönlicher 
Beratung verknüpft, bedient große 
Teile dieser Zielgruppe mit genau 
dem Banking- und Beratungs-
modell, mit dem sie sich wohl fühlt. 
Hier hat sich der Begriff der hybri-
den Vermögensberatung etabliert. 
Die Daten werden allesamt online 
erfasst, die Beratung erfolgt dann 
online oder offline – Hauptsache 
persönlich mit einem Berater.

Die meisten Banken haben sich in 
jüngster Zeit in Sachen Digitali-
sierung gut entwickelt: Das reicht 
vom Online-Banking bis hin zur 
Depotverwaltung. Doch wenn wir 
auf die Bedürfnisse der Mass Afflu-
ents blicken, verdienen vor allem 
noch zwei Themen ein besonderes 
Augen merk: Zum einen fehlt es häu-
fig an der Verknüpfung der persön-
lichen Beratung mit dem digitalen 
Angebot, zum anderen am Zusam-
menführen der Konten und Depots, 
Versicherungen, Beteiligungen und 
Immobilien – also der 360-Grad-
Vermögensbilanz. Mit diesem Wis-
sen im Hinterkopf haben wir wealth-
pilot entwickelt, einmal, um dem 
Kunden endlich die Übersicht über 
all  seine Geldanlagen zu geben, die 
er so dringend braucht, andererseits 
auch, um dem Berater in der Bank 
einen Weg zu erschließen, auf dem 
er den Beratungsprozess für das 
digi tale Zeitalter aufsetzen kann.

In der Softwareplattform  bereiten 
wir alle Daten aus sämtlichen Ver-
mögenstöpfen des Kunden auf, wenn 
er das möchte: vom Sparkonto bei 
der Hausbank über das Depot bei der 
Direktbank oder beim Online-Broker 
bis hin zu Lebensversicherungen 
oder Unternehmensbeteiligungen. 
Wir fassen all das in einer Übersicht 
zusammen und zeigen einen tages-

aktuellen Stand des Gesamtvermö-
gens. Dabei vervollständigen wir 
durch maßgeschneidert zugekaufte 
Informationen die Bewertung der 
Vermögenswerte. Auf dieser Basis 
kann der Kundenberater ansetzen 
und gemeinsam mit dem Kunden 
die Anlageentscheidungen für die 
 Zukunft treffen.

Der Bankberater wird zum Coach 
und Sparring-Partner für den Kun-
den. Der Vorteil für die Bank liegt 
dabei auf der Hand: Die Berater 
werden befreit von administrativen 
Aufgaben und können gemäß unse-
ren Umfragen ihre tatsächliche Zeit 
für Vertriebs- und Beratungsaktivi-
täten um bis zu 70 % erhöhen. Durch 
dieses neue Kundenerlebnis und die 
erstmalig ganzheitliche Beratung 
hat auch der Kunde einen massiven 
Vorteil gegenüber anderen, frag-
mentierten Angeboten. Nach dem 
Ende des Zeitalters der Hausbanken 
findet der Kunde somit ein neues 
finan zielles Zuhause – damit zahlt 
der Einsatz des Tools auch auf die 
Kundenloyalität ein. 

Hier sehen wir bei wealthpilot auch 
die entscheidenden Ansätze für eine 
Weiterentwicklung unserer Tech-
nologie: die Suche nach weiteren 
Schätzen in den Vermögenswerten 
des Kunden und darauf basierend 

Der Bank

berater wird 

zum Coach 

und Sparring

Partner für  

den Kunden
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Eine Branche 
steht Kopf
Für Versicherungen ist es höchste Zeit, die Digitalisierung zu beschleunigen

muster, dann liegt die Wahrschein-
lichkeit nahe, dass sich andere 
Nutzer mit ähnlichen Merkmalen 
ähnlich verhalten. Hier sucht die 
intelligente Software selbst danach, 
welches Merkmal „gruppenbildend“ 
ist. Das versetzt Versicherer in die 
Lage zu agieren, statt zu reagieren. 
So kann das System per Wahrschein-
lichkeitsrechnung prognostizieren, 
ob ein Kunde einen neuen oder einen 
anderen Tarif benötigt.

Dazu kommt, dass der Datenaus-
tausch zwischen Versicherung und 
Kunde zunehmend digitaler wird. 
Das gilt nicht nur im Vertragswesen, 
sondern auch in der Schadenregu-
lierung. Sie müssen sich vorstellen, 
dass 20 % aller Italiener bereits ein 
Auto mit einem Telematik-System 
haben. Dieses sendet permanent 
Daten an die Hersteller und erlaubt 
so die Vorhersage von Wartungs-
bedarf oder das Erkennen eines Un-
falls. Und das ermöglicht „Pay as you 
drive“ als Versicherungsmodell, bei 
dem die Prämie für die Autoversiche-
rung nach der tatsächlichen Nutzung 
eines Fahrzeuges berechnet wird. 
Zwar dürften viele Versicherer einem 
solchen Modell zunächst skeptisch 
gegen überstehen, den Early Adopters 
aber winken Marketingvorteile. 

Zudem kann die Telematik die Fall-
bearbeitung beschleunigen. Die 

Die immer schneller werdende 
digitale Transformation lässt 

in der Versicherungsbranche kaum 
einen Stein auf dem anderen. Alle 
Wertschöpfungsstufen sind betrof-
fen. Die Versicherungswirtschaft, 
stellt eine Studie von Pricewater-
houseCoopers (PwC) von 2016 fest, 
wird so stark von der Digitalisierung 
betroffen sein wie kaum eine andere 
Branche. Und wer sich in anderen 
Sektoren umsieht, muss zu dem Er-
gebnis kommen, dass davon alle Pro-
zessstufen betroffen sein werden. 
Das beginnt beim Marketing. Denn 
nur noch 35 % aller Versicherungs-
nehmer, so die PWC-Studie weiter, 
wenden sich direkt an eine Versi-
cherung, wenn sie eine neue  Police 
 suchen. Doch indirekter Vertrieb 
geht zulasten der Kundenbindung.

Eine mögliche Antwort darauf kann 
Data Mining sein. Dabei geht es 
darum, statistische Methoden auf 
große, komplexe Datenmengen mit 
dem Ziel anzuwenden, eine Big Data 
Business Intelligence aufzubauen. 
Das erlaubt eine effizientere Steu-
erung von Werbemitteln und die 
persönliche Ansprache potenzieller 
Kunden. Eine zweite Stellschraube 
ist Content Marketing. Damit kön-
nen Versicherer, indem sie innova-
tive Produkte anbieten, über die die 
Kunden informiert werden wollen, 
sich von Wettbewerbern abheben. 

Und sie können durch Social-Media-
Analyse-Tools herausfinden, was die 
Menschen interessiert. 

Neben dem Marketing sind die Ge-
schäftsprozesse das nächste wich-
tige Feld, um sich der Herausforde-
rung der Digitalisierung zu stellen. 
Künstliche Intelligenz (KI) kann 
hier einen Mehrwert bringen. So 
sind sich die meisten KI-Experten 
heute darin einig, dass digitale Ro-
boter, die strukturierte Geschäfts-
prozesse und Routineaktivitäten 
autonom steuern und automatisiert 
abwickeln, den größten Hebel bie-
ten, was schon bei der digitalen 
 Authentifizierung über Gesichtser-
kennung beginnt. 

Eine Studie der Boston Consulting 
Group (BCG) kommt zu dem Er-
gebnis, dass viele Versicherer in 
der Automatisierung von Prozessen 
tatsächlich viel Potenzial sehen. 
Machine Learning, also maschinelle 
Lernverfahren, oder Customer Intel-
ligence verbessern die Genauigkeit 
von Risikomodellen, ermöglichen 
effektiveres Marketing und entlas-
ten den Service. So lassen sich bis zu 
40 % der Prozesskosten einsparen.

Ein weiterer Vorteil der KI liegt in der 
Mustererkennung, die über riesige 
Mengen von Datensätzen hinweg er-
folgen kann. Zeigen sich Verhaltens-

Data Mining 

kann eine  

mögliche  

Antwort sein

Dirk Radetzki
Chief Regional Officer DACH & CEE 
bei Bisnode/Dun & Bradstreet  

Risikomanagement in der Krise wichtiger denn je
Corona hat die Wirtschaft weiter im Griff. Experten  gehen 
davon aus, dass mit einem starken Anstieg der Insolven
zen zu rechnen ist. Zur Sicherung der eigenen Liquidität 
gilt es, sich vor Zahlungsausfällen oder  In solvenzen von 
Kunden und Dienstleistern zu schützen. Das Risiko
management muss dementsprechend  krisensicher sein 
und auch unter veränderten Beding ungen schnelle und 
sichere Entscheidungen ermöglichen. 

Die Bonitätsprüfung von Kunden und Lieferanten ist 
hierbei ein wichtiger Faktor. Unternehmen sehen sich 
aber auch einer Vielzahl von weiteren Anforderungen 
gegenüber – sei es bei der Erfüllung regulativer  Auflagen 
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung oder der Prävention von Betrug. Durch die 
Digitalisierung erwarten Kunde zudem einfache und 
schnelle Geschäftsabschlüsse, auch im Firmen
kundengeschäft. Gleichzeitig stellt die Anonymität im 
 globalem OnlineHandel das Risikomanagement vor 
neue Herausforderungen. 

Auskunfteien wie die Schufa unterstützen mit Lösun
gen, die sich nahtlos in bestehende digitale Prozesse 
integrieren lassen. Mit rund einer Milliarden Daten zu 
sechs Millionen Unternehmen und 67,9 Millionen 
 Personen verfügt die Schufa über einen der um

fassendsten Datenpools mit kreditrelevanten Infor ma
tionen für das B2C und B2BGeschäft. Die besondere 
Expertise der Schufa: Unternehmens und Personen
daten können miteinander kombiniert werden, um so 
die Bonität von Firmeninhabern in die Beurteilung des 
Unternehmens mit einfließen zu lassen, denn das 
 private Finanzverhalten von Entscheidern hat großen 
Einfluss auf deren geschäftliche Finanzen. Da rund  
90 Prozent der deutschen Unternehmen weniger als  
20 Mitarbeiter haben und stark inhabergeprägt sind, 
sollte eine verlässliche Bonitätsbeurteilung dies 
berück sichtigen. Die Auskünfte stehen digital und ohne 
 Medienbruch zur Verfügung, auch zu Freiberuflern, 
Kleingewerbetreibenden und neu gegründeten Unter
nehmen. Zudem stellt die Schufa Wirtschaftsinformati
onen aus über 200 Ländern zur Verfügung, denn die 
CoronaKrise endet nicht an der Landesgrenze. Daher 
ist auch bei internationalen Geschäften ein effektives 
Risikomanagement gefragt. 

Mehr erfahren: www.schufa.de/unternehmensdaten 

Anzeige
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Für Versicherungen ist es deshalb 
höchste Zeit, die Digitalisierung 
zu beschleunigen. Das beginnt bei 
einer substanziell ausgerichteten 
Strategie und setzt sich damit fort, 
dass Versicherer deutlich schneller 
werden müssen, wobei die Automa
tisierung interner Prozesse und der 
Aufbau agiler, abteilungsübergrei
fender Teams helfen. Zudem braucht 
es eine erweiterte Expertise im Da
tenmanagement. Dabei ist hilfreich, 
dass Versicherungen traditionell 
stark in der Analyse und der Statistik 
sind, wobei sie allerdings zugleich 
den sehr hohen Sicherheitsanforde
rungen gerecht werden müssen. Fer
ner braucht es eine gute Datendurch
lässigkeit im Unternehmen. Denn KI 
funktioniert dann am besten, wenn 
aus allen Bereichen Daten zugeführt 
werden. Und es braucht Mut und 
Durchhaltevermögen. Denn die digi
tale Transformation ist ein langer 
und steiniger Weg. 

Fahrdaten kommen digital ins Un
ternehmen und bei einfacheren 
 Fällen kann eine autonome Soft
ware entscheiden, ob die Regulie
rung direkt ausgelöst oder der Fall 
an  einen menschlichen Sachbear
beiter weitergeleitet wird. Idealer
weise zieht sich diese Form der auto
matischen Kundensegmentierung 
durch das ganze Unternehmen. 
Kundenanfragen werden schneller 
bearbeitet, die Kundenzufriedenheit 
steigt, während die Sachbearbeiter 
mehr Zeit für komplexe Fälle haben. 
Und hier können Muster erkannt 
werden, etwa bei potenziellem Ver
sicherungsbetrug.

Wobei die Erkennung und Vermei
dung von Betrug sowie das Sparen 
von Prozesskosten auch die beiden 
wichtigsten Argumente sind, wenn 
es um das Thema Blockchain und 
deren Einsatz bei Versicherern geht. 
Laut der BCGStudie könnte die 

Branche in der Unfall und Scha
denversicherung dadurch 200 Mrd. 
Dollar einsparen. Einer der wich
tigsten Anwendungsbereiche dieser 
Technologie sind Smart Contracts, 
mit denen sich die Verträge bis hin 
zu individuellen Bedingungen sehr 
tief ausdefinieren lassen. Und auch 
das bietet Potenzial für Effizienzstei
gerungen. 

Bezüglich all dieser Bereiche be
steht, auch wenn die digitale 
Transformation schon einige Jahre 
andauert, nach wie vor erhebliche 
Unsicherheit. Dazu kommt, dass 
die nächsten Themen wie Service
Bots – weitgehend selbständig lau
fende Programme, die in der Lage 
sind, mit Hilfe von Algorithmen 
Kundenanfragen vollautomatisiert 
zu bearbeiten – und sprachbasierte 
Dialog systeme, sogenannte Con
versational Interfaces, schon vor 
der Tür stehen. 

Den Early  

Adopters  

winken  

Marketing

vorteile

Anzeige
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Innovation 
im Wertpapierhandel
Mit Blockchain die Kosten senken

Hinzu kommt, dass viele der heute 
noch notwendigen Zwischen schritte 
künftig überflüssig sind, was vor 
 allem den globalen Handel deutlich 
beschleunigen würde. Grenzüber-
schreitende, kostengünstige Trans-
aktionen in Echtzeit sind damit 
keine Utopie mehr. Trotzdem ist es 
möglich, jeden Kunden und jeden 
Händler im Eigenhandel oder im 
Kundengeschäft klar zuzuordnen.

Banken und Vermögensverwalter 
profitieren vom DCP-Modell, weil 
die Abwicklungseffizienz verbessert 
wird. Eine schnellere Abwicklung 
bedeutet ein geringeres finanzielles 
Risiko für die Gegenparteien, was 
wiederum niedrigere Bilanzkosten 
zur Folge hat.

Der Proof of Concept ist bereits er-
folgt. Nach verschiedenen Muster-
transaktionen hat die Deka in Zusam-
menarbeit mit Hauck & Aufhäuser 
eine Wertpapierleihe mit zwei fest-
verzinslichen Wertpapieren gehan-
delt und diese Transaktion erfolg-
reich und rechtswirksam über das 
DCP abgewickelt. Mittlerweile sind 
über 300 Mill. Euro Handels volumen 
über das DCP gelaufen. 

Der Nutzen des Modells steigt mit 
der Anzahl der Depotbanken, die 
sich der DCP-Infrastruktur an-
schließen und ihre Positionen in 

Zu teuer, zu kompliziert und zu 
langsam: Die Transaktionen im 

internationalen Wertpapierhandel 
laufen in den seltensten Fällen  völlig 
reibungslos. Die Hauptprobleme sind 
zum einen die Fragmentierung der 
Infrastruktur. Viele Inter mediäre, 
Papier und Zeit sind vonnöten, bis 
ein Geschäft abgewickelt ist. Und 
zum anderen gibt es kein gemeinsa-
mes Abwicklungsprotokoll, auf dem 
traditionelle und in der Zukunft auch 
digitale Wertpapiere übertragen 
werden können. Genau diese Lücke 
füllt die Deka nun und hat als erste 
Bank mit dem Digital Collateral Pro-
tocol (DCP) eine rein digitale Lösung 
entwickelt. Erste Transaktionen mit 
Hauck & Aufhäuser sind erfolgreich 
und rechtswirksam abgewickelt.

Hinter DCP verbirgt sich eine Ini-
tiative, die von der Deka ins Leben 
gerufen wurde, um die grenzüber-
schreitende Wertpapierabwicklung 
signifikant zu verbessern. Denn DCP 
als blockchainbasiertes Abwick-
lungsnetzwerk ermöglicht teilneh-
menden Depotbanken, Wert papiere 
in Echtzeit und kosteneffizient di-
rekt untereinander zu übertragen. 
Die Wertpapierüberträge finden 
direkt zwischen den Depotbanken 
statt – damit ist es nicht mehr not-
wendig, Wertpapierüberträge auf 
der Ebene der Zentralverwahrer-
konten durchzuführen. Dadurch 

lässt sich die Effizienz des Abwick-
lungsprozesses signifikant steigern 
und die Kosten lassen sich erheblich 
reduzieren. 

Das Geheimnis: Das Modell greift 
auf die bestehenden Verfahren der 
Depotbanken untereinander zurück 
und verlagert die Abwicklungsakti-
vitäten auf eine gemeinsame Block-
chain-Ebene, auf der die Teilneh-
mer eine einheitliche Sicht auf die 
Bestände und Transaktionen  haben. 
Komplizierte, zeitintensive und 
fehleranfällige Abgleiche entfallen 
so zum großen Teil. Das DCP benö-
tigt dabei kein  Wertpapier-Token, 
das ein traditionelles Wertpapier 
abbildet. Abgewickelt werden statt-
dessen zunächst herkömmliche, 
„klassische“ Wertpapiere. Der Vor-
teil: Für den Handel mit diesen 
Wertpapieren gibt es im Gegensatz 
zu Tokens, Coins und teilweise auch 
digitalen Wertpapieren bereits eine 
funktionierende, bewährte Regu-
lierung.

Die Kosten für die Nutzung des 
DCP betragen einen Bruchteil der 
heutigen Abwicklungskosten. Erste 
 interne Berechnungen haben erge-
ben, dass das DCP durch den Weg-
fall der Intermediäre die Kosten für 
Banken bei internationalen Wertpa-
piertransaktionen um durchschnitt-
lich 60 % senken könnte. 

Die Effizienz des 

Abwicklungs

prozesses lässt 

sich signifikant 

steigern

Michael Cyrus
Head of Collateral Trading  
bei der DekaBank

Ob digitaler Euro, Open Banking oder 
Meldewesen: Mit unserem Newsletter 
VÖB Digital informieren wir Sie regelmäßig 
zu aktuellen Digitalisierungsthemen der 
Kreditwirtschaft .

Unter www.voeb.de/publikationen
können Sie weitere Fachpublikationen und 
Newsletter bestellen und abonnieren.

Mehr erfahren Sie unter www.voeb.de

Dank Digitalisierung soll alles schneller, einfacher und effizienter 
werden. So auch das Meldewesen in der Kreditwirtschaft, das sich 
aktuell vor allem durch ein Wirrwarr an behördlichen Zuständig
keiten und eine Vielzahl an Anforderungen auszeichnet. Institute 
müssen – unabhängig von ihrer Größe, ihrem Geschäftsmodell 
und ihrer Vernetzung – große technische und personelle 
Ressourcen aufbringen, um die neuen Meldeanforderungen 
in ihre IT-Systeme zu integrieren und den „Datenhunger“ der 
Behörden zu stillen. Dabei ist der Grundgedanke des Melde
wesens sinnvoll und richtig. Als Lehre aus der 2007 einsetzenden 
globalen Finanzkrise initiierten die Gesetzgeber zahlreiche 
neue Regulierungsvorhaben, um Risiken für die Finanzstabilität 
frühzeitiger erkennen zu können. Dies führte jedoch dazu, dass 
der Kreditwirtschaft immer umfangreichere Meldepflichten 
abverlangt wurden und die Institute ständig vor der Heraus
forderung standen, kurzfristige neue Meldeanforderungen 
technisch in ihren Häusern umzusetzen. In der Regel sahen diese 
neuen Meldeanforderungen für eine Vielzahl an Instituten gleich 
aus. Denn der Gesetzgeber verfolgte einen „one size fits all“-Ansatz, 
anstatt den Grundsatz der Proportionalität ausreichend zu 

Um diesem enormen Umsetzungsaufwand auf Seiten der Kredit
wirtschaft begegnen zu können, stellt sich die Frage, inwieweit 
sich das Meldewesen digitalisieren und so für die Institute mittel
fristig vereinfachen sowie effizienter gestalten lässt. Gegenwärtig 
werden hierzu auf der europäischen Ebene Ansätze zu einem 
integrierten bankaufsichtlichen Meldewesenkonzept diskutiert. 

Ein zentraler Datenhaushalt soll den Informationsbedarf der 
Behörden zu bankaufsichtlichen und bankstatistischen Zwecken 
decken. Die Aufsichtsbehörden verfügen somit über effizientere 
Auswertungsmöglichkeiten und die Kreditinstitute über bessere 
Steuerungsoptionen. Auf nationaler und europäischer Ebene haben 
die zuständigen Aufsichtsbehörden bereits eine Reihe von Initia
tiven eingeleitet, um das Meldewesen durch integrierte Konzepte 
zu reformieren. Hervorzuheben sind insbesondere die Initiative des 
Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und die MachbarEuropäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und die MachbarEuropäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und die Machbar
keitsstudie der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). 

Steiniger Weg zur Digitalisierung des Meldewesens in Europa –
im Spannungsfeld zwischen Finanzstabilität und Kostendruck    

Was versteht man unter Meldewesen?
In der Kreditwirtschaft versteht man unter Meldewesen, dass 
Kreditinstitute gegenüber nationalen und europäischen Behör
den gesetzlich verpflichtet sind, wiederkehrend oder ad hoc 
Zahlenwerke und Vorgänge offenzulegen. Dabei unterliegen sie 
einer Vielzahl einzelner bankstatistischer und bankaufsichtlicher 
Meldeverpflichtungen. Hinzu kommen die Meldungen zur Außen
wirtschaft und Meldungen im Bereich Zahlungsverkehr und Ka
pitalmarkt. In Deutschland wurde das Meldewesen bereits in den 
1930er Jahren eingeführt, um das risikoreiche Kreditgeschäft von 
Kreditinstituten besser beurteilen und überwachen zu können.

Wie funktioniert es?
Kreditinstitute erstellen Meldungen auf Basis ihrer Primärdaten in 
den operativen Systemen (etwa der Datenhaushalt für das Kredit
geschäft) und bündeln diese zu einer formularbasierten Meldung, 
die anschließend an die Aufsicht übermittelt wird.
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Digitale Stablecoins wie Libra fordern Europa heraus

Mit der Veröffentlichung der Pläne zur Einführung der digitalen 
Kryptowährung Libra im Sommer 2019 durch die Libra Associa-
tion mit dem Hauptinitiator Facebook begann eine europaweite 
Diskussion über mögliche Auswirkungen auf Volkswirtschaften, 
Finanzmärkte und Unternehmen. Die Kritik aus Politik, Wirtschaft 
und von Seiten der Aufsichtsbehörden war groß. Offene Fragen 
zu potenziellen Konsequenzen für die Finanz- und Währungssta-
bilität, zum notwendigen Fortbestand staatlicher Währungs-Sou-
veränität, zu bestehenden Zahlungsverkehrsinfrastrukturen und 
-prozessen sowie zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung 
wurden diskutiert. Auch die Wertbeständigkeit von Libra vor dem 
Hintergrund möglicher Liquiditäts- und operationeller Risiken 
wurde als grundlegendes Problem identifiziert. Aufgrund der 
vielen offenen Punkte wurde eine zügige Umsetzung von Libra in 
Europa vorerst gestoppt. Aber: Der Vorstoß der Libra Association 
hatte bereits eine grundlegende Debatte über digitales Zentral-

Eine im April 2020 veröffentlichte neue Version des Konzepts 
mit der Kurzbezeichnung „Libra 2.0“ lieferte Lösungsansätze für 
zumindest einige der zuvor monierten Punkte und kam somit 
den wesentlichen Forderungen der Politik und der Regulierungs-
behörden nach. War Libra in 2019 noch als alleiniges globales 
Zahlungsmittel mit Absicherung durch Fiat-Währungen wie zum 
Beispiel Euro, US-Dollar und Staatsanleihen konzipiert, wurde 
im überarbeiteten Konzept die Idee einer globalen digitalen 
Währungsplattform in den Fokus gestellt. Diesem Plattform-Ge-

danken folgend sollen zukünftig verschiedene Einzelwährungen 
in Form digitaler Zentralbankwährungen hinzugefügt werden 
können. Es ist vorgesehen, dass integrierte CBDC der einzelnen 
Länder durch die jeweiligen Fiat-Währungen abgesichert werden 
und in ihrer Gesamtheit den Libra Coin (LBR) besichern. Ein 
Kapitalpuffer für Krisensituationen soll darüber hinaus für eine 
ausreichende Wertstabilität von Libra sorgen. Ein beschränktes 
Blockchain-System und eine umfassende Compliance-Strategie 
in Abstimmung mit den Regulierungsbehörden sollen insgesamt 
die Transparenz und die Sicherheit der Libra-Infrastruktur 
erhöhen. Besonders die aus Teilen der Wirtschaft geforderten 
Smart Contracts zur Realisierung von automatisierten Geschäfts-
abläufen sollen mit der auf Blockchain-Technologie basierten 
Libra-Plattform unkompliziert realisiert werden können.

Damit würden unter Berücksichtigung gesetzlicher und 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen zugleich verschiedene 
Finanzdienstleistungen, wie etwa eine Darlehensvergabe oder 
die Führung von Treuhandkonten in verschiedenen digitalen 
Währungen, sowohl für die Libra Association selbst als auch 
für Nutzer der Libra-Plattform möglich werden. Wann und 
wie das Libra-Projekt in Europa umgesetzt werden kann, ist 
aktuell schwer abzuschätzen. Voraussetzung ist in jedem Fall 
eine Einordnung und Bewertung der Auswirkungen auf das 
europäische Finanzsystem als Grundlage für die erforder-
liche Zustimmung von Politik und Wirtschaft. Grundlegende 
aufsichts-, datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Aspekte 
müssen hierbei noch erörtert werden. Klar ist hingegen, dass das 
Libra-Projekt von seinen Urhebern mit Entschlossenheit weiter 

Digitales Zentralbankgeld (CBDC) für Europa – Risiko und Chance zugleich
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Kunde

Was für viele Kunden bei Internet, Telekommunikation, Strom 
oder Gas schon länger selbstverständlich ist, könnte auch bald in 
der Finanzindustrie Realität werden: der Wettbewerb verschie-
dener Anbieter in einer Infrastruktur. Denn künftig sollen auch 
Bankkunden die Angebote verschiedener Dienstleister – und 
nicht nur die der eigenen Hausbank – auf Basis der bestehenden 
Bankverbindung nutzen können. Unter den Schlagworten Open 
Banking oder API Banking steht eine grundlegende Neuordnung 
der Kunde-Bank-Beziehung bevor. Dies betrifft nicht nur den 
Retail-Markt, sondern es werden auch Geschäftsmodelle für 
Banken und Unternehmen geschaffen (B2B). 

Ein wichtiger Meilenstein in die neue Welt des Open Banking ist 
die zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) der Europäischen 
Union. Sie gilt seit Mitte September 2019 und ist ein erster Schritt, 
die europäischen Banken für andere Diensteanbieter zu öffnen. 
Für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell müssen sich Kreditin-
stitute auf der einen und beispielsweise Händler und andere 
Unternehmen auf der anderen Seite dem Thema Open Banking 
widmen.

Open Banking bietet Chancen für Banken

Ein wesentliches Element der PSD2 ist, den Zugriff auf bestimmte 
Daten und Zahlungsdienste der Bank zu ermöglichen. Bisher 
griffen Diensteanbieter ungeregelt über das sogenannte Screen-
Scraping – das Auslesen von Bildschirminhalten, das einen 
Nutzerzugriff simuliert – oder kreditwirtschaftliche Standards 
wie FinTS auf die Kontodaten von Bankkunden zu. Die PSD2 

regelt nun u. a. diesen Zugriff durch Diensteanbieter. Zudem 
schreibt die PSD2 verbindlich die Bereitstellung wesentlicher 
Dienste vor: Kontoumsätze abrufen und Zahlungen auslösen. 
Open Banking erweitert den Gedanken der PSD2 und beschreibt 
zusätzliche Dienste, die für Marktakteure von Interesse sein 
können. Zudem können Diensteanbieter so Bankdienste mit 
anderen Diensten zusammenführen. Diese erweiterten Dienste 
werden beispielsweise in Brancheninitiativen wie der Berlin-
Group (www.berlin-group.org) definiert und können optional 
von Banken angeboten und von Marktakteuren genutzt werden. 
Die erweiterten Dienste ermöglichen auch die Kombination von 
Diensten und bieten für alle Marktakteure neue Geschäftsmo-
delle in einem neuen daten- und dienste-basierten Ökosystem.

Open Banking transformiert die europäische Bankenlandschaft    

Quelle: VÖB, eigene Darstellung

Abbildung 1: Beispiele für Open-Banking-Dienste
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menzuführen macht das DCP-Öko-
system außerordentlich skalierbar. 

Das Potenzial ist enorm: Denn 
langfristig werden neben den regu-
lären Wertpapieren vermehrt auch 
digitale Assets verwahrt und mit 
anderen Verwahrstellen abgewi-
ckelt werden müssen. Je stärker 
digitale Assets an Bedeutung ge-
winnen, desto  wichtiger wird ein 
gemeinsames und standardisier-
tes Ökosystem für den Erfolg aller 
Finanz marktakteure. Das DCP ist 
ein entscheidender Schritt beim 
Bau eines gemeinsamen Funda-
ments. Denn wenn die neue Welt 
der digitalen Assets ohne gemeinsa-
me Fundamente gestaltet wird, be-
steht die Gefahr, dass Nachteile wie 
Fragmentierung und fehlende Stan-
dardisierung weiterhin bestehen 
bleiben und das Potenzial der neuen 
Technologie nicht voll ausschöpft 
werden kann. 

die Blockchain einbringen. Das DCP 
verwaltet die  Unterverwahrstellen 
effektiv, da sich die Verwahrer 
 direkt auf der Blockchain über ein 
Standardprotokoll finden könnten.

Zunächst liegt der Fokus bei DCP 
auf der Entwicklung von vergleichs-
weise einfachen Bausteinen für 
unterschiedliche Leihe-Produkte. 
Geplant ist eine Erweiterung auf 
Repos, An- und Verkäufe von tra-
ditionellen Wertpapieren und auf 
digi tale Assets. Dabei kann man sich 
DCP als eine Art Lego-Bau kasten 
für Finanzprotokolle vorstellen. 
Einzelne Protokolle können mitei-
nander „zusammengesteckt“ wer-
den, um so neue Protokolle bezie-
hungsweise Produkte abzubilden. 
Diese komplexitätsreduzierte Kon-
struktionsweise des Modells und 
das soziotechnische Potenzial der 
Blockchain-Wettbewerber in einem 
gemeinsamen Netzwerk zusam-

Langfristig 

werden auch 

digitale Assets 

verwahrt und 

abgewickelt 

werden müssen
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Dank Digitalisierung soll alles schneller, einfacher und effizienter 
werden. So auch das Meldewesen in der Kreditwirtschaft, das sich 
aktuell vor allem durch ein Wirrwarr an behördlichen Zuständig
keiten und eine Vielzahl an Anforderungen auszeichnet. Institute 
müssen – unabhängig von ihrer Größe, ihrem Geschäftsmodell 
und ihrer Vernetzung – große technische und personelle 
Ressourcen aufbringen, um die neuen Meldeanforderungen 
in ihre IT-Systeme zu integrieren und den „Datenhunger“ der 
Behörden zu stillen. Dabei ist der Grundgedanke des Melde
wesens sinnvoll und richtig. Als Lehre aus der 2007 einsetzenden 
globalen Finanzkrise initiierten die Gesetzgeber zahlreiche 
neue Regulierungsvorhaben, um Risiken für die Finanzstabilität 
frühzeitiger erkennen zu können. Dies führte jedoch dazu, dass 
der Kreditwirtschaft immer umfangreichere Meldepflichten 
abverlangt wurden und die Institute ständig vor der Heraus
forderung standen, kurzfristige neue Meldeanforderungen 
technisch in ihren Häusern umzusetzen. In der Regel sahen diese 
neuen Meldeanforderungen für eine Vielzahl an Instituten gleich 
aus. Denn der Gesetzgeber verfolgte einen „one size fits all“-Ansatz, 
anstatt den Grundsatz der Proportionalität ausreichend zu 

Um diesem enormen Umsetzungsaufwand auf Seiten der Kredit
wirtschaft begegnen zu können, stellt sich die Frage, inwieweit 
sich das Meldewesen digitalisieren und so für die Institute mittel
fristig vereinfachen sowie effizienter gestalten lässt. Gegenwärtig 
werden hierzu auf der europäischen Ebene Ansätze zu einem 
integrierten bankaufsichtlichen Meldewesenkonzept diskutiert. 

Ein zentraler Datenhaushalt soll den Informationsbedarf der 
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Kreditinstituten besser beurteilen und überwachen zu können.

Wie funktioniert es?
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VÖB Digital • 1

VÖB DIGITAL

Dank Digitalisierung soll alles schneller, einfacher und effizienter 
werden. So auch das Meldewesen in der Kreditwirtschaft, das sich 
aktuell vor allem durch ein Wirrwarr an behördlichen Zuständig
keiten und eine Vielzahl an Anforderungen auszeichnet. Institute 
müssen – unabhängig von ihrer Größe, ihrem Geschäftsmodell 
und ihrer Vernetzung – große technische und personelle 
Ressourcen aufbringen, um die neuen Meldeanforderungen 
in ihre IT-Systeme zu integrieren und den „Datenhunger“ der 
Behörden zu stillen. Dabei ist der Grundgedanke des Melde
wesens sinnvoll und richtig. Als Lehre aus der 2007 einsetzenden 
globalen Finanzkrise initiierten die Gesetzgeber zahlreiche 
neue Regulierungsvorhaben, um Risiken für die Finanzstabilität 
frühzeitiger erkennen zu können. Dies führte jedoch dazu, dass 
der Kreditwirtschaft immer umfangreichere Meldepflichten 
abverlangt wurden und die Institute ständig vor der Heraus
forderung standen, kurzfristige neue Meldeanforderungen 
technisch in ihren Häusern umzusetzen. In der Regel sahen diese 
neuen Meldeanforderungen für eine Vielzahl an Instituten gleich 
aus. Denn der Gesetzgeber verfolgte einen „one size fits all“-Ansatz, 
anstatt den Grundsatz der Proportionalität ausreichend zu 

Um diesem enormen Umsetzungsaufwand auf Seiten der Kredit
wirtschaft begegnen zu können, stellt sich die Frage, inwieweit 
sich das Meldewesen digitalisieren und so für die Institute mittel
fristig vereinfachen sowie effizienter gestalten lässt. Gegenwärtig 
werden hierzu auf der europäischen Ebene Ansätze zu einem 
integrierten bankaufsichtlichen Meldewesenkonzept diskutiert. 

Steiniger Weg zur Digitalisierung des Meldewesens in Europa –
im Spannungsfeld zwischen Finanzstabilität und Kostendruck    

werden hierzu auf der europäischen Ebene Ansätze zu einem 

Digitale Stablecoins wie Libra fordern Europa heraus

Mit der Veröffentlichung der Pläne zur Einführung der digitalen 
Kryptowährung Libra im Sommer 2019 durch die Libra Associa-
tion mit dem Hauptinitiator Facebook begann eine europaweite 
Diskussion über mögliche Auswirkungen auf Volkswirtschaften, 
Finanzmärkte und Unternehmen. Die Kritik aus Politik, Wirtschaft 
und von Seiten der Aufsichtsbehörden war groß. Offene Fragen 
zu potenziellen Konsequenzen für die Finanz- und Währungssta-
bilität, zum notwendigen Fortbestand staatlicher Währungs-Sou-
veränität, zu bestehenden Zahlungsverkehrsinfrastrukturen und 
-prozessen sowie zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung 
wurden diskutiert. Auch die Wertbeständigkeit von Libra vor dem 
Hintergrund möglicher Liquiditäts- und operationeller Risiken 
wurde als grundlegendes Problem identifiziert. Aufgrund der 
vielen offenen Punkte wurde eine zügige Umsetzung von Libra in 
Europa vorerst gestoppt. Aber: Der Vorstoß der Libra Association 
hatte bereits eine grundlegende Debatte über digitales Zentral-

Eine im April 2020 veröffentlichte neue Version des Konzepts 
mit der Kurzbezeichnung „Libra 2.0“ lieferte Lösungsansätze für 
zumindest einige der zuvor monierten Punkte und kam somit 
den wesentlichen Forderungen der Politik und der Regulierungs-
behörden nach. War Libra in 2019 noch als alleiniges globales 
Zahlungsmittel mit Absicherung durch Fiat-Währungen wie zum 
Beispiel Euro, US-Dollar und Staatsanleihen konzipiert, wurde 
im überarbeiteten Konzept die Idee einer globalen digitalen 
Währungsplattform in den Fokus gestellt. Diesem Plattform-Ge-

danken folgend sollen zukünftig verschiedene Einzelwährungen 
in Form digitaler Zentralbankwährungen hinzugefügt werden 
können. Es ist vorgesehen, dass integrierte CBDC der einzelnen 
Länder durch die jeweiligen Fiat-Währungen abgesichert werden 
und in ihrer Gesamtheit den Libra Coin (LBR) besichern. Ein 
Kapitalpuffer für Krisensituationen soll darüber hinaus für eine 
ausreichende Wertstabilität von Libra sorgen. Ein beschränktes 
Blockchain-System und eine umfassende Compliance-Strategie 
in Abstimmung mit den Regulierungsbehörden sollen insgesamt 
die Transparenz und die Sicherheit der Libra-Infrastruktur 
erhöhen. Besonders die aus Teilen der Wirtschaft geforderten 
Smart Contracts zur Realisierung von automatisierten Geschäfts-
abläufen sollen mit der auf Blockchain-Technologie basierten 
Libra-Plattform unkompliziert realisiert werden können.

Damit würden unter Berücksichtigung gesetzlicher und 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen zugleich verschiedene 
Finanzdienstleistungen, wie etwa eine Darlehensvergabe oder 
die Führung von Treuhandkonten in verschiedenen digitalen 
Währungen, sowohl für die Libra Association selbst als auch 
für Nutzer der Libra-Plattform möglich werden. Wann und 
wie das Libra-Projekt in Europa umgesetzt werden kann, ist 
aktuell schwer abzuschätzen. Voraussetzung ist in jedem Fall 
eine Einordnung und Bewertung der Auswirkungen auf das 
europäische Finanzsystem als Grundlage für die erforder-
liche Zustimmung von Politik und Wirtschaft. Grundlegende 
aufsichts-, datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Aspekte 
müssen hierbei noch erörtert werden. Klar ist hingegen, dass das 
Libra-Projekt von seinen Urhebern mit Entschlossenheit weiter 

Digitales Zentralbankgeld (CBDC) für Europa – Risiko und Chance zugleich

VÖB Digital • 1

VÖB DIGITAL

Digitale Stablecoins wie Libra fordern Europa heraus

Mit der Veröffentlichung der Pläne zur Einführung der digitalen 
Kryptowährung Libra im Sommer 2019 durch die Libra Asso
tion mit dem Hauptinitiator Facebook begann eine europaweite 
Diskussion über mögliche Auswirkungen auf Volkswirtschaften, 
Finanzmärkte und Unternehmen. Die Kritik aus Politik, Wirtschaft 
und von Seiten der Aufsichtsbehörden war groß. Offene Fragen 
zu potenziellen Konsequenzen für die Finanz- und Währungssta
bilität, zum notwendigen Fortbestand staatlicher Währungs-Sou
veränität, zu bestehenden Zahlungsverkehrsinfrastrukturen und 
-prozessen sowie zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung 
wurden diskutiert. Auch die Wertbeständigkeit von Libra vor dem 
Hintergrund möglicher Liquiditäts- und operationeller Risiken 
wurde als grundlegendes Problem identifiziert. Aufgrund der 
vielen offenen Punkte wurde eine zügige Umsetzung von Libra in 
Europa vorerst gestoppt. Aber: Der Vorstoß der Libra Association 
hatte bereits eine grundlegende Debatte über digitales Zentral

Eine im April 2020 veröffentlichte neue Version des Konzepts 
mit der Kurzbezeichnung „Libra 2.0“ lieferte Lösungsansätze für 
zumindest einige der zuvor monierten Punkte und kam somit 
den wesentlichen Forderungen der Politik und der Regulierungs
behörden nach. War Libra in 2019 noch als alleiniges globales 
Zahlungsmittel mit Absicherung durch Fiat-Währungen wie zum 
Beispiel Euro, US-Dollar und Staatsanleihen konzipiert, wurde 
im überarbeiteten Konzept die Idee einer globalen digitalen 
Währungsplattform in den Fokus gestellt. Diesem Plattform-Ge
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Kunde

Was für viele Kunden bei Internet, Telekommunikation, Strom 
oder Gas schon länger selbstverständlich ist, könnte auch bald in 
der Finanzindustrie Realität werden: der Wettbewerb verschie-
dener Anbieter in einer Infrastruktur. Denn künftig sollen auch 
Bankkunden die Angebote verschiedener Dienstleister – und 
nicht nur die der eigenen Hausbank – auf Basis der bestehenden 
Bankverbindung nutzen können. Unter den Schlagworten Open 
Banking oder API Banking steht eine grundlegende Neuordnung 
der Kunde-Bank-Beziehung bevor. Dies betrifft nicht nur den 
Retail-Markt, sondern es werden auch Geschäftsmodelle für 
Banken und Unternehmen geschaffen (B2B). 

Ein wichtiger Meilenstein in die neue Welt des Open Banking ist 
die zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) der Europäischen 
Union. Sie gilt seit Mitte September 2019 und ist ein erster Schritt, 
die europäischen Banken für andere Diensteanbieter zu öffnen. 
Für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell müssen sich Kreditin-
stitute auf der einen und beispielsweise Händler und andere 
Unternehmen auf der anderen Seite dem Thema Open Banking 
widmen.

Open Banking bietet Chancen für Banken

Ein wesentliches Element der PSD2 ist, den Zugriff auf bestimmte 
Daten und Zahlungsdienste der Bank zu ermöglichen. Bisher 
griffen Diensteanbieter ungeregelt über das sogenannte Screen-
Scraping – das Auslesen von Bildschirminhalten, das einen 
Nutzerzugriff simuliert – oder kreditwirtschaftliche Standards 
wie FinTS auf die Kontodaten von Bankkunden zu. Die PSD2 

regelt nun u. a. diesen Zugriff durch Diensteanbieter. Zudem 
schreibt die PSD2 verbindlich die Bereitstellung wesentlicher 
Dienste vor: Kontoumsätze abrufen und Zahlungen auslösen. 
Open Banking erweitert den Gedanken der PSD2 und beschreibt 
zusätzliche Dienste, die für Marktakteure von Interesse sein 
können. Zudem können Diensteanbieter so Bankdienste mit 
anderen Diensten zusammenführen. Diese erweiterten Dienste 
werden beispielsweise in Brancheninitiativen wie der Berlin-
Group (www.berlin-group.org) definiert und können optional 
von Banken angeboten und von Marktakteuren genutzt werden. 
Die erweiterten Dienste ermöglichen auch die Kombination von 
Diensten und bieten für alle Marktakteure neue Geschäftsmo-
delle in einem neuen daten- und dienste-basierten Ökosystem.

Open Banking transformiert die europäische Bankenlandschaft    

Quelle: VÖB, eigene Darstellung

Abbildung 1: Beispiele für Open-Banking-Dienste
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Der Schlüssel 
zur nachhaltigen Kernbankenmigration
Sieben Learnings aus erfolgreichen Migrationsprojekten

Damit das Kernbankenmigrations
projekt zum Erfolg wird, helfen die 
nachfolgenden sieben Learnings 
dabei, wesentliche Aspekte zu be
achten. 

1. Der Schritt zu einem neuen Kern
bankensystem ist im Idealfall der 
Schritt hin zu einer offenen, flexi
blen Systemarchitektur. Es wäre 
sinnlos, wollte ein Institut sein 
veraltetes monolithisches System 
einfach nur durch ein neueres mo
nolithisches System ersetzen. Digi
talisierung und Innovationsfähig
keit verlangen eine Orientierung 
am OpenBankingPrinzip und an 
OpenAPIs. Grundsätzlich sind alle 
technologischen Ansätze, die einer 
Bank mehr Flexibilität verschaffen 
und die TimetoMarket von Inno
vationen verkürzen, positiv: Do
cker, Container, Microservices. 

2. Ihrer Bedeutung nach ist die 
Mi gra ti on eines Kernbanken
systems Chefsache. Auf beiden 
Seiten braucht es entsprechend 
starke Player in den jeweiligen 
Führungsrollen im Projekt: beim 
Finanzinstitut ebenso wie beim 
Anbieter der neuen Kernban
kensoftware. Ein gutes Align
ment zwischen Vorstand und dem 
Dienstleister ist für den Migrati
onserfolg unverzichtbar.

3. Ebenso ist ein durchdachtes Stake
holderManagement vor, während 

Vor dem Hintergrund einer um
fassenderen Digitalisierung und 

Automatisierung ist es für Finanz
institute wesentlich, bei einer Mig
ration mehr zu tun, als nur das alte 
Kernbankensystem gegen ein neues 
auszutauschen. Vielmehr gilt es, 
auch Prozesse und Produkte auf den 
Prüfstand zu stellen und sie auf ihre 
Zukunftsfähigkeit hin abzuklopfen. 
Ein modernes Kernbankensystem 
einzuführen ist keine rein technische 
Aufgabe, sondern ein Projekt von 
strategischer Relevanz. Die Stake
holder auf geeignete Weise einzube
ziehen und sie für die strategischen 
Ziele der Kernbankenmigration zu 
motivieren gehört ebenso dazu wie 
eine realistische Zeitplanung. Denn 
mit der Dauer des Migrationspro
jekts wachsen auch die damit ver
bundenen Risiken, beispielsweise in 
Gestalt neuer regulatorischer Anfor
derungen. Der Grundsatz sollte sein: 
Jetzt migrieren, später optimieren.

Von zentraler Bedeutung ist es zu
dem, die richtigen Dinge zu migrie
ren. Eine Kernbankenmigration ist 
für ein Finanzinstitut die Gelegen
heit, Ballast abzuwerfen, nicht nur 
im Hinblick auf alte, unverbundene 
und ressourcenfressende Legacy
Systeme. Ebenso gilt es,  Silos auf
zulösen, die Komplexität von Daten
beständen zu reduzieren und einen 
ganzheitlichen Blick auf den Kun

den, seine Bedürfnisse und  seine 
Vorgänge zu gewinnen. So kann es 
während der eigentlichen Migra
tion noch wichtige Erkenntnisse und 
Entscheidungen geben. Oft ist es die 
intensivere Beschäftigung mit den 
zu migrierenden Daten, die zu einem 
neuen Blick auf die eigene Daten
landschaft führt und die Gelegenheit 
eröffnet, daraus sinnvolle taktische 
Maßnahmen abzuleiten. Nicht selten 
führt die Aufgabe der Datenmigra
tion Finanzinstitute beispielsweise 
dazu, die Komplexität weiter zu re
duzieren und sich von Datenleichen 
zu verabschieden. 

Hat man die strategische Basis 
geschaffen – den Business Case 
geklärt und den Scope des Migra
tionsprojektes klar definiert –, gilt 
es, im Anschluss das neue Kern
bankensystem auszuwählen. Bei 
der anschließenden LiveSchaltung 
empfiehlt es sich, statt eines Big 
Bangs die technische Umstellung 
von der Anwendungsumstellung 
zu trennen. So besteht nach dem 
technischen Startschuss noch Gele
genheit zu prüfen, ob die technolo
gischen Komponenten tatsächlich 
alle wie gewünscht funktionieren: 
von Rechenzentren, Fileservern und 
Firewalls bis hin zu EMail, Telefo
nie und FacilityManagementSys
temen. Erst darauf folgt die Umstel
lung für die Anwender. 

Ein modernes 

Kernbanken

system einzu

führen, ist 

keine rein  

technische 

Aufgabe

Christian Gosch
CIO/COO  
der Avaloq Sourcing (Europe) AG
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bleibt es wichtig, dass sich beide 
Partner – Bank und Dienstleister – 
auf Augenhöhe begegnen.

Eine Migration ist vor allem dann er-
folgreich, wenn sie das Finanzinsti-
tut dem Ideal des Lean Core Banking 
näherbringt. Denn durch ein schlan-
kes Operating Model wird sich die 
Bank nicht nur von unprofitablen 
Produkten, Kundengruppen und Ge-
schäften verabschieden. Dazu kann 
es gehören, dass ein Institut anläss-
lich seiner Kernbankenmigration 
beispielsweise auf die Fähigkeit zur 
eigenen Wertpapierabwicklung ver-
zichtet – die nicht wettbewerbsdiffe-
renzierend ist – und die Abwicklung 
stattdessen in einem Business-Pro-
cess-as-a-Service-Modell outsourct. 
So gewinnt das Finanzinstitut auch 
die Flexibilität, die unverzichtbar 
ist, um angesichts des hohen Inno-
vationstempos in der digitalisierten 
Zukunft der Branche zu bestehen.

und nach der Migration Pflicht. 
Denn auch im Core Banking geht 
es letztlich um Menschen, um ge-
meinsame Ziele und eine gemein-
same Sprache. 

4. Auch die Kommunikationsfähig-
keit im Projektteam selbst ist 
erfolgsentscheidend. Kernban-
kenprojekte funktionieren nur 
dann, wenn die Vertreter der 
Fachbereiche und die ITler im 
Umsetzungsteam einander ver-
stehen und bereit sind, aufeinan-
der einzugehen und voneinander 
zu lernen.

5. Eine Kernbankenmigration ist 
immer eine herausfordernde und 
langwierige Aufgabe. Mit dem 
geeigneten Verfahrensmodell ver-
liert sie ihren Schrecken. Wenn 
ein in mehreren iterativen Schrit-
ten entwickeltes Kernbankensys-
tem schon früh in den Fachbe-
reichen in den Testbetrieb geht, 
vermeidet ein Institut unliebsame 

Überraschungen bei der späteren 
Migration. 

6. Ein Maß für die neugewonnene 
Flexibilität ist die Skalierbarkeit 
des neuen Kernbankensystems. 
In Zeiten von Software as a Ser-
vice und Business Process as a 
Service bedeutet dies, auch auf 
den geeigneten Ressourcenmix 
beim Dienstleister zu achten. Eine 
sinnvolle Mischung aus Near- und 
Offshoring kann einen wichtigen 
Beitrag zur Effizienzsteigerung 
und Kostenreduzierung leisten.

7. Wenn sich ein Finanzinstitut im 
Zuge seiner Kernbankenmigra-
tion für Outsourcing-Modelle ent-
scheidet, bedeutet dies nicht, dass 
die eigene IT-Kompetenz dadurch 
verzichtbar würde. Im Gegen-
teil: Eine geeignete Outsourcing-
Steuerung setzt nach wie vor ent-
sprechendes IT-Know-how beim 
Finanzinstitut voraus. Für einen 
dauerhaft erfolgreichen Betrieb 
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Tanja Zirnstein und Katharina Obladen, Gründerinnen von
UVIS, entwickeln innovative Technologien und Services
für mehr Hygiene. Den Start finanzierte ein Business Angel
zusammen mit dem NRW.SeedCap der NRW.BANK. Jetzt
wächst UVIS in den Mittelstand.

„Unsere Idee rollt weiter – vom 
 Start-up in Richtung Mittelstand.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/uvis

Beantragen Sie schnell 
und einfach Ihre  
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:  
www.nrwbank.de/corona

@nrwbank  
#TeamNRW
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