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3GRUSSWORT

Stabile Finanzmärkte 
sind unabdingbar
Liebe Leserinnen und Leser,

stabile und funktionsfähige Finanzmärkte sind 
nicht nur etwas für eine kleine Gruppe von Markt-
teilnehmern, Aufsehern und Politikern. Die Stabi-
lität und Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten 
betreffen uns alle. Sie sind ein wesentlicher Faktor 
für das Wirtschaftswachstum und damit auch für 
die gesellschaftliche und politische Stabilität unse-
res Gemeinwesens. Besonders schmerzlich wird 
uns dies in Finanzmarktkrisen vor Augen geführt. 
Wirtschaftliche, soziale und politische Verwerfun-
gen sind die Folge, Menschen und ganze Staaten 
geraten in Not. Das Werk von Populisten, die von 
der Angst leben, wird befördert – auch in Europa.

Wir haben daraus zusammen mit unseren euro-
päischen und internationalen Partnern Lehren 
gezogen und Maßnahmen getroffen, um die Finanz-
märkte stabiler zu machen. Mit der Umsetzung 
von Basel III haben wir die Widerstandsfähigkeit 
der Banken gegenüber künftigen Krisen erhöht. 
In der Bankenunion haben wir eine gemeinsame 
Europäische Aufsicht und ein Abwicklungsregime 
geschaffen, um auch mögliche Schieflagen größe-
rer Banken besser beherrschen zu können. Ein 
Kernbestandteil dieses Regimes ist das „Bail-In“. 
Es sorgt dafür, dass diejenigen in schlechten Zeiten 
einstehen, die in guten Zeiten profitieren: Eigentü-
mer und Gläubiger einer Bank.

Bei alldem ist uns bewusst, dass die Finanz-
marktregulierung auch auf Kritik aus dem Finanz-
sektor stößt. Diese Kritik darf uns nicht davon 
abhalten, die für die Finanzmarktstabilität und 
den Verbraucherschutz notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Doch wir nehmen die Kritik ernst. 
Daher stellen wir unsere Maßnahmen immer wie-
der auf den Prüfstand und justieren sie nach, wo 
dies im Sinne der Zielgenauigkeit, Widerspruchs-
freiheit und Verhältnismäßigkeit geboten ist. Auf 
europäischer Ebene setzen wir uns dafür ein, klei-
nere und mittlere Banken von unnötigen Anforde-
rungen zu befreien, die keinen Beitrag zur Finanz-
marktstabilität leisten.

Nun arbeiten wir an der weiteren Vertiefung 
der Bankenunion. Für uns bedeutet dies: Wir 
müssen fortbestehende Risiken abbauen. Hierzu 
gehört auch eine angemessene Regulierung von 
Staatsanleihen. Das Vereinbarte muss umgesetzt 
und effektiv angewendet werden. Wenn wir die 
Haftung von Eigentümern und Gläubigern in Frage 
stellen, wird die Bankenunion kein Erfolg werden. 
Und es bleibt dabei: Eine Diskussion über eine 
gemeinsame Einlagensicherung in Europa steht 
ohne nachhaltige Reduzierung der Risiken für die 
Banken nicht auf der politischen Tagesordnung. 

Die Vergemeinschaftung von Lasten löst die Prob-
leme nicht an der Wurzel und lässt den Reformei-
fer allzu leicht erlahmen. Dies gilt im Übrigen auch 
für Eurobonds. Diese fördern keine kluge und ver-
antwortliche Finanzpolitik, sondern konterkarie-
ren sie.

Stabile und funktionsfähige Märkte sind ohne 
internationale und europäische Kooperation 
nicht möglich. Deutschland hat in diesem Jahr 
als Vorsitzender der G20 mit seinen Partnern bei 
der Fortentwicklung der internationalen Finanz-
marktordnung wichtige Fortschritte erzielt. Des-
halb ist es umso bedauerlicher, dass wir Rück-
schritte bei der internationalen Kooperation 
erleben. Insbesondere das Ausscheiden des Ver-
einigten Königreichs aus der Europäischen Union 
wird uns vor erhebliche Herausforderungen stel-
len. Unsere Position dabei ist klar: Deutsch-
land setzt sich für offene Märkte ein. Dies gilt 
auch für die Finanzmärkte. Notwendig dafür ist 
jedoch, dass das Vereinigte Königreich die hohen 
europäischen Regulierungsstandards weiterhin 
akzeptiert. Eine enge Zusammenarbeit bei der 
Finanzmarktaufsicht ist unverzichtbar, denn ein 
verzahnter Finanzmarkt braucht einen gemein-
samen Stabilitätsrahmen. Wir können es uns 
nicht leisten, dass unkontrollierbare Risiken am 
Finanzplatz London den europäischen Finanz-
markt gefährden.

Auch wenn es uns gelingen sollte, gemeinsam 
mit dem Vereinigten Königreich einen neuen Rah-
men für Finanzdienstleistungen zu entwickeln, 
bleibt klar: Dieser wird hinter dem Status Quo des 
Binnenmarktes zurückbleiben. Einfache Lösun-
gen wird es nicht geben. Darauf müssen wir uns 
alle vorbereiten, nicht zuletzt die Akteure an 
den Finanzmärkten. Wir sollten dies zugleich als 
Ansporn begreifen, den europäischen Binnen-
markt für Finanzdienstleistungen und den Finanz-
platz Deutschland weiter auszubauen. Für die 
Finanzierung unserer Wirtschaft brauchen wir ein 
leistungsfähiges Kapitalmarktsystem: Bislang von 
London aus tätige Banken sind in Deutschland, 
insbesondere in Frankfurt am Main, willkommen. 
Auch setzen wir uns für eine weitere Stärkung der 
Kapitalmarktunion ein. Und wir werden in Europa 
und in Deutschland weiterhin daran arbeiten, mit 
einer zielgenauen, angemessenen und risikoorien-
tierten Regulierung den Rahmen für stabile, funk-
tionsfähige und wettbewerbsfähige Finanzmärkte 
zu schaffen.

Ihr

Dr. Wolfgang Schäuble

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister

„ Stabile und 

funktionsfähige 

Märkte sind  

ohne inter

nationale und 

europäische 

Kooperation  

nicht möglich.“
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Die Zukunft wird  
heute entschieden
von Sebastian Breuer & Isabel Schnabel

D
ie wirtschaftlichen Aussichten für den 
Euroraum haben sich seit Jahresbe-
ginn deutlich verbessert. Angesichts 
der Brexitentscheidung und des 
Wahlsiegs von Donald Trump war das 

keineswegs sicher. Doch die dadurch entstandene 
Unsicherheit hatte bislang keine spürbaren nega-
tiven Effekte auf die Finanzmärkte und die Real-
wirtschaft. Die Wirtschaftsleistung des Euroraums 
stieg 2015 und 2016 kräftig um jeweils rund zwei 
Prozent und die Kapazitätsauslastung der Unter-
nehmen nimmt stetig zu, während die Arbeitslo-
sigkeit sinkt.

Doch nicht alle profitieren von der guten kon-
junkturellen Lage im selben Maße. Denn sie 
beruht in großen Teilen auf der ultra-expansiven 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). 
Mit ihrer Niedrigzinspolitik und massiven Wert-
papierankäufen hat die EZB zwar die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage stimuliert, zu einer Abwer-
tung des Euro beigetragen und die Kreditzinsen 
für Haushalte und Unternehmen gesenkt. Gleich-
zeitig stellen die Niedrigzinsen den Finanzsektor 
aber vor große Herausforderungen. Weil die Ein-
lagenzinsen an die Nullzinsgrenze stoßen, drohen 
die Zinsmargen immer stärker zu schrumpfen. Die 
Lebensversicherungen haben Schwierigkeiten, die 
versprochenen Garantiezinsen mit ihren Anlagen 
zu erwirtschaften. Auf diese Weise werden die tra-
ditionellen Geschäftsmodelle von Banken und Ver-
sicherungen allmählich ausgehöhlt.

Zugleich bauen sich im Finanzsystem erheb-
liche Risiken auf. Besonders bedrohlich sind die 
steigenden Zinsänderungsrisiken. In der aktuel-

len Situation würde ein rascher Anstieg der Zin-
sen die Zinsmargen der Banken noch mehr unter 
Druck setzen. Dies könnte die Solvenz vieler Ban-
ken bedrohen. Zudem wäre ein Einbruch der Ver-
mögenspreise auf Anleihe-, Aktien- und Immo-
bilienmärkten zu befürchten, was unmittelbare 
Auswirkungen auf den Finanzsektor hätte. Es ist 
ungewiss, ob die neue Regulierung das Finanz-
system ausreichend gegen ein solches Szenario 
schützt. Die Kapitalisierung vieler Banken ist nach 
wie vor zu gering. Zinsänderungsrisiken werden 
weiterhin unzureichend reguliert. Und das Ver-
trauen in die Möglichkeiten des Hedgings gegen 
solche Risiken ist noch immer zu groß. Je länger 
die Niedrigzinsphase anhält, desto größer werden 
diese Risiken. 

Hinzu kommen Zweifel an der Nachhaltigkeit 
des Wirtschaftswachstums. Die ultra-expansive 
Geldpolitik verschleiert die Notwendigkeit wirt-
schaftspolitischer Reformen. Statt die Zukunftsfä-
higkeit ihrer Volkswirtschaften zu fördern, haben 
sich viele Regierungen lieber auf die Geldpoli-
tik verlassen. Sie haben die günstige konjunktu-
relle Lage nicht genutzt, um die Wettbewerbs- 
und Anpassungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften 
durch Reformen zu steigern. Die Konsequenzen 
dieser politischen Versäumnisse dürften zu Tage 
treten, wenn die EZB beginnt, ihre geldpolitischen 
Zügel zu straffen.

Die Banken sind hingegen aufgrund der Nied-
rigzinsphase geneigt, sich zu stark auf ihre aku-
ten Probleme zu konzentrieren, statt sich mit den 
langfristigen Bedrohungen ihres Geschäftsmodells 
auseinanderzusetzen. Reagieren sie beispielsweise 

Isabel Schnabel ist Professorin für Finanz-
marktökonomie an der Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universität Bonn und Ratsmitglied 
im Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Sebastian Breuer, stellvertretender General-
sekretär, Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

ÜBER DIE AUTOREN

Isabel Schnabel Sebastian Breuer

mit steigenden Gebühren auf fallende Zinserträge, 
könnte dies neuen Wettbewerbern in die Hände 
spielen, die frustrierte Kunden bereitwillig über-
nehmen. In diesem Fall wäre ein Nebeneffekt der 
Niedrigzinsphase, dass sich die Wettbewerbsposi-
tion der im traditionellen Geschäft tätigen Banken 
nachhaltig verschlechtert.

Dabei beruht das Geschäftsmodell der Banken 
auf drei Funktionen, deren Nutzen auch in einer 
digitalen Welt erhalten bleiben dürfte: dem Ange-
bot sicherer, jederzeit abhebbarer Einlagen; der 
Sammlung von Informationen im Rahmen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung; und dem Aufbau lang-
fristiger Kundenbeziehungen. Auch im Banking 
4.0 dürften diese Funktionen eine zentrale Rolle 
spielen, selbst wenn deren Ausgestaltung sich 
ändert. Für die Banken gilt es, sowohl die Digi-
talisierung als auch die Innovationen im Fintech-
Bereich zu nutzen, um diese Leistungen wettbe-
werbsfähig anbieten zu können. Diese wichtige 
strukturelle Herausforderung darf trotz Niedrig-
zinsphase und steigender Risiken nicht aus dem 
Blick geraten.

Für die Zukunft der Banken werden drei Dinge 
entscheidend sein: ein rechtzeitiger Ausstieg der 
EZB aus der lockeren Geldpolitik ohne größere 
Verwerfungen im Finanzsystem; eine Wirtschafts-
politik, welche die Bedingungen für nachhaltiges 
Wachstum schafft; und eine nach vorne gerichtete 
Strategie der Banken, die trotz der Belastungen 
durch die Niedrigzinsphase zukunftsfähige Kon-
zepte für ein Banking 4.0 entwickelt.
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Die Zukunft des 
Bezahlens ist digital
von Albrecht Kiel

D
ie Art und Weise wie wir heute einkau-
fen und bezahlen, ändert sich rasant. 
Vom E-Commerce über mobile Geräte 
bis hin zu Internet-of-Things-Anwen-
dungen bieten sich Verbrauchern 

völlig neue Bezahlmöglichkeiten. Die Basis dafür 
bildet ein sicheres und zuverlässiges Zahlungs-
netzwerk, das Finanzinstitute, Händler und Ver-
braucher weltweit verbindet. Mit 3,1 Milliarden 
Visa Karten können Verbraucher weltweit in über 
200 Ländern und Regionen mit Visa bezahlen und 
an 2,6 Millionen Geldautomaten Bargeld abheben.

Technologie als Kern der Zukunftsstrategie 
Ziel von Visa ist es, das globale Potenzial seines 

Zahlungs- und Technologienetzwerks für Kunden 
weltweit nutzbar zu machen. Off ene Plattformen 
haben dabei eine große Bedeutung. Vielfältige 
Partner können auf dieser Basis einen Zugang zu 
Technologie-Plattformen wie der Visa Developer 
Plattform erhalten. Ein off ener und kollaborativer 
Ansatz wie dieser treibt die Entwicklung zum digi-
talen Bezahlen voran und sorgt dafür, dass Ver-
braucher und Händler vernetzte Geräte wie Uhren, 
Ringe oder zahlreiche andere Geräte zum bezah-
len nutzen können. Off ene Programmierschnitt-
stellen (APIs) machen es möglich, mit der globalen 
Entwicklergemeinschaft zu kooperieren und Inno-
vationen einfach voranzutreiben. Sie ermöglichen 
beispielsweise, Token-Lösungen für die Verschlüs-
selung von Kartendaten auf vernetzten Geräten 
oder Apps für mobiles und digitales Bezahlen zu 
entwickeln. 

Globale Kooperationen für ein 
reibungsloses Kundenerlebnis

Visa arbeitet dabei weltweit mit zahlreichen 
Partnern wie Google bei Android Pay oder Samsung 
bei Samsung Pay zusammen, um das Einkauferleb-
nis für Kunden noch reibungsloser zu gestalten. 
Diese neuen Plattformen eröff nen Finanzinstitu-
ten und Händlern auf der ganzen Welt neue und 
sichere Zahlungsmöglichkeiten. Damit entsteht 
für Visa Karteninhaber eine Vielzahl spannender 
neuer Optionen für das kontaktlose mobile Bezah-
len im Handel sowie für das Bezahlen innerhalb 
von Apps mit ihren mobilen Geräten.

Durch das Internet of Things können innovative 
Bezahllösungen in fast jedes Gerät integriert wer-
den – von Uhren über Ringe und Armbänder bis 
hin zu Autos. Gemeinsam mit IBM haben wir hier-
für eine Technologie-Kooperation ins Leben geru-

fen, um den Point-of-Sale an jedem Ort verfügbar 
zu machen. Die Kooperation bringt die Watson IoT- 
Plattform von IBM und das weltweit von mehr als 
drei Milliarden Verbrauchern genutzte Bezahlnetz-
werk von Visa zusammen. Ein Beispiel stellen ver-
netzte Autos dar. Wird ein Auto mit der Watson IoT 
Plattform verbunden, kann der Fahrer beispiels-
weise eine Warnung erhalten, wenn bestimmte 
Autoteile ausgetauscht werden müssen. Diese kön-
nen dann erneuert und direkt bezahlt werden.

Albrecht Kiel, 

Regional 

Managing 

Director für 

Zentraleuropa, 

Visa

Gemeinsam mit PayPal wurde zudem eine 
Ausweitung der strategischen Partnerschaft auf 
Europa angekündigt. Diese erleichtert es Finan-
zinstituten, ihren Visa Karteninhabern die Mög-
lichkeit zu geben, überall mit PayPal zu bezah-
len. Außerdem wird PayPal in Zukunft auch von 
Unternehmen akzeptiert werden, die das Bezah-
len mit Visa Kontaktlos-Technologie am Point-of-
Sale akzeptieren. 

Innovation treibt Wachstum
Dies ist nur der Anfang einer Reihe von Partner-

schaften, die die große Bedeutung kollaborativer 
Ansätze für die Zukunft des Bezahlens zum Aus-
druck bringen. In Innovationszentren auf der gan-
zen Welt arbeiten wir gemeinsam mit unseren Part-
nern daran, konkrete Probleme von Verbrauchern 
oder Unternehmen mit Hilfe von digitalen Anwen-
dungen zu lösen. Das neue Visa Innovation Cen-
ter in London macht heute beispielsweise Bezahl-
lösungen für das Connected Car oder Connected 
Home oder im Bereich Virtual Reality erlebbar.

Die positive Geschäftsentwicklung von Visa 
bestätigt den Trend hin zum elektronischen und 
digitalen Bezahlen: Die Transaktionen in Deutsch-
land stiegen im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 
um 10,7 Prozent und der Kartenumsatz erhöhte 
sich um 6,9 Prozent. Auch der Anteil der mobil 
getätigten Online-Zahlungen nimmt kontinuierlich 
zu. Die Zahl der Transaktionen bei Internetkäufen 
mit Visa Karten verzeichnete ein Plus von 22,7 Pro-
zent in 2016 im Vergleich zu 2015.

Diese Entwicklungen zeigen: Die Reise zu einer 
zunehmend digitalen Zukunft hat gerade erst 
begonnen. Visa verfolgt dabei einen off enenen 
und kollaborativen Ansatz für die Zusammenar-
beit mit Banken und anderen Partnern. Es gilt nun, 
diese Chancen und das Potenzial zu nutzen, um 
ein Kundenerlebnis zu schaff en, das reibungslo-
ses Bezahlen zu jeder Zeit, an jedem Ort und über 
jedes Gerät ermöglicht.

www.visa.de

„ Neue Platt

formen eröffnen 

Finanz instituten 

und Händlern 

auf der ganzen 

Welt neue und 

sichere Zahlungs

möglichkeiten.“
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Banken müssen 
scheitern dürfen

von Danièle Nouy

Die europäische Bankenaufsicht trägt zu 
einem sicheren und soliden Bankensektor bei …

Das Ziel der europäischen Bankenaufsicht ist 
es, zur Sicherheit und Stabilität von Banken bei-
zutragen. Auf dem Weg dorthin haben wir große 
Fortschritte erzielt.

So haben wir unser wichtigstes Instrument für 
die Beaufsichtigung von Banken harmonisiert: den 
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungspro-
zess. Alle großen Banken im Euroraum werden 
mittlerweile mit Hilfe derselben Kriterien beur-
teilt. Gleichzeitig haben wir dazu beigetragen, die 
Regeln für Banken zu harmonisieren. Wir haben 
uns zum Beispiel darauf geeinigt, die im euro-
päischen Regelwerk enthaltenen Optionen und 
Ermessensspielräume im gesamten Euroraum ein-
heitlich anzuwenden.

Und wir profi tieren von unserer europäische 
Perspektive bei der Bankenaufsicht. Wir können 
über Ländergrenzen hinausblicken. Wir verglei-
chen Banken im gesamten Euroraum und erken-
nen gemeinsame Probleme und Risiken früher. 
Hinzu kommt, dass wir nicht durch nationale Inte-
ressen beeinfl usst werden, die einer strengen und 
fairen Aufsicht im Wege stehen könnten.

Banken im gesamten Euroraum werden nun 
erstmals nach denselben hohen Standards beauf-
sichtigt; für alle gelten die gleichen Bedingungen. 
Das hilft uns, unser Ziel eines sicheren Bankensek-
tors zu erreichen. Mehr noch: Es hilft, den Boden 
zu bereiten für einen echten europäischen Banken-
markt, der eher früher als später zu einer grenz-
überschreitenden Konsolidierung führen wird.

… aber es ist nicht ihre Aufgabe, jede einzelne 
Bank vor dem Scheitern zu bewahren

Was wir anstreben ist ein gut funktionierender 
Markt. Zu einer Marktwirtschaft gehört aber auch, 

dass Unternehmen gelegentlich scheitern. Das gilt 
für Banken ebenso wie für jedes andere Unterneh-
men. Der Ökonom Allan Meltzer hat gesagt: „Kapi-
talismus ohne Scheitern ist wie Religion ohne 
Sünde. Es funktioniert nicht.“ Unternehmen, die 
scheitern, verlassen den Markt und machen Platz 
für andere, die effi  zienter und innovativer sind, 
und die Bedürfnisse der Kunden besser befriedi-
gen können.

Obwohl es also unsere Aufgabe ist, das Ban-
kensystem sicherer und stabiler zu machen, soll-
ten wir nicht jede einzelne Bank vor dem Scheitern 
bewahren. Eine Bank, die an einem nicht tragfä-
higen Geschäftsmodell festhält oder unkluge Anla-
geentscheidungen triff t, kann in Schwierigkeiten 
geraten, und sie kann scheitern. Das ist schmerz-
haft, aber bisweilen unvermeidlich.

Es gibt auf europäischer Ebene Instrumente 
für den Umgang mit insolventen Banken …

Während der Finanzkrise hat dieser Marktme-
chanismus nicht besonders gut funktioniert. Um 
die Finanzstabilität zu bewahren und eine sys-
temische Krise zu verhindern, haben die Regie-
rungen strauchelnde Banken häufi g mit Steuer-
geldern gestützt. Das hat gewaltige Löcher in die 
Staatshaushalte gerissen, und es hat Banken sowie 
Anlegern falsche Anreize gegeben. So konnten die 
Banken darauf vertrauen, im Notfall gerettet zu 
werden, und hatten daher einen Anreiz, übermä-
ßige Risiken einzugehen.

Inzwischen haben wir in Europa ein System, das 
uns erlaubt, scheiternde Banken geordnet abzu-
wickeln und dabei Störungen im Finanzsystem 
zu vermeiden. Kernstück dieses Rahmens ist der 
„Bail-in“: Eigentümer und Gläubiger einer Bank 
müssen die Kosten tragen, wenn ihre Bank schei-
tert. Sie erwirtschaften in guten Zeiten die Rendi-
ten, also müssen sie in schlechten Zeiten auch die 
Verluste tragen.

Das schützt die Steuerzahler und verbessert 
die Marktdisziplin. Den Banken muss klar sein, 
dass sie tatsächlich scheitern können. Sie sollten 
daher verantwortungsbewusster handeln und ihre 
Risiken besser kontrollieren. Anlegern wiederum 
muss klar sein, dass sie ihr Geld verlieren können. 
Deshalb sollten sie es umsichtig anlegen. Vor allem 
Kleinanleger sollten nicht in Instrumente investie-
ren, die ihre fi nanzielle Situation ernsthaft gefähr-
den können.

… aber obwohl der Rahmen funktioniert, 
könnte er noch verbessert werden

In einem gut funktionierenden Markt müssen 
Banken scheitern dürfen. Deshalb muss sicherge-
stellt sein, dass dieses Scheitern geordnet abläuft. 

Danièle Nouy, Vorsitzende des 

Aufsichtsgremiums der EZB Bankenaufsicht
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Neues Verfahren 
für sichere mobile 
Transaktionen
Interview mit Jonathan Knoll, Country Manager 
Central Europe, Entersekt

Vor diesem Hintergrund hat Europa mit der 
Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie (Bank 
Recovery and Resolution Directive  – BRRD) 
und der Verordnung über den einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus den notwendigen 
Rechtsrahmen geschaff en.

Mit den vor kurzem getroff enen Entschei-
dungen, insgesamt drei Banken als „ausfallend 
oder wahrscheinlich ausfallend“ einzustufen, 
hat der neue Rahmen zum Krisenmanagement 
den ersten Test bestanden. In operativer Hin-
sicht funktioniert das System. Die Europäische 
Zentralbank (EZB), das Einheitliche Abwick-
lungsgremium (Single Resolution Board – SRB), 
die Europäische Kommission und die zuständi-
gen nationalen Behörden haben gezeigt, dass 
sie eng zusammenarbeiten können, um eff ektiv 
mit insolventen Banken umzugehen und den 
gesamten Prozess reibungslos durchzuführen. 
Das ist ein großer Erfolg, denn jede Bankinsol-
venz ist sehr heikel und auf ihre Art besonders. 
Im Übrigen haben die Bankinsolvenzen auch 
nicht dazu geführt, dass andere Banken sich 
„anstecken“ und das gesamte System in Schief-
lage gerät.

Es ist die Bankenaufsicht der EZB, die fest-
stellt, ob eine Bank „ausfällt oder wahrschein-
lich ausfällt“. Anschließend entscheidet das 
SRB, ob es im öff entlichen Interesse ist, die 
Bank mit den neuen europäischen Instrumen-
ten abzuwickeln. Öff entliches Interesse liegt 
zum Beispiel dann vor, wenn die Bank eine kri-
tische Funktione im Finanzsystem erfüllt, die 
aufrechterhalten werden muss.

Entscheidet das SRB, dass eine Abwicklung 
nicht im öff entlichen Interesse ist, so ist es Auf-
gabe der nationalen Behörden, die Bank nach 
dem jeweiligen nationalen Insolvenzrecht zu 
liquidieren. Mit diesem Rahmen wird sicher-
gestellt, dass systemrelevante Banken geord-
net abgewickelt werden können, während alle 
übrigen Banken wie normale Unternehmen 
liquidiert werden.

Das Ziel der europäischen Bankenaufsicht 
ist es, die Sicherheit und Stabilität von Ban-
ken zu gewährleisten. Das bedeutet auch, Ban-
ken scheitern zu lassen, wenn es keine Aus-
sicht gibt, dass sich ihre Lage verbessert. Und 
es bedeutet, darauf vorbereitet zu sein, die Fol-
gen eines solchen Scheiterns zu bewältigen. 
Natürlich sind aus den jüngsten Fällen auch 
Lehren zu ziehen, und wir werden die gegen-
wärtige Überarbeitung der BRRD nutzen, um 
diese Lehren umzusetzen.

Dennoch: Die jüngsten Bankenausfälle 
haben gezeigt, dass der Rahmen für das Kri-
senmanagement solide und der Bankensektor 
im Euroraum insgesamt viel sicherer ist als vor 
der Krise.

Um weitere Fortschritte zu machen, müs-
sen wir die Bankenunion vollenden. Dazu müs-
sen wir die fehlende dritte Säule errichten: eine 
europäische Einlagensicherung. Wenn Ban-
ken auf europäischer Ebene beaufsichtigt und 
abgewickelt werden, ist es sinnvoll, auch die 
Einlagensicherung auf die europäischer Ebene 
zu heben.

D
ie neue EU-Zahlungsdienstricht linie 
PSD2 stellt gängige Authentifi zie-
rungsverfahren auf den Prüfstand. 
Entersekt bietet Banken ein mobiles, 
PSD2-konformes Authentifi zierungs-

verfahren an. Die Vorteile: Mehr 
Sicherheit und Nutzerfreund-
lichkeit, weniger Anfälligkeit für 
Betrug. Die Technik lässt sich pro-
blemlos in existierende Mobile-
Banking-Apps integrieren. 

Worauf müssen sich Banken unter 
PSD2 einstellen?
Jonathan Knoll: Banken öff nen 
sich jetzt, statt sich wegen mög-
licher Sicherheitsaspekte zu ver-
schließen. Bei PSD2 suchen sich 
Kunden selbst ihren Zugang zu 
ihrem Banking. Dabei sorgen die 
Vorschriften zur starken Authenti-
fi zierung dafür, dass die Transaktion sicher abläuft.

Erhöht die Öff nung der Systeme nicht automatisch 
das Risiko für Missbrauch?
Jonathan Knoll: Hier muss jede Bank ihr System 
auf den Prüfstand stellen. Es gilt, das Primärsys-
tem so off en und gleichzeitig das Sekundärsys-

tem bei der Authentifi zierung einer Transaktion 
so kundenfreundlich und sicher wie möglich zu 
gestalten. PSD2 hat die Anforderungen deutlich 
verschärft und verlangt eine „starke“ Zwei-Fak-
tor-Authentifi zierung. Bislang nutzen viele Ban-

ken Einmal-Passwörter als zwei-
ten Faktor, zum Beispiel mTANs. 
Das ist unter PSD2 nicht mehr 
erlaubt. Für Entersekt ist der Fak-
tor „Besitz“ des Mobiltelefons der 
wichtigste Faktor, in Kombination 
mit einer PIN oder einem biomet-
rischen Element. 

2018 könnte die Umsetzung von 
PSD2 beginnen. Sind deutsche Ban-
ken dafür bereit?
Jonathan Knoll: Die Umsetzung 
der Regulierungsvorschriften 
(RTS) ist für Banken eine Heraus-
forderung. Entersekt tut alles, um 

den Banken PSD2-Compliance zu ermöglichen: 
Off enheit auf Ebene der Schnittstellen bei gleich-
zeitig allerhöchster Sicherheit. 

Transaktion und Authentifi zierung auf einem einzi-
gen Smartphone – geht das?
Jonathan Knoll: Ja. Über das Mobiltelefon wird 
zunächst die Zahlung ausgelöst und die Transak-
tion über den gewohnten verschlüsselten Weg 
übermittelt. Für die Authentifi zierung wird dann 
ein komplett anderer verschlüsselter Kanal genutzt 
– das ist der von Entersekt. Das Auslösen von Trans-
aktionen und die anschließende Authentifi zierung 
über einen separaten, sicheren Kanal auf dem glei-
chen Mobilgerät ist Kern unserer Geschäftsidee.

Entspricht das der regulatorischen Anforderung?
Jonathan Knoll: Noch sind nicht alle technischen 
Standards defi niert. Aber die letzte Version der 
RTS besagt, dass Transaktion und Authentifi zie-
rung über ein Gerät darstellbar sind, sofern die 
Authentifi zierungsebenen getrennt sind. Und das 
kann Entersekt.

Entersekt ist Pionier für hochsichere Authen-
tifi zierungen und Mobile Security. 2008 in 
Stellenbosch, Südafrika, gegründet, verfügt das 
Unternehmen heute bereits über 5 Niederlas-
sungen und 10 Vertriebspartner in 45 Ländern. 
Entersekt setzt auf eine Mehrfaktoren-Authen-
tifi zierung mit modernster, Zertifi kat-basierter 
Verschlüsselungstechnologie. Anwender können 
damit Transaktionen über ihr Mobiltelefon veri-
fi zieren. Die patentierten Sicherheitslösungen 
schützen täglich Millionen von Transaktionen und 
erfüllen dabei weltweit strengste regulatorische 
Vorgaben. 

www.entersekt.com

ÜBER ENTERSEKT

Jonathan Knoll
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Digitale Transformation
Herausforderungen und Chancen für die Vermögensverwaltung

Axel A. Weber, Verwaltungsratspräsident UBS Group AG

von Axel A. Weber

D
ie Vermögensverwaltung befindet 
sich in einer fundamentalen Trans-
formation. Die zuneh mende Regu-
lierungsdichte und die tiefen Zinsen 
lasten auf den Margen, die sich ver-

ändernden Kundenbedürfnisse stellen für die eta-
blierten Vermögensverwalter eine permanente 
Herausforderung dar, und neue Technologien 
rufen neue Konkurrenten und neue Geschäftsmo-
delle auf den Plan. Die neuen Konkurrenten stam-
men aus dem FinTech-Umfeld, aber ebenso aus 
der Technologiebranche. Ein prominentes Beispiel 
hierfür ist die WeBank in China, eine pure Digital-
bank, die gemäß Schätzungen bereits mehr als 
2 Millionen Kunden gänzlich ohne Filialen bedient 
und ihre ursprüngliche Kundenbasis in der insbe-
sondere in Asien populären Social-Media-Anwen-
dung WeChat hat. Auch der Wandel von Werten 
und Gewohnheiten und seine Auswirkungen auf 
den Alltag von Bankkunden sind dabei für Finanz-
dienstleister signifikant. Bis vor wenigen Jahren 
schien es für viele Konsumenten noch undenk-
bar, bei Reisen und Übernachtungen nicht auf 
etablierte Hotels, Verwandte oder enge Freunde 
bzw. bei Fahrten nicht auf lizenzierte Taxis oder 
öffentliche Verkehrsmittel zu vertrauen. Heute bie-
ten Plattformen wie AirBnB das grösste weltweite 
Angebot an Betten und Uber das größte Angebot 
an Fahrten an, ohne jeweils eigene Immobilien 
bzw. Fahrzeuge zu besitzen. Diesbezüglich haben 
sich sowohl die Vertrauensstrukturen, aber auch 
die digitalen Interaktions-, Service- und Ausgabe-
gewohnheiten verändert.

Ob diese Entwicklungen adäquate Vergleichs-
maßstäbe für die digitale Transformation der 
Finanzbranche sind und damit auch für die UBS 
als größten globalen Vermögensverwalter, darf 
zumindest in Teilen angezweifelt werden. Zu stark 
dürfte dafür die Position der Vermögensverwalter 
sein, welche auf Kundenbeziehungen beruht, die 
oft über mehrere Generationen aufgebaut wurden. 
Bisher haben die Vermögensverwalter vor allem 
in die Digitalisierung von Prozessen und Kunden-
schnittstellen sowie in Effizienzsteigerungen inves-
tiert, sind dabei aber zumeist dem bestehen den 
Geschäftsmodell treu geblieben. Technologien wie 
z.B. Cloud-Computing, Blockchain und künstliche 
Intelligenz eröffnen jedoch Chancen, bestehende 
Anlageberatungsleistungen, aber ebenso auch Ser-
vices, welche die traditionellen Grenzen der Ver-
mögensverwaltung sprengen, neu zu gestalten. 
Wir bei UBS glauben, dass dies nur gelingt, wenn 
man bei der digitalen Transformation in der Bran-
che führend, ganzheitlich und mit dem Ziel einer 
herausragenden, digital unterstützten Kundener-
fahrung voranschreitet.

Wir sind überzeugt, dass nur die gezielte Nut-
zung dieser und weiterer Technologien in Kombina-
tion mit einer holistischen Beratung, die womöglich 
auch neue digitale und illiquidere Vermögensklas-
sen einschließt, zukunftsweisend ist. Neuartige 
Zusatzangebote, z.B. im Umfeld der digitalen Identi-
tät der Kunden oder zur Beratung und Verwahrung 
digitaler Vermögenswerte, bieten dabei interes-
sante Möglichkeiten zur Erweiterung des Leistungs-
portfolios für den Kunden. Vermögensverwaltungs-

kunden erwarten insbesondere in einer digitalen 
Welt einen einfachen und raschen Zugang zu Infor-
mationen und eine personalisierte Unterstützung 
beim Navigieren von Komplexität. Im Idealfall fin-
det dabei die Beratung über diejenigen Kanäle statt, 
die den Kundenwünschen entsprechen und auf ihre 
Lebenssituation und -ziele maßgeschneidert sind. 
Ein Beispiel für ein derartiges Angebot in Deutsch-
land ist unsere Online-Vermögensverwaltung, bei 
der Kunden in einem hybriden Beratungsansatz 
entscheiden, wann sie Beratung durch einen digi-
tal unterstützten Ansprechpartner aus Fleisch und 
Blut erhalten und wann sie selbst digital tätig wer-
den. Ebenso bieten wir Kunden unter der Marke 
UBS Smart-Wealth, zunächst jedoch nur in Großbri-
tannien, ein ausschließlich digitales Vermögensver-
waltungserlebnis an. Beiden Angeboten gemein ist, 
dass transparente Kostenstrukturen und neue Wege 
in der Kundeninteraktion selbstverständlich sind.

Banken, die sich der Digitalisierung als Her-
ausforderung stellen, in digitale Plattformen, Pro-
zesse, Produkte und Angebote investieren und 
den Wandel als Chance zur Transformation sehen, 
werden in ihren Kundenbeziehungen von FinTech 
profitieren. Statt Disintermediation der Finanzins-
titute wird eine neue Form von Finanzintermedia-
tion entstehen, die signifikante Wachstumschancen 
im traditionellen Vermögensverwaltungsgeschäft 
eröffnet. Zusätzliche, neuartige Dienstleistungen, 
welche durch den technologischen Fortschritt 
ermöglicht werden, eröffnen darüber hinaus wei-
tere Chancen, neue Kundengruppen und Märkte 
von sich zu überzeugen. 

„ Vermögensverwaltungskunden 

erwarten insbesondere in einer 

digitalen Welt einen einfachen und 

raschen Zugang zu Informationen 

und eine personalisierte Unter

stützung beim Navigieren von 

Komplexität.“
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Chancen nutzen 
mit Co-Creation
Den digitalen Wandel gemeinsam gestalten

Carsten Meurer, 

Head of Sales 

Financial Services 

Central Europe, 

Fujitsu

von Carsten Meurer

W
elche Veränderungen sind in der 
Finanzbranche unabdingbar, um 
die Chancen des digitalen Wan-
dels nutzen zu können? Eine 
Frage, die den Markt bewegt. 

Banken setzen zum Teil auf die Gründung von Toch-
terunternehmen mit digitalen und agilen Geschäfts-
strukturen oder auf Inkubatoren, die X-Tech im 
Markt frühzeitig identifi zieren. Doch reicht das?

Fujitsu durchschreitet nicht nur selbst, sondern 
auch mit seinen Kunden die digitale Transforma-
tion. Das bietet viel Potenzial für einen Erfahrungs-
austausch auf Augenhöhe. Denn getreu Fujitsus 
Motto „Human Centric Innovation“ stellt der ITK-
Spezialist den Menschen in den Mittelpunkt. Ein 
Leitbild, das hilft zu verstehen, dass der Mensch 
auch ein gemeinsamer Kunde ist, der die Anfor-
derungen setzt und nach denen Fujitsu und die  
Finanzbranche sich ausrichten sollten. 

Welche Auswirkungen sind mit dem digitalen 
Wandel verbunden? 

Dr. Rolf Werner Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung Deutschland und Head of Central Europe bei 
Fujitsu: „Die digitale Disruption wird in den Unter-
nehmen zu den größten Veränderungen führen. In 
allen Branchen werden bisherige Grenzen wegfallen, 
weil sich durch hoch vernetzte Technologien vollstän-
dig neue Möglichkeiten erschließen.“

Kunden fordern heutzutage digitale Lösungen 
und Unternehmenslenker wissen, wie wichtig es 
ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Das Tempo 
des Wandels nimmt ebenso zu wie der Wettbe-
werb. In diesem dynamischen Umfeld sehen 
viele Unternehmen die kontinuierliche Weiterent-
wicklung als einzige Möglichkeit, ihren Erfolg zu 
sichern. Doch auch das Ausmaß der erforderlichen 
Weiterentwicklung nimmt zu, denn ganze Organi-
sationen und Branchen verändern sich durch die 
Digitalisierung.

Ignacio Cea Chief Strategy and Innovation 
Offi  cer, Bankia: „Alle unsere digitalen Projekte 
haben das Ziel, einen besseren Service für unsere 
Kunden anzubieten.“

Trotz der Herausforderungen sind die Unter-
nehmenslenker sehr zuversichtlich, dass ihr 
Unternehmen auch im digitalen Zeitalter erfolg-
reich sein wird. Doch die digitale Disruption ver-
stärkt den Wunsch von Unternehmen nach einer 
Zusammenarbeit mit kompetenten Technologie-
partnern, die nicht nur als technische Berater agie-
ren, sondern gemeinsam mit ihnen digitale Strate-
gien entwickeln. 

67% sagen, Kooperationen mit Technologie-
partnern sind zukünftig unverzichtbar.

Co-Creation – die Zusammenarbeit mit Part-
nern bei der Entwicklung von Innovationen – 
sorgt nicht nur für ein größeres Vertrauen in die 
Zukunft. Mit diesem Konzept helfen wir unseren 
Kunden weltweit, erfolgreich in einem Umfeld 
zu agieren, das von stetigem Wandel geprägt ist. 
Zudem unterstützen wir sie dabei, weiter zu wach-
sen, Innovationen zu entwickeln und Erfolge zu 
erzielen. Dank seiner japanischen Wurzeln kann 
Fujitsu allein im Bereich Blockchain 45 Patente in 
seine Partnerschaften einfl ießen lassen. Zudem 
bietet das Unternehmen viel Innovationspotenzial 
im Bereich biometrische Authentifi zierungsverfah-
ren um neuen regulatorischen Anforderungen im 
Payment-Bereich begegnen zu können.

www.fujitsu.com/de/Digitalbanking

Welche Voraussetzungen muss eine Organisa-
tion erfüllen, um im Zeitalter der digitalen Disrup-
tion erfolgreich zu sein? Um das herauszufi nden, 
haben wir 1.180 Führungskräfte in der ganzen Welt 
befragt. 

52% sagen, ihr Unternehmen wird sich in den 
nächsten fünf Jahren völlig verändern.

Digitale Disruption ist die neue Normalität, die 
Abläufe in Unternehmen grundlegend verändern 
wird. Die Veränderungen sind umfassend und wir-
ken sich unter anderem auf Umsatzquellen, Pro-
zesse, Regulierung und Kundenbeziehungen aus. 

Es bedarf einer „digitalen Agenda“, um sich 
den nötigen Wettbewerbsvorteil in einer digitali-
sierten Welt zu sichern. Denn eine veraltete Infra-
struktur ist für viele das größte Hindernis, um die-
sen Wandel zu vollziehen. Diese Agenda wird von 
den Führungsspitzen der Unternehmen gestaltet 
und dreht sich um neue Technologien wie Block-
chain. Das zeigt, dass Unternehmen im Finanzsek-
tor sich nicht scheuen, auch in anderen Bereichen 
große Veränderungen zu vollziehen – von Leader-
ship-Konzepten bis zu neuen Skills.

92% der Entscheider sagen, dass ihre Organisa-
tion bereits Schritte unternommen hat, um die 
digitale Disruption erfolgreich zu bewältigen.
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Fit für  
die digitale  
Zukunft 
Banken brauchen den  
direkten Kundenzugang

von Frank Strauß

B
anken wissen: Sie müssen sich ganz-
heitlich digital transformieren, um 
auch in Zeiten von Niedrigzins und 
Regulierung im hart umkämpften 
deutschen Bankenmarkt zu bestehen. 

Wer auch künftig erfolgreich sein will, braucht 
nicht nur innovative Multibanking- und Business-
Apps oder Mobile-Payment-Lösungen, sondern 
auch vollständig digitalisierte End-to-End-Prozesse 
und eine zukunftsfähige Infrastruktur. Vorausset-
zung ist dabei die zentrale Steuerung der digita-
len Transformation, denn nur so kann der Prozess 
letztlich gelingen. 

Digitale Transformation heißt aber nicht, dass 
alle Banken zur Onlinebank werden. Vielmehr 
sollte eine vollständig digitalisierte Bank ihren 
Kunden digital und persönlich zur Seite stehen. 
Das ist, was sie sich wünschen. Und nur so kann 
eine Bank ihre Kunden kompetent und auf allen 
Kanälen bei ihren Bankthemen begleiten.

Wie wichtig das ist, zeigt eine aktuelle Postbank-
Studie, für die rund 4.000 Bundesbürger bevöl-
kerungsrepräsentativ befragt wurden: Einerseits 
erledigen die Deutschen Bankgeschäfte zuneh-
mend online und sind offen für digitale Neuerun-
gen. So kann sich rund die Hälfte der Befragten 
vorstellen, Erklärvideos und Webinare zu nutzen, 
um sich zu informieren. Ein Viertel ist an digita-
len Beratungstools interessiert, etwa am Co-Brow-
sing mit dem Kundenberater, Videoberatung oder 
kann sich sogar die Beratung durch einen Robo-
Advisor vorstellen. Andererseits zählen die Deut-
schen aber auch weiterhin auf die Filiale und die 
persönliche Bankberatung, wenn es um ausführ-
liche Informationen zu Bankprodukten geht. 80 
Prozent der Deutschen suchen aktiv Kontakt zum 

bauen. Das sind wichtige Eckpfeiler für Banken, 
wenn sie in einem vollständig transparenten Markt 
mit weitestgehend vergleichbaren Produkten 
erfolgreich sein wollen. Insbesondere der Vertrau-
ensvorsprung ist für etablierte Banken ein klarer 
Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern. Diesen 
gilt es zu auszubauen, indem Banken ihre Struktu-
ren noch stärker auf ihre Kunden ausrichten. 

Um eine echte Balance aus digital und per-
sönlich zu erreichen, müssen Banken diesem 
Anspruch konsequent entlang der vier Dimensio-
nen Wachstum, Effizienz, Technologie und Kultur 
genügen. Was ist konkret zu tun?

Erstens können Banken ihr Wachstum künftig 
nur stärken, wenn sie das Kundenerlebnis konse-
quent in den Mittelpunkt stellen und ihr Geschäfts-
modell entsprechend weiterentwickeln. Das Ziel 
ist, Kunden kanalübergreifend vom ersten Kon-
takt bis zum Abschluss zu begleiten. Dazu sind alle 
Prozesse zu digitalisieren. Denn jedes Produkt und 
jede Dienstleistung muss auf allen Online- und Off-
line-Kanälen abschließbar sein. Je mehr Banken 
dabei Impulse von neuen Wettbewerbern, Kun-
den, Mitarbeitern und auch Hackern nutzen, desto 
mehr profitieren Kundenerlebnis und Sicherheit. 
Zum digitalen Kundenerlebnis gehört ein passen-
des Angebot mit online-basierten Dienstleistun-
gen genauso wie eine zeitgemäße Kundenanspra-
che. Doch auch die Filiale lebt weiter. Sie bietet 
den Banken nach wie vor den besten direkten Kun-
denzugang, sie steht für persönliche Kundenan-
sprache und -beratung. Privat- und Firmenkun-
den sind gesamthaft zu betreuen – flächendeckend 
und mit modernen Filialformaten, die in Größe 
und Zuschnitt auf die regionale Nutzungsintensität 
abgestimmt sind. 

Frank Strauß,  

Vorsitzender des Vorstandes, 

Postbank

Kundenberater. Und – was in der Diskussion um 
die Präferenzen von „Digital Natives“ eher über-
raschen mag – gerade die jungen Bankkunden zie-
hen die persönliche Beratung der Informationsbe-
schaffung über Blogs, Finanz-Apps und sozialen 
Medien vor (81 Prozent). Und auch ein dichtes Fili-
alnetz ist den „Digital Natives“ mit 79 Prozent noch 
wichtiger als den älteren „Digital Immigrants“ 
(70 Prozent).

Was bedeutet das für Banken? Bei allem digita-
len Hype müssen sie die digitale und die persön-
liche Welt miteinander ausbalancieren. Die Kun-
den wollen ihre Bank eben digital und persönlich. 
Das ist aber nicht nur aus Sicht der Kunden rich-
tig, sondern auch aus Sicht der Banken. Denn auch 
im digitalen Zeitalter gilt: Nur wer seine Kunden 
kennt und sie persönlich trifft, versteht sie auch, 
bietet ihnen die richtigen Produkte und Dienstleis-
tungen an und kann auf eine Vertrauensbeziehung 
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Die Digitalisierung 
als Chance begreifen
Martin Häring vom Fintech-Unternehmen Finastra 
über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung 
im Bankensektor

Zweitens ist und bleibt Effi  zienz für Banken 
im aktuellen Umfeld oberstes Gebot, allerdings 
nicht auf Kosten der Qualität. Vielmehr müs-
sen Banken in der Lage sein, über die Größe 
ihrer Organisation Skaleneff ekte zu realisieren, 
um auf Produktebene Services für ihre Kun-
den zu optimieren und sich ergebnisseitig zu 
verbessern. Damit das funktioniert, müssen 
sie zunächst vom Kunden her gedachte digi-
tale Prozessmodelle etablieren. Denn das ist die 
Grundlage dafür, dass Produkte wie Girokon-
ten, Baufi nanzierungen und Ratenkredite auch 
rein digital verfügbar sind. Gleichzeitig sollten 
Banken ihre Kunden durch intuitive Tools zur 
Selbstbedienung an Automaten und zur Nut-
zung der Onlinekanäle befähigen. Doch braucht 
ein Kunde Unterstützung, muss er auch künftig 
auf die effi  zient organisierte Beratung durch 
den Kundenberater zurückgreifen können. 

Drittens brauchen Banken eine Technolo-
gie, die ihnen auch zunehmend die intelligente 
Nutzung von Kunden- und Marktdaten ermög-
licht. Damit haben sie eine Gesamtsicht auf die 
Kundendaten und können auf Basis einer zen-
tralisierten Datenquelle Geschäftspotenziale 
und Kundenbedarfe besser zusammenzubrin-
gen. Dazu müssen Banken in sichere, adap-

Martin Häring ist Marketing-Vorstand bei Finastra. 

Das drittgrößte Fintech-Unternehmen der Welt entwickelt seit 

mehr als 30 Jahren Finanzsoftware für sämtliche Geschäfts-

bereiche im Bankensektor. Finastra ist im Juni 2017 aus dem 

Zusammenschluss von Misys und D+H hervorgegangen.

Was bedeutet die Digitalisierung 
für Finanzinstitutionen?
Martin Häring: Es bedeutet Kostensenkung, höhere 
Kundenzufriedenheit, geringere operationelle Risi-
ken und neue Wachstumsmöglichkeiten. Gerade 
deutsche Banken stehen unter hohem Druck und 
laufen Gefahr, von agiler handelnden, internatio-
nalen Banken und neuen, sehr spezifi sch ausge-
richteten „Challenger“-Banken überholt zu wer-
den. Sie müssen die Digitalisierung als Chance 
begreifen, sich von Wettbewerbern zu diff erenzie-
ren, mehr Kundennähe aufzubauen und sich mit 
neuen Produkten zu positionieren.

Was ist die Voraussetzung für die 
digitale Transformation?
Martin Häring: Zuerst einmal ist es wichtig zu ver-
stehen, dass Digitalisierung kein isolierter Pro-
zess ist, sondern eine konzernweite Business- und 
Wachstumsstrategie. Um die digitale Transfor-
mation erfolgreich umzusetzen, muss man deren 
Ziele klar defi nieren und sie durch eine off ene und 

agile IT-Infrastruktur abbilden. Entscheidend ist, 
welche Mehrwerte und Alleinstellungsmerkmale 
das Unternehmen aufgrund der Digitalisierung in 
Zukunft bietet und welch positiven Einfl uss das auf 
Privat- oder Endkunden hat. Digitalisierung darf 
kein Selbstzweck sein, Wachstum muss im Vorder-
grund stehen.

Worin liegen die größten Herausforderungen?
Martin Häring: Jeder Eingriff  in die IT-Infrastruktur 
einer Bank bedeutet hohe operationelle Risiken. 
Jeder CIO vermeidet daher extreme Eingriff e. Des-
halb darf Digitalisierung kein revolutionärer, son-
dern muss ein evolutionärer Ansatz sein. Schritt 
für Schritt sollten manuelle Prozesse und veraltete 
Software abgeschaff t und modernisiert werden. 
Deswegen sollten Banken auf off ene Technologien 
setzen, die nach und nach eine agile Implementie-
rung ermöglichen. Modulare Software-Lösungen 
mit off enen APIs, die sowohl in der Cloud wie auch 
im eigenen Rechenzentrum benutzt werden kön-
nen, sind wichtige Voraussetzungen dafür. Damit 
können CIOs schrittweise die Digitalisierung vor-
antreiben. Das reduziert Kosten und Risiken 
erheblich und Banken können dennoch schnell 
Ergebnisse erzielen. Zukunftsweisende Lösungen 
wie die von Finastra helfen dabei.

www.fi nastra.com

tive IT-Systeme, leistungsfähige Plattformen und 
Data Analytics investieren. Banken werden aber 
nur dann auf Smart Data bauen können, wenn sie 
die Analyse mit persönlichen Aspekten wie Daten-
schutz, Datensicherheit und Kundenerwartungen 
in Einklang bringen. Und sie muss durch persönli-
che Beratung fl ankiert werden, um das Vertrauen 
der Kunden zu stärken.

Nicht zuletzt haben Banken bei der digitalen 
Transformation auch eine große Aufgabe – und 
große Verantwortung – bezüglich ihrer Mitarbei-
ter. Denn Banken müssen künftig nicht nur stabi-
ler und stärker, sondern gleichzeitig auch fl exib-
ler und schneller werden. Damit sie ihren Kunden 
auch im digitalen Zeitalter bestmöglichen Service 
bieten können, müssen Banken die Agilität der 
Organisation erhöhen, um die neuen Belastungen 
aufzufangen. Zur kulturellen Transformation sind 
nicht nur eine moderne Arbeitsumgebung und 
vernetzte digitale Systeme nötig. Eine Digitalkultur 
zeichnet sich auch durch neue Formen der Zusam-
menarbeit, den Abbau der Silo-Mentalität, eine 
stärkere Dialogkultur und eine neue Fehlerkultur 
aus. Nicht zuletzt müssen Banken ihre Mitarbeiter 
für das Neue befähigen und begeistern, zum Bei-
spiel indem sie die Chancen der Digitalisierung 
durch eine Roadshow erlebbar machen oder das 

lebenslange Lernen etwa durch virtuelle Weiterbil-
dungsangebote stärken.

Die Postbank ist bereits viele dieser Schritte 
gegangen und wird ihren Weg konsequent wei-
tergehen. Wir haben bereits vor rund zwei Jah-
ren ein Chief Digital Offi  ce eingeführt, um die 
digitale Transformation voranzutreiben und die 
digitale Kompetenz zu stärken. Ein solcher Nuk-
leus ist nötig, reicht aber allein nicht aus. Wir 
haben uns zudem mit der Berufung eines Digital 
Expert Boards für die Transformation der Post-
bank die Beratung durch fünf hochkarätige Digi-
tal-Experten aus bankfernen Industrien gesichert.
Darüber hinaus haben wir auch unsere Struktu-
ren an das digitale Zeitalter angepasst und im Auf-
sichtsrat einen Digitalausschuss eingerichtet. Erst 
durch einen institutionalisierten Rahmen tragen 
Banken der Bedeutung der Digitalisierung voll-
ständig Rechnung und werden umfassend und von 
Grund auf fi t für die digitalisierte Welt. 

Diese Fitness müssen Banken auch auf ihre Kun-
den und Mitarbeiter übertragen und ihnen auf der 
Reise in die digitale Zukunft eng zur Seite stehen. 
Wenn sie dabei konsequent die digitalen und per-
sönlichen Bedürfnisse aller Stakeholder in Balance 
bringen, haben sie wichtige Voraussetzungen für 
zukünftiges Wachstum geschaff en.
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Digitales 
Finanzsystem 
2050
Die Digitalisierung könnte die Mechanik 
des Finanzsystems zukünftig verändern

von Dr. Thomas Puschmann

D
as Finanzsystem bildet einen zen-
tralen Bestandteil der Wertschöp-
fung nationaler Volkswirtschaften 
wie auch des internationalen Han-
dels. Zu den bisher bekannten Akteu-

ren, Währungen und Finanzmarktinfrastrukturen 
könnten schon bald neue Akteure, neue Währun-
gen und neue Finanzmarktinfrastrukturen hin-
zukommen bzw. die alten könnten teilweise ver-
schwinden. Stehen wir also am Beginn eines neuen 
digitalen Finanzsystems? Bedeutende Institutio-
nen im Finanzsystem sind beispielsweise die Zen-
tralbanken, die Aufsichtsbehörden, die Geschäfts-
banken sowie Organisationen und Privatpersonen, 
die als Anleger und Kreditnehmer auf Finanzmärk-
ten interagieren. Derzeit wirken vier Triebkräfte 
auf dieses Gefüge ein:

Neue Akteure: Die Peer-to-Peer-Ökonomie 
stellt die heute vorherrschenden zentralisierten, 
hierarchischen Organisationsformen und Anbie-
ter in Frage. Beispiele wie Airbnb im Tourismus-
bereich und Getaround im Mobilitätsbereich zei-
gen, dass neue Akteure hinzugekommen sind bzw. 
wie beim sozialen Peer-to-Peer-Netzwerk AKA-
SHA oder Sharetribes Peer-to-Peer-Marktplatz 
sogar ohne Intermediäre auskommen. Dieses Prin-
zip dürfte in Zukunft noch mehr Gewicht bekom-
men, wie auch Facebooks Ankündigung andeutet, 
seine Mission zukünftig stärker auf die themen-
orientierte Bildung virtueller Communities durch 
die Mitglieder zu legen. Aus Sicht der Banken stellt 
sich daher die Frage, wie sich „Banking-as-a-Ser-
vice“ in diese neuen digitalen Ökosysteme integ-
rieren lässt, wenn zukünftig auch Finanzdienst-
leistungen diesem Prinzip gehorchen. Erste, wenn 
auch volumenmässig noch verhältnismässig kleine 
Beispiele haben sich mit Crowdlending und -inves-
ting und Robo-Advisors bereits entwickelt. Vor 
wenigen Wochen hat zudem Alibabas Fonds Yu’e 
Bao mit einem Volumen von US$ 165 Mia. erstmals 
den von JP Morgan verwalteten US Regierungs-
fonds mit US$ 150 Mia. überfl ügelt. Neben den 
Start-ups könnte den grossen Technologieunter-
nehmen zukünftig ebenfalls eine wichtige Rolle im 
Finanzsystem zuteilwerden.

Virtuelle Währungen: Die Entwicklung von 
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether fordern 
die etablierten Währungssysteme heraus, in dem 
sie „Geldtransaktionen“ in Echtzeit zwischen Per-
sonen oder Organisationen über nationale Gren-
zen hinweg ermöglichen, ohne dass dabei Fiat-
Währungen mit den Nachteilen schwankender 
Wechselkurse und Zeitverzug bei den Transk-
ationen als Grundlage dienen. Diese Entwicklung 
wird derzeit zusätzlich durch neue Anwendungen 
von Amazon, Apple, Google, Intuit oder PayPal 
angetrieben, welche sich nicht nur zur Allianz 
„Financial Innovation Now“ zusammengeschlos-
sen haben, sondern beispielsweise, wie etwa 
Apple mit seinem iMessaging Peer-to-Peer-Bezahl-
dienst oder eigenen Wallet-Diensten wie diejenige 
von WeChat neue Lösungen anbieten. Aber auch 
Banken schliessen sich diesem Trend an. In der 
Schweiz bietet beispielsweise die Falcon Private 
Bank erstmalig ein Konto und neue Investitionsfor-
men in Bitcoins für seine Kunden an.

Off ene Finanzmarktinfrastrukturen: Wäh-
rend die bestehenden Finanzmarktinfrastrukturen 
häufi g auf heterogenen, geschlossenen und den 
etablierten Akteuren vorbehaltenen Infrastruktu-
ren aufbauen, entwickelt sich derzeit mit dem soge-
nannten „Internet of Value“ eine vollständig neue 
Infrastruktur. So initiierte das World Wide Web 
Consortium (W3C) bereits 2015 mit der Web Pay-
ments Working Group eine Initiative zur Defi nition 
einer einheitlichen Zahlungsinfrastruktur-Architek-
tur für das Internet. Ein erstes Anwendungsbeispiel 
umfasst etwa „Connected Vehicle Payments“ zur 
Abrechnung automatisierter Zahlungen bei Auto-
fahrten. Weitergehende Ansätze entwickeln sich 
darüber hinaus auf der Basis von Blockchain, für 
die sich ebenfalls neue Standards herausbilden, die 
nicht nur den Zahlungsverkehr, sondern auch den 
Anlage- und Kreditbereich umfassen. Ein Beispiel 
sind etwa digitale Aktien, welche Unternehmen 
selbst auf hierfür speziell vorgesehenen Marktplät-
zen emittieren könnten. Kürzlich warb etwa das 
Unternehmen Tezos mittels eins Initial Coin Off e-
rings (ICO) US$ 232 Mio. ein.

FinTech-Regulierung: Während die Banken 
sich wachsenden Regulierungsanforderungen kon-
frontiert sehen, ist ein gegenläufi ger Trend bei Fin-
tech Start-ups erkennbar. So senkte eine Reihe an 
Aufsichtsbehörden weltweit jüngst die Hürden für 
Unternehmen in diesem Bereich. Zu den bekann-
ten Beispielen zählen London, Hongkong, Singa-
pur und die Schweiz, die sogenannte „Sandboxes“ 
einrichteten, in denen die Start-ups ihre neuen 
Angebote testen können. Die Schweiz erlaubt bei-
spielsweise die bewilligungsfreie Entgegennahme 
von bis zu 1 Million CHF und hat gleichzeitig eine 
neue Banklizenz geschaff en, das Fintech Start-ups 
die Entgegennahme von bis zu 100 Millionen CHF 
erlaubt, wenn diese die Gelder nicht reinvestieren 
oder verzinsen.

Obwohl die skizzierten Treiber auf eine Verän-
derung des bestehenden Finanzsystems einwirken, 
bestehen derzeit noch Hürden. So sind die neuen 
Akteure auf die notwendigen technischen Stan-
dards ähnlich wie einst HTTP und HTML zu Beginn 
der Internet-Entwicklung in den 80er Jahren ange-
wiesen, die jedoch erst in Anfängen erkennbar 
sind. Europa macht mit PSD2 einen ersten Schritt 
in Richtung off ener Finanzmarktinfrastrukturen. 
Um mit den internen IT-Infrastrukturen anschluss-
fähig zu bleiben, sind Banken zusätzlich gefordert 
ihre eigenen Schnittstellen (Stichwort Open API) zu 
öff nen. Zudem muss das neue System Akzeptanz 
bei den Nutzern fi nden. Aktuell scheinen jedoch 
die vielen Sicherheitslücken eher kontraproduk-
tiv für die Entstehung digitaler Ökosysteme. Dies 
triff t auch auf Kryptowährungen zu, die nicht zu 
Unrecht eher kritisch betrachtet werden. Sobald 
aber erste Fiat-Währungen digital durch Zentral-
banken emittiert werden, könnte dies die weitere 
Entwicklung eines neuen digitalen Finanzsystems 
vorantreiben. Letztlich sind auch von politischer 
und regulatorischer Seite neue Rahmenbedin-
gungen erforderlich. Wann sich also sich also ein 
neues digitales Finanzsystem herausbildet hängt 
wohl noch von einer Vielzahl an Faktoren ab. Der 
diesjährige Diamond Star Award belegt aber ein-
mal mehr, dass die Innovationskraft eine wichtige 
Triebfeder hierbei darstellt.

Dr. Thomas Puschmann, Direktor, 

FinTech InnovationLab, Universität Zürich
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Digitalisierung – 
Ertragslieferant der Branche

So profitiert Ihre Anlage vom 
weltweiten Wirtschaftswachstum

von Ulf Meyer

D
igitalisierung ist Trend. Jeder macht 
mit, oft unabhängig vom Bedarf. Rich-
tig angewendet kann sie jedoch Wett-
bewerbsvorteile schaff en, Erträge 
sichern und Kunden binden.

Digitalisierung tut Not in der Finanzbranche. 
Prozesse können kostenschonend gestaltet wer-
den. Und einmal digitalisiert, lassen sie sich fast 
unbegrenzt ausweiten – Stückkosten reduzieren 
sich. Des Weiteren bietet der kreative Umgang mit 
neuen Technologien Chancen im Wettbewerb um 
Privat- und Geschäftskunden. Die SWK Bank – als 
eine der digitalisiertesten Banken Deutschlands – 
geht dabei jedoch stets behutsam vor. „Man darf 
Kunden nicht überfordern. Neue Technik muss als 
Alternative zum Gewohnten angeboten werden“, 
betont Ulf Meyer, Geschäftsführer der SWK Bank. 
„Wir geben ihnen Zeit. Besteht dann eine grund-
sätzliche Akzeptanz, lassen sich analoge Prozesse 
relativ schnell digitalisieren und etablieren. Das 
zeigt sich an unserem Couchkredit: Als die Video-
legitimation akzeptiert war, konnten wir anschlie-
ßend problemlos den Online-Kontozugriff  und die 
elektronische Signatur einführen“.

Ulf Meyer, 

Geschäftsführer 

der SWK Bank

Andreas Mang, 

CEO, easyfolio

Digitalisierungs-Pioniere, wie die SWK Bank, 
bieten ihr Know-how zudem anderen Finanz-
dienstleistern an. Die Nachfrage ist groß. Jeder 
kämpft um Margen. Gerade große Banken haben 
Bedarfe: Schnittstellen interner Systeme sind oft 
noch Menschen, im Backend Bereich, im Einlagen- 
und Kreditgeschäft fehlen technische Lösungen. 
„Digitalisierung spart in jedem Geschäftssegment 
Zeit und somit Geld. Potenzielle Kunden werden 
schneller erreicht. Ein Wettbewerbsfaktor der 
Zukunft“, resümiert Meyer.

www.swkbank.de

von Andreas Mang

E
ine zuverlässige Methode zur Einschät-
zung der Anlagemärkte bietet die Asset 
Allokation nach der BIP-Methode. Sie 
gewichtet die Länder in einem weltweit 
anlegenden Portfolio nach dem BIP, 

d. h. nach der Wirtschaftsleistung all seiner Unter-
nehmen. Dadurch erhalten gerade aufstrebende 
Schwellenländer mehr Gewicht. Denn obwohl die 
Kapitalmärkte in den Schwellenländern allgemein 
eine größere Volatilität aufweisen, ermöglicht die 
BIP-Methode eine weitaus höhere Diversifi kation.

Aus diesem Grund werden die Anlagemärkte 
innerhalb der easyfolio-Fonds nach dem BIP 
gewichtet, wodurch easyfolio-Anleger vom welt-
weiten Wirtschaftswachstum profi tieren. Eine 
Strategie, die sich ebenfalls in der positiven Wer-
tentwicklung der hauseigenen Fonds nieder-

streicht damit den Anlageerfolg der easyfolio-
Fonds seit ihrer Aufl age am 01.04.2014.

Mit Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, einer der 
ältesten deutschen Privatbanken im Rücken, kann 
easyfolio die Position nun weiter ausbauen. So hat 
easyfolio seit der Übernahme im Mai 2016 deutlich 
an Dynamik gewonnen und konnte den Aufbau 
des Anlagevolumens erheblich steigern. Mittler-
weile verwalten wir knapp 50 Mio. Euro und zäh-
len damit zu den Top Anbietern in Deutschland. 

www.easyfolio.de

schlägt: Erst im Mai wurden diese mit Bestnoten 
von Morningstar ausgezeichnet. Verliehen wurde 
das Rating für die exzellente Wertentwicklung der 
Fonds über die vergangenen drei Jahre und unter-

„ Man darf Kunden nicht 

überfordern. Neue Technik 

muss als Alternative zum 

Gewohnten angeboten 

werden.“ 
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Neuer Rückenwind 
für die europäische 
Kapitalmarktunion
von Dorothee Blessing

E
uropa braucht eine Kapitalmarktunion 
– diese Feststellung ist nicht neu. Doch 
wir blicken auf eine Phase zurück, in 
der kaum noch jemand davon sprach. 
Zu tief ging die Krise des Europäischen 

Gedankens: Euro-Kritiker gewannen fast überall in 
der EU an Zustimmung, und die Briten entschie-
den sich gar zu einem Austritt. Mit dem Ergeb-
nis der Frankreichwahlen ist ein neuer Enthusias-
mus für Europa aufgekeimt; ein Momentum, das 
genutzt werden sollte, um jetzt auch den europä-
ischen Kapitalmarkt nachhaltig zu stärken. Auch 
der optimistische Ton des kürzlich veröffentlich-
ten Zwischenberichts der Europäischen Kommis-
sion deutet in diese Richtung. 

Vereinfachter Zugang zu Kapital als Grundlage 
von Wachstum und Innovation

Eine Kapitalmarktunion verspricht vielfältigere 
Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen 
jeder Größenordnung, bessere Anlagemöglich-
keiten für Investoren und auch für Privatanleger 
und letztlich mehr Wachstum und Innovation. 
Sie schafft die Grundlagen für eine marktbasierte 
Wachstumsfinanzierung für Start-Ups, kleine 
Unternehmen und Mittelständler und erleichtert – 
gerade auch mittelständischen Unternehmen – den 
Zugang zum Kapitalmarkt, beispielsweise durch 
vereinfachte Prospektvorschriften. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt für die Umsetzung. Dazu zäh-
len auch eine Harmonisierung von Regelwerk und 
Aufsicht, eine Stärkung der Aufsichtsbehörden auf 
europäischer Ebene, die Sicherstellung von Liqui-
dität in den Märkten und Offenheit für globale 
Kapitalströme.

Vor mehr als 60 Jahren wurde der Grundstein 
für die Europäische Union gelegt, die sich seit-
dem zu einem der stärksten Wirtschaftsräume der 
Welt entwickelt hat. Eine Integration der Finanz-
märkte wurde vergleichsweise spät thematisiert: 
Erst Ende der achtziger Jahre wurden inner-euro-
päische Kapitalmarktkontrollen abgebaut, 1999 
wurden der Euro eingeführt und der Aktions-
plan für Finanzdienstleistungen geschaffen. 2015 
schließlich verabschiedete die Europäische Kom-
mission einen Aktionsplan zur Umsetzung einer 
europäischen Kapitalmarktunion. Es wurde offen-
sichtlich, dass es nur durch eine Vollintegration 
der verschiedenen Kapitalmärkte gelingen kann, 
die Vorzüge der Union für die Wirtschaft wirklich 
auszuschöpfen. 

Europäische Unternehmen und Investoren 
profitieren gleichermaßen 

Nach der Verabschiedung des Aktionsplanes 
brachte die Kommission eine Vielzahl von sinn-
vollen Initiativen auf den Weg; unter anderem die 
Überarbeitung der EU-Prospektrichtlinie und eine 
Gesetzesvorlage zur Belebung des Verbriefungs-
marktes. Doch nach dem vielversprechenden Start 
ist das Projekt in den Hintergrund gerückt. Vor 
allem der Ausgang des britischen Referendums 
hat die Bemühungen um die Einführung der Kapi-
talmarktunion abgebremst, wurde doch London 
von vielen als der größte Profiteur des Projekts 
angesehen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: 
Gestärkte Kapitalmärkte versprechen vor allem 
für die Unternehmen, Investoren und Volkswirt-
schaften der verbleibenden 27 EU-Länder großes 
Potential.

Unternehmen auf dem europäischen Konti-
nent nutzen den Kapitalmarkt bisher deutlich 
weniger als jene in Großbritannien. Während die 
Fremdfinanzierung europäischer Unternehmen 
zu 80 Prozent aus Bankkrediten stammt, sind es 
bei britischen Firmen nur 55 Prozent. Dabei ist 
klar zu beobachten, dass ein breiteres Universum 
an Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen 
auch Innovation und Wachstum der jeweiligen 
Volkswirtschaften fördert. Beispielweise bringen 
Länder mit einer starken Venture-Capital-Struk-
tur mehr junge Unternehmen hervor, die wiede-
rum Arbeitsplätze schaffen können. Zudem ist es 
für Unternehmen aus Gründen der Risikodiversifi-
kation sinnvoll, ihre Finanzierung auf verschiede-
nen Standbeinen aufzustellen. 

Und auch im Versicherungsbereich wird deut-
lich, dass der Kapitalmarkt in Großbritannien 
bereits viel intensiver genutzt wird als in den 27 

EU-Staaten – dabei wäre es gerade im Hinblick 
auf Altersvorsorge und Rentenlücke für alle Betei-
ligten sinnvoll, die Kapitalmärkte würden in der 
Anlagestrategie europäischer Versicherer eine grö-
ßere Rolle spielen. Langfristig orientierte Kapi-
talmarktfonds, wie beispielweise Pensionsfonds, 
repräsentieren in Großbritannien mehr als 200 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts, stellte eine 
Studie des unabhängigen Think Tanks New Finan-
cial kürzlich fest. In den 27 EU-Ländern sind es nur 
rund zwei Drittel. Würden sie sich auf dem sel-
ben Level bewegen (200 Prozent des BIP), stün-
den dem Kapitalmarkt weitere zwei Billionen Euro 
langfristig angelegten Kapitals zur Verfügung.

Liquidität, globale Offenheit und Harmonisie-
rung von Regelwerk und Aufsicht nötig

Neben dem vereinfachten Zugang zu Kapital 
und besseren Möglichkeiten zur Wachstumsfinan-
zierung, spielen für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Kapitalmarktunion ein paar weitere Punkte 
eine zentrale Rolle:

Zunächst sollte die Europäische Kommission 
mit dem neu gewonnenen Rückenwind nicht nur 
die Regulierung sondern auch die Aufsichtsfunkti-
onen der Behörden in den europäischen Mitglieds-
staaten weitestgehend harmonisieren und ein ein-
heitliches Regelwerk anstreben. Bei eventuellen 
Anpassungen sollte auch weltweite Konsistenz 
Beachtung finden. Die paneuropäischen Aufsichts-
behörden, wie die ESMA und die EBA, werden 
eine entscheidende Rolle spielen und sollten für 
ihre gewachsenen Aufgaben in einem gemeinsa-
men Kapitalbinnenmarkt entsprechend gestärkt 
werden.

Der nächste wichtige Punkt: In den Märkten 
muss Liquidität vorhanden sein. Ohne Liquidität 
verfehlt die Kapitalmarktunion ihre Ziele, denn 
nur liquide Kapitalmärkte können auch wachsen. 
Das Niedrigzinsumfeld und einige Nebenwirkun-
gen von Regulierung und Marktstrukturanpassun-
gen können in Summe einen dämpfenden Ein-
fluss auf die Liquidität im Markt haben, und einige 
Marktteilnehmer berichten bereits von einer Redu-
zierung. Market Maker, beispielweise, spielen bei 
der Beschaffung von Liquidität eine sehr wichtige 
Rolle, die von der Gesetzgebung und Regulierung 
anerkannt und gefördert werden sollte. 

Ein ganz zentraler Erfolgsfaktor der Kapital-
marktunion ist schließlich, dass es einen offe-
nen und breitzugänglichen Markt gibt. Der Bre-
xit hat Befindlichkeiten rund um den Zugang von 
Marktakteuren aus Nicht-EU-Ländern verstärkt. 
Doch Europa sollte über seine Grenzen hinaus-
schauen, denn dort liegen große Teile des globalen 
Kapitals. Nur eine Kapitalmarktunion, die Zugang 
globalen Kapitals ermöglicht, kann die Vorteile für 
eine kapitalmarktbasierte Finanzierung der euro-
päischen Wirtschaft, für Wachstum und Innovation 
und somit auch für eine echte Kapitalmarktkultur 
in der Europäischen Union voll ausschöpfen.

Das Vertrauen in den europäischen Gedan-
ken steigt wieder; der neu aufkeimende Enthusi-
asmus sollte jetzt genutzt werden, um auch den 
europäischen Kapitalmarkt nachhaltig zu stärken 
– für europäische Unternehmen, Investoren und 
auch Privatanleger; für Wachstum, Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit.

Dorothee Blessing 

ist Vice Chairman of 

Investment Banking, 

EMEA und Regional 

Head Deutschland, 

Österreich, Schweiz, 

Skandinavien,  

Irland und Israel,  

J.P. Morgan
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Herausforderung 
BCBS239
Richtig starten und kontinuierlich verbessern!

Colin Harper, 

Head of Business 

Change Services bei 

GFT Financial Ltd.

von Colin Harper

A
ls Reaktion auf die Finanzkrise wur-
den die BCBS239 (Grundsätze für 
die eff ektive Aggregation von Risi-
kodaten und die Risikoberichterstat-
tung) durch die Bank für Internatio-

nalen Zahlungsausgleich (BIS) veröff entlicht. Die 
größten Banken der Welt haben an der Umset-
zung dieser Grundsätze gearbeitet – allerdings mit 
nur mäßigem Erfolg. Die Umsetzung sollte bereits 
zum 1.  Januar 2016 erfolgen, jedoch zeigten die 
Selbsteinschätzungen der Banken, dass bis März 
2017 nur zwei global systemrelevante Banken die 
Grundsätze erfüllt haben würden (http://www.bis.
org/bcbs/publ/d399.pdf ). 

GFT hat an vielen dieser regulatorischen Pro-
gramme mitgewirkt, vornehmlich für Banken in 
Großbritannien. Auf Grundlage dieser Erfahrungs-
werte konnten wir Ansätze und Methoden entwi-
ckeln, mit denen Compliance erreicht und auf-
rechterhalten werden kann. 

Unternehmensführung und IT-Infrastruktur
Zu Beginn muss festgelegt werden, welches die 

fi nanziellen und nicht-fi nanziellen Hauptrisiken 
sind, denen das Institut ausgesetzt ist und wer auf 
Vorstandsebene für deren Handhabung zustän-
dig und verantwortlich ist. Dies gibt dem Chief 
Risk Offi  cer (CRO) und dem ihn unterstützenden 
IT-Team, den Rahmen vor, in dem das materielle 
Risiko zu bewerten ist. Die Umsetzung erfolgt über 
Richtlinien, Normen und Kontrollen. 

Die IT-Infrastruktur und -Architektur des 
Unternehmens muss auch die Verwaltung der 
Daten beinhalten, von der ersten Datenaufzeich-
nung bis zur Erstellung und Bereitstellung von 
Lageberichten. 

Risikodatenaggregation
Den in den Grundsätzen zur Regulierung gefor-

derten Grad an Automatisierung und an konsisten-
ter Datenverwaltung und -lenkung zu erreichen, 
bereitet vielen Banken Schwierigkeiten. Diese 
Herausforderung muss überwunden werden, um 
die Einhaltung regulatorischer Vorschriften zu 
gewährleisten, da die genannten Faktoren für die 
Risikodatenverarbeitung (einschließlich der Mes-
sung von Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktua-
lität) entscheidend sind. Die verarbeiteten Daten 
wiederum müssen den Verbrauchern über die ent-
sprechenden Risikoberichte mitgeteilt werden. Wo 
komplexe Analysen und Modellierungen gefor-

dert sind (z. B. Risikoszenarien und Stresstests für 
die Kapital- und Wertminderungsmodellierung), 
geschieht dies nicht selten außerhalb einer formal 
unterstützten IT-Infrastruktur.

Risikoberichterstattung
Eine große Herausforderung besteht zudem 

darin, den Umfang von Risikoberichten zu 
beschränken und deren Bereitstellung zu verbes-
sern. Viele Banken produzieren hunderte von ver-
alteten Berichten und kommen kaum mit deren 
Anpassung an neue und aufkommende Risiken 
nach. Die Berichte müssen für den Endnutzer in 
einer angemessenen Form bereitgestellt werden. 
Allerdings werden Daten sehr häufi g noch immer 
in Präsentationen mit Kalkulationstabellen darge-
stellt. Das kostet Zeit (und Geld) und der Prozess 
muss einer Qualitätsprüfung unterzogen werden. 
Die Berichtserstellung sollte zudem eine externe 
Risikobewertung sowie eine regelmäßige Überprü-
fung beinhalten, um so eine dauerhafte Relevanz 
sicherzustellen.

Banken, die unter normalen Marktbedingun-
gen Berichte ohne Probleme erstellen, bekommen 
in Stress- oder Krisensituationen oftmals Schwie-
rigkeiten, relevante Berichte zeitnah bereitzustel-
len. Die Prozesse für die Berichtserstellung in Kri-
sensituationen müssen regelmäßig überprüft und 
getestet werden.

Gibt es einen besseren Weg?
Um Compliance zu erreichen, kommt es auf die 

klare Festlegung der hierfür erforderlichen Fähig-
keiten, Prüfgegenstände, Prozesse und Komponen-
ten an. Diese müssen auf den BCBS239 Grundsät-
zen beruhen sowie vom gehobenen Management 
geprüft und abgesegnet werden. Entscheidend bei 
der Umsetzung der Grundsätze ist es, von Beginn 
an auf Automatisierung und Flexibilität zu set-
zen, die Risikodatenaggregation und Berichtser-
stellung so zu gestalten, dass sie sich an neue Risi-
ken anpassen lassen, und langfristige Prognosen 
zu etablierten Risiken und zum Gefahrenpoten-
zial bereitzustellen. Dieser Ansatz muss in allen 
Risiko-IT-Programmen integriert werden, speziell 
bei Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern, 
die grenzüberschreitend tätig sind. Taktische 
Nachbesserungen (insbesondere ausgleichende, 
manuelle Kontrollen) sollten vermieden werden, 
da diese fortdauern und auf lange Sicht eine voll-
ständige Compliance verhindern. Es sollte Wert 
darauf gelegt werden, bewährte Praktiken in lau-
fende Prozesse zu integrieren, da Compliance auf 
diese Weise fester Bestandteil der Mitarbeiterrol-
len wird, anstatt ein zusätzlicher Aufwand zu sein. 
So wird eine fortlaufende Business-as-Usual-Com-
pliance möglich. 

Auch Transparenz gegenüber den Behörden im 
Hinblick auf den Stand der Umsetzung ist wich-
tig, wie auch die Gewährleistung, dass die Com-
pliance-Planung ausreichende Ressourcen und 
Finanzmittel und klare, erreichbare Meilensteine 
auf dem noch zurückzulegenden Weg vorsieht.

Im Wesentlichen ist für die BCBS239-Compli-
ance Folgendes entscheidend:

■  Risikodatenaggregation und -berichterstellung 
müssen ernst genommen und ausreichende 
Fähigkeiten aufgebaut werden. 

■  Es muss ein robuster Rahmen zur zeitpunktun-
abhängigen Bewertung des Compliance-Gra-
des geschaff en werden – hiernach werden die 
Behörden zuerst fragen.

■  Last-Minute-Aktionen müssen vermieden 
werden.

■  Auf dieser Grundlage kann an Verbesserungen 
gearbeitet werden.

GFT bietet Unternehmen Unterstützung in allen 
Stufen der Vorbereitung, von der Erstbewertung 
des Compliance-Grades über die Verwaltung der 
Nachbesserungsprogramme, die Anwendung inno-
vativer, technischer Ansätze zur Automatisierung 
von Unternehmensführungsdaten sowie Verarbei-
tung, Qualitätsbeurteilung und Nutzung von unter-
stützenden Unternehmensarchitekturtools bis hin 
zur Bereitstellung von Dashboards und Berichten.

Unternehmen, die auf diese Weise an BCBS239 
herangehen, werden letztlich Compliance erfolg-
reich initialisieren und kontinuierlich verbessern.

www.gft.com

„ Viele Banken produzieren 

hunderte von veralteten 

Berichten und kommen 

kaum mit deren Anpassung 

an neue und aufkommende 

Risiken nach.“ 
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Treiber statt 
Allheilmittel
Die Digitalisierung ist ein zentrales Instrument für 
den Wandel des Bank geschäfts, aber Banking ist 
ein People Business und wird es immer bleiben

von Jean Pierre Mustier

D
ie Welt verändert sich rasant. Und 
Technologie treibt diesen Prozess. 
Das Ergebnis ist ein besseres Kunde-
nerlebnis und ein spürbarer Wandel 
des Kundenverhaltens. Dies hat welt-

weit Branchen revolutioniert und neue Markteil-
nehmer auf den Plan gerufen.

Die Fähigkeit zu Innovation und Automatisie-
rung bestimmt, ob man den Wandel selbst mitge-
staltet oder Opfer dieses Wandels wird. Schauen 
wir zum Beispiel auf die Digitalisierung: Die Ban-
kenbranche ist im digitalen Wettlauf durchaus gut 
unterwegs. Eine intelligente Digitalisierung, voll-
ständig in das Geschäftsmodell integriert, ist für 
den erfolgreichen Weg in die Zukunft unabding-
bar. Doch ist sie beileibe kein Allheilmittel. 

In der UniCredit nutzen wir die Digitalisierung 
als ein zentrales Instrument für die Transforma-
tion unseres Geschäfts. In den nächsten zwei Jah-
ren investieren wir 1,6 Mrd. Euro in unsere IT. Im 
ersten Schritt werden wir den End-to-End-Prozess 
komplett papierlos gestalten. Neben der Ressour-
censchonung können wir den Kunden dadurch 
unsere Services über mehrere Kanäle noch effi  -
zienter anbieten. Gleichzeitig stellen wir sicher, 
dass wir – trotz Personalabbau und weniger Filia-
len – mehr Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt 
haben. Natürlich investieren wir auch in neue digi-
tale Produkte und Schnittstellen, die aus unserem 
stärkeren Automatisierungsgrad resultieren. Alles 
mit dem einen Ziel: Ein optimiertes Kundenerleb-
nis zu schaff en. Denn Banking ist ein People Busi-
ness und wird es immer bleiben. 

Ein starker und erfolgreicher Banken -
sektor ist von zentraler Bedeutung für 
unsere Gesellschaft

Erstens: Hauptaufgabe von Banken ist es, Ein-
lagen zu verwahren und ihre Kunden mit Krediten 
zu versorgen. Dieser sehr simple Service erfordert 
eine solide Bilanz und eine große Menge an Kapi-
tal. Ein gut und effi  zient reguliertes Marktumfeld 
garantiert dabei die Leistungsfähigkeit und Sicher-
heit der Banken und schaff t Vertrauen bei den Kun-
den. Die Finanzkrise war ein lauter Weckruf, der 
allen klar gemacht hat, dass Banken sich wieder 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren müssen, so 

wie es UniCredit tut. Unsere Strategie ist die einer 
paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einfa-
chen Businessmodell, einem voll integrierten Cor-
porate & Investment Banking und einem einzigar-
tigen Netzwerk in West-, Zentral- und Osteuropa.

Zweitens: Banken bieten ihren Kunden eine 
Vielzahl an Produkten und Services, sowohl auf tra-
ditionellem Weg, aber auch über alternative Kanäle. 
FinTechs konkurrieren dabei mit Banken hinsicht-
lich einzelner Produkte und Services. Fintechs 
sind aber durch ihre Finanzierungsstruktur deut-
lich begrenzt. Dies zeigt sich sowohl bei ihrer Kapi-
talausstattung als auch bei Investitionen. Für ein 
umfassenderes Angebot werden sich die Kunden 
daher immer an Banken wenden. FinTechs spie-
len jedoch mit Blick auf Innovationen eine wichtige 
Rolle. Mit ihrer neuartigen und unvoreingenomme-
nen Herangehensweise können sie einfacher neue 
Ideen generieren und umsetzen. Banken und Fin-
techs werden gemeinsam Innovationen entwickeln 
und vorantreiben. Dabei werden Banken Fintechs 
als IT-Provider nutzen, sie übernehmen oder aber 
die besten Ideen direkt in das eigene Angebot inte-
grieren. Es gibt keine Patente auf Finanzprodukte.

Drittens: Abgesehen von den Automatisie-
rungsfortschritten der Banken selbst, ermöglichen 
neue Produktangebote und Investitionen in viel-
versprechende Technologien die Schaff ung neuer 
allgemeiner Plattformen. So arbeiten beispiels-
weise UniCredit und sechs andere europäische 
Banken mit IBM zusammen, um die Nutzung von 
Blockchain im Bereich Trade Finance voranzubrin-
gen. Der Zahlungsverkehr und digitale Währungen 
sind weitere Felder, in denen die Bündelung von 
Ressourcen von Banken und Fintechs zu neuen 
Angeboten führen wird.

Die Bankenbranche muss sich für die Nutzung 
von neuen Technologien öff nen und alternative 
Angebote von Fintechs als Chance und Katalysa-
tor für den Wandel verstehen. Abgesehen von Fin-
techs versuchen die großen digitalen Global Player 
derzeit verstärkt, den digitalen Zugang zum Kun-
den zu monopolisieren. Dies gilt auch für Finanz-
dienstleistungen und Services, für die sie ihre Kun-
dendaten nutzen. Die Silicon Valley-Riesen werden 
sich mit Banken zusammenschließen müssen, da 
der Eintritt in einen streng regulierten Markt mit 
niedrigerer Profi tabilität nicht den effi  zientes-
ten Einsatz ihres Kapitals darstellt. In der UniCre-
dit haben wir uns dazu entschlossen, mit ihnen 
zusammenzuarbeiten und bieten unseren Kunden 
in Italien die Zahlung über Alipay und, als erste 
Bank, auch über Apple Pay an. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass das 21. Jahr-
hundert Banken großartige Entwicklungsmöglich-
keiten bieten wird und die Chance eröff net, den 
Kunden bessere und effi  zientere Services zur Verfü-
gung zu stellen. Banken müssen den Wandel anneh-
men, dabei wird Banking aber immer ein People 
Business bleiben. Die persönliche Beziehung zwi-
schen Kunde und Bank ermöglicht es uns gemein-
sam, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. 
Wir verfügen sowohl über die notwendige Kapital-
ausstattung als auch über die notwendigen Kompe-
tenzen, einschließlich F&E und Risiko Management. 
Aus diesem Grund haben wir bei UniCredit die Digi-
talisierung in unseren laufenden Plan „Transform 
2019“ eingebettet, und darüber hinaus.

Jean Pierre Mustier, CEO, UniCredit

„ Die Bankenbranche 

muss sich für die 

Nutzung von neuen 

Technologien öff nen 

und alternative 

Angebote von 

Fintechs als Chance 

und Katalysator 

für den Wandel 

verstehen.“
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Digitalisierung und 
Security im Banking
Von der Larve zum Schmetterling?

Dieter Loewe, Geschäftsführer Financial Services & 

Public Sector, NTT DATA Deutschland

von Dieter Loewe

Mit Sicherheit zu besserem Kundenservice
IT-Security gewinnt durch die zunehmende 

Digitalisierung weiter an Bedeutung. Cyberangriff e 
wie „WannaCry“ werden von der Öff entlichkeit 
wahrgenommen und stellen digitale Geschäfts-
modelle vor immer größere Herausforderungen. 
Können Banken den Sprung in die Digitalisierung 
schaff en und trotzdem sicher sein? Wie lässt sich 
Security mit den wachsenden, digitalen Kunden-
Anforderungen vereinen? 

Das Heil allein in Regulierungen, PSD2-Vor-
schriften oder der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO) zu suchen, ist eine Illusion. 
Erfolgversprechend im Kampf gegen Malware ist 
eine enge Kooperation zwischen Business und IT. 
In der Finanzbranche ist dies aufgrund einer Viel-
zahl von Regularien noch wichtiger als in ande-
ren Industrien. Nur wenn Security von Anfang 
an Bestandteil der Digitalisierung ist, lassen sich 
Unternehmens- und Reputationsrisiken deutlich 
senken. IT-Sicherheit und Datenschutz sind für 
erfolgreiche Banken ein Diff erenzierungsmerkmal 
und eine Vertrauensfrage, was europäisch durch 
die EU-DSGVO forciert wird. Laut des Quarterly 
Threat Intelligence Report 2017 des Global Threat 
Intelligence Center (GTIC) defi nieren 61% der 
Finanz unternehmen das CyberRisiko als hoch ris-
kant. Sicherheit ist längst nicht nur ein Job für den 
CISO, sondern für die gesamte CxO-Führung und 
jeden Mitarbeiter. 

Digitale Risiken
Die Finanzbranche ist ein beliebtes Ziel für 

Cyber-Attacken. 54% der Angriff e in EMEA waren 
auf drei Branchen aufgeteilt: Finanzwesen (20%), 
Manufacturing (17%) und Einzelhandel (17%), so 
der NTT Security Threat Report 2017. Gleichzei-
tig ist hier der Schaden am Größten – denn Kun-
den vertrauen auf die Qualität und Sicherheit ihrer 
Bank. Datenschutz und Cyber-Security sind im Fin-
anzumfeld besonders geschäftskritisch. Dabei gibt 
es verschiedene Risiken, mit denen auch Banken 
heute kämpfen: 

 Angriff e und Störungen durch Malware 
 Datenkopien durch Trojaner/Malware 
 Datenhandling durch eigene Mitarbeiter

Mehr Sicherheit im Banking
Die Mehrheit aller Angriff e in der Finanz- und 

Versicherungsindustrie wollen Malware ins Unter-
nehmen einschleusen. Ein umfassender Schutz 

gegen solche Angriff e lässt sich nur schwer errei-
chen. Es reicht heute nicht mehr aus, ein klassi-
sches Security-Konzept umzusetzen, bei dem der 
Perimeterschutz, der wie eine Burgmauer fun-
giert, an erster Stelle steht. Fakt ist, der Perime-
ter ist überall.

Denn um die Infrastruktur einer Bank zu 
kompromittieren, benötigen Hacker nur kleine 
Schwachstellen im Code oder eine infi zierte Mail. 
Einmal eingedrungen ins Unternehmensnetz, steht 
dem Angreifer in der Regel viel Zeit zur Verfügung. 
Aktuelle Studien besagen, dass zwischen einem 
erfolgreichen Angriff  und dessen Entdeckung im 
Durchschnitt 230 Tage vergehen. In dieser Zeit 
lassen sich viele Informationen entwenden, was 
einen nachhaltigen fi nanziellen und Image-Scha-
den anrichtet. Deshalb sollte ein modernes Secu-
rity-Konzept heute viel stärker auf Detektion aus-
gelegt werden. 

Gleichzeitig müssen auch die Mitarbeiter von 
Finanzdienstleistern sensibilisiert sein, um Gefah-
ren richtig einzuschätzen. Bei der Nutzung mobi-

ler Endgeräte wird Malware unbemerkt via WLAN 
ins Firmennetz eingeschleust. Dazu kommen 
Omnichannel- und Self-Service Portale für Kun-
den, deren private Sicherheitsmaßnahmen sich 
nicht beeinfl ussen lassen. Portale sind aktuell bei 
21 % aller Attacken involviert. Das bedeutet für 
Finanzdienstleister, eine „null Vertrauen“ Strate-
gie, auf deren Basis Security-Maßnahmen imple-
mentiert werden. Diese sichern Netze auch intern 
ab. Gemeinsam mit der EU-DSGVO ist das Zero-
Trust-Modell ein Schritt nach vorne, um Finanz-
dienstleister besser zu schützen. Sollte ein Angriff  
von außen tatsächlich erfolgreich sein, wird so 
verhindert, dass sich die Malware ungehindert 
im Unternehmen ausbreitet. Viele Unternehmen 
investieren zurecht in Projekte, bei denen Rollen 
und Rechte nach dem Minimalprinzip verteilt und 
kontinuierlich geprüft werden, um die Ausbrei-
tung und Ausnutzung von Malware zu verhindern.

Innovation und Metamorphose
Eine umfassende Security-Policy muss interne 

mobile Geräte von fremder Hardware unter-
scheiden können, um den Schutz gegen äußere 
Einfl üsse zu gewährleisten. In einem wertvol-
len Sicherheitskonzept sollten Präventions- und 
Detektionsverfahren integrativ verankert sein. 
Das bedeutet häufi g, eine Analyse der bestehen-
den Systeme sowie eine Reihe von Sicherheitspro-
dukten aktuell zu halten. Um Sicherheitsaspekte 
von Anfang an als integralen Bestandteil der Digi-
talisierung zu berücksichtigen – als ‚Security by 
Design‘, ist vor allem eine frühzeitige und zielori-
entierte Beratung sinnvoll. Gleichzeitig ist Security 
keine reine IT-Aufgabe mehr. ‚Security by design‘ 
beinhaltet, Sicherheitsanforderungen bereits in 
die Konzeptphase und den Entwicklungsprozess 
aufzunehmen. Intelligente Securitysysteme müs-
sen von Anfang an in Business- und IT-Lösungen 
integriert und miteinander vernetzt werden. Nur 
dann kann eine End-to-End Lösung bestmögliche 
Sicherheit bieten – digital und im echten Leben. 

www.nttdata.de
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Imagining the bank 
of the future

Ralph Hamers, 

CEO ING Group

by Ralph Hamers

W
hat does the bank of the future 
look like? It’s a question that is 
regularly on my mind. To try 
and answer that, I think back to 
2013, when I was appointed as 

ING’s CEO. One of the fi rst things I did was a stra-
tegic review. ING was emerging from the fi nancial 
crisis following a period of “back to basics” con-
solidation, and needed a new strategy to ensure 
its sustainable success into the future. A crucial 
component of that strategic review was the voice 
of the customer. What were their needs, expecta-
tions, hopes and dreams? The answer that came 
back was very confronting: “We need banking, not 
banks!” 

Banking, not banks
Consumer antipathy against banks may have 

softened in the years since the global fi nancial cri-
sis peaked, but their need for “banking, not banks” 
has not changed. And a new breed of fi nancial ser-
vices competitor has emerged to meet that need: 
the fi ntechs. These fi nancial technology compa-
nies are harnessing (mobile) technology to target 
specifi c parts of the fi nancial services value chain, 
especially those that are ineffi  cient or custom-
er-unfriendly. There’s much to learn from these 
new competitors, and ING is doing just that by 
partnering with them, setting up accelerators and 
also launching its own fi ntechs like Yolt in the UK 
and Payconiq in the Benelux.

Experience is everything
Partly as a result of the democratising eff ect 

of technology, banking products have become 
more and more commoditised. The features of 
one savings account or current account versus 
another are barely diff erent. Recognising this, 
and inspired by fi ntechs and digital disruptors 
in other sectors, I fi rmly believe that the only 
way to stand out from the crowd is by off ering a 
superior customer experience. The experience 
that customers now expect, driven by their fre-
quent interactions with the likes of Google, Ama-
zon, Facebook and Apple, is one that is personal, 
instant, relevant and seamless. And also border-
less – with a consistent experience no matter 
where in the world the products and services are 
accessed from. For banks, that experience trans-
lates into one that is clear and easy, available any-
time and anywhere, and most of all empowering 
– putting customers in the driving seat when it 
comes to their own fi nances.

Time is precious
This corresponds with another core belief of 

mine, which is that time is the most precious thing 
we have, and most people prefer to spend their 
precious time on something other than banking! 
Where people do increasingly spend their time is 
within digital “ecosystems”. These are enclosed 
digital worlds where a variety of needs can be met. 
Facebook is an example, a place where people can 
socialise, create and consume content, and con-
nect to businesses and services. Approximately 1.3 
billion users log on to Facebook daily, spending on 
average 20 minutes per visit. For YouTube it’s an 
average of 40 minutes per visit. So if these ecosys-
tems are where people are spending most of their 
online time, it follows that it’s important to be con-
nected to these ecosystems, to be where your cus-
tomers are, empowering them and providing the 
convenience they seek. For banks this could mean 
providing the underlying payments infrastructure, 
off ering consumer loans or providing fi nancial 
advice in ecosystems where users are buying and 
selling goods and services.

Platform to success
So what does the bank of the future look like? 

It’s clear that it will look very diff erent from today’s 
bricks-and-mortar banks. And when picturing 
tomorrow, it is helpful to draw inspiration from the 
leading digital disrupters of today. The most suc-
cessful of those are so-called “platform” compa-
nies. Alphabet (Google), Amazon, Facebook, and 
to a lesser extent Microsoft and Apple, are all plat-
forms, and happen to be fi ve of the world’s 10 larg-
est listed companies. Their rapid growth has been 
enabled by digital and mobile technology, mak-
ing it possible to achieve huge scale with near-zero 
marginal costs in connectivity, production and dis-
tribution, and often without the need for owned 

assets. They have also benefi tted from the net-
work eff ects that come from having reached a crit-
ical mass of producers and consumers. These net-
work eff ects create a virtuous circle, where more 
producers attract more consumers, and vice versa. 
This often results in “winner-takes-all” markets, 
leaving little room for “fast followers” in the world 
of platforms.

Data-enabled marketplaces
So what is a platform? In many ways platforms 

are no diff erent to the marketplaces that have 
existed for thousands of years – places where sup-
ply and demand sides are brought together. The 
diff erence with today’s platforms is that they are 
enabled by technology. A data layer has been 
added to the marketplace that helps create scale 
and effi  ciencies, increasing the value created for 
all participants. And the data itself has high value, 
be it as a way of personalising services and build-
ing digital empathy, or for attracting advertisers. 
For banks, this data can also be put to use in devel-
oping products and services that go beyond bank-
ing. It’s important to note that the most successful 
companies in Silicon Valley all have data science 
as their core competency. Another feature of plat-
forms is that they are generally “open” – using APIs 
to allow third-parties to provide complementary 
goods and services, also strengthening the net-
work eff ects and expanding the ecosystem.

A vision of the bank of the future
So while it’s impossible to predict the future, 

especially given the period of rapid and disrup-
tive change we’re experiencing, I’ve described a 
number of key ingredients that I believe are neces-
sary for sustainable success. I see the bank of the 
future as one whose purpose it is to empower peo-
ple, both in life and in business. It uses advanced 
data capabilities to deepen and expand the cus-
tomer relationship, rather than enlarging the bal-
ance sheet. It provides a diff erentiating customer 
experience that is clear, easy, consistent and con-
venient. It’s a digital platform, where people can 
easily go to take care of all of their fi nancial and 
fi nance-related needs. It also exists as part of a 
wider ecosystem that goes beyond banking, sup-
ported by complementary off erings from third-par-
ties. It’s integrated in the other platforms and eco-
systems where consumers spend most of their 
online time, providing easy access to fi nancial ser-
vices where and when users need them. And the 
glue that binds all of these elements together is cul-
ture. A culture with the customer at its centre, and 
one that lives and breathes innovation, is crucial.
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Das Risiko 
immer im Griff
Scalable Capital setzt bei der Vermögensverwaltung 
auf moderne Technologie

Z
insen? Nahe Null. Lebensversiche-
rungen? Werfen kaum noch Rendite 
ab. Gesetzliche Rente? Wird nicht 
reichen. Die Deutschen wissen, dass 
sie sich um ihren Vermögensaufbau 

kümmern sollten. Aber das Misstrauen gegen-
über der Finanzbranche ist groß. Zu Recht. 
Fondshäuser knöpfen dem Anleger meist viel 
zu hohe Gebühren ab. Und Bankberater drän-
gen dem Kunden oft Produkte auf, die der gar 
nicht braucht. In dieser Situation hilft der digi-
tale Vermögensverwalter Scalable Capital. Er 
bietet eine Geldanlage mit wissenschaftlich fun-
diertem Risikomanagement zu niedrigen Kos-
ten an. Wie sie funktioniert, erklärt Scalable-
Mitgründer Stefan Mittnik, der auch Professor 
für Finanzökonometrie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München ist.

Herr Professor Mittnik, was macht Scalable Capital?
Prof. Mittnik: Wir sind eine Online-Vermögensver-
waltung. Für jeden Kunden stellen wir ein global 
gestreutes ETF-Portfolio zusammen. ETFs sind 
kostengünstige Fonds, die einen Wertpapier-Index 
nachbilden, zum Beispiel den DAX. Wie wir das 
Portfolio bestücken, hängt von der Risikobereit-
schaft des Anlegers ab.

Ein ETF-Portfolio kann sich ein Anleger mit etwas 
Börsenwissen auch selbst bauen. Warum soll er sein 
Geld von Scalable Capital verwalten lassen?
Prof. Mittnik: Erstens gibt es rund 1.500 ETFs. Da 
ist es für Nicht-Profi s kaum möglich, die besten 
auszuwählen. Und zweitens übernehmen wir das 
Risikomanagement. Wir überwachen und steu-
ern die Kundenportfolios fortlaufend, um die 
Risiken in Schach zu halten. Das kann ein Privat-
anleger nicht selbst in die Hand nehmen. Die Vor-
teile haben auch Siemens überzeugt. Der Konzern 
möchte seine Mitarbeiter für die Bedeutung des 
Vermögensaufbaus über den Kapitalmarkt sensi-
bilisieren. Um ihnen die Auswahl aus unzähligen 
Finanzprodukten zu erleichtern, stellt Siemens sei-
nen Mitarbeitern Scalable Capital vor.

Das Risikomanagement ist das Herzstück der Vermö-
gensverwaltung von Scalable Capital. Woher weiß 
der Anleger, wie viel Risiko er eingeht?
Prof. Mittnik: Bei den meisten Anbietern ist das ein 
Problem. Sie bezeichnen ihre Risikoklassen mit 
schwammigen Begriff en wie konservativ, moderat 
oder chancenorientiert. Kein Anleger weiß, wel-
che Verluste damit einhergehen können. Bei uns 
gibt es dagegen 23 Risikokategorien. Jeder ist eine 
konkrete Verlustgefahr zugeordnet, mithilfe der 

Risikokennziff er Value-at-Risk (VaR). Wenn Sie die 
Risikokategorie mit einem VaR von zehn Prozent 
wählen, wird erwartet, dass der Verlust der Anlage 
in einem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 
95% nicht größer als zehn Prozent ist. So bekom-
men Sie ein viel besseres Verständnis dafür, wel-
ches Risiko Ihre Anlage birgt.

Das Portfoliorisiko kann sich je nach Börsenlage täg-
lich ändern. Wie sorgen Sie dafür, dass die Verlustge-
fahr nicht steigt?
Prof. Mittnik: Durch den Einsatz von Technologie. 
Wir ermitteln täglich für jedes Portfolio den VaR, 
indem wir Zehntausende Simulationsrechnungen 
durchführen – nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Weicht der VaR von der Vorgabe 
des Anlegers ab, schichten wir um. In risikoärmere 
Anlageklassen, wenn das Risiko über die festge-
legte Schwelle zu steigen droht; in risikoreichere, 
wenn es darunter sinkt. So passen wir das Portfo-
lio ständig an die Marktsituation an.

Die meisten Finanzprofi s verfolgen eine andere Stra-
tegie: Sie suchen nach Wertpapieren mit besonders 
viel Kurspotenzial.
Prof. Mittnik: Wer Kurse prognostiziert, kann auch 
die Sterne deuten, um ein Portfolio zusammenzu-
stellen. Renditen sind systematisch nicht vorher-
sagbar – das hat die Börsenforschung gezeigt. Viel 
treff sicherer lassen sich dagegen Verlustrisiken 
prognostizieren. Wer sie im Griff  hat, steigert auch 
die Gewinnchancen. Denn Phasen hohen Risikos 
sind meist Phasen, in denen die Kurse abtauchen.

Was kostet die Vermögensverwaltung?
Prof. Mittnik: Unsere All-in-Jahresgebühr liegt bei 
0,75 Prozent auf das durchschnittlich verwal-
tete Vermögen und beinhaltet alle Handelskos-
ten. Hinzu kommen im Schnitt noch 0,25 Prozent 
pro Jahr für die ETF-Verwaltung. Die fl ießen nicht 
an uns, sondern an die Anbieter der Papiere, und 
würden auch fällig, wenn der Anleger die ETFs 
selbst kauft. Scalable Capital ist damit weit günsti-
ger als die Geldanlage vom Bankberater. Wir schla-
gen auch keine versteckten Kosten oder Ausga-
beaufschläge drauf, wie es in der Finanzbranche 
leider immer noch üblich ist.

www.scalable.capital

Dr. Stefan Mittnik, Gründer Scalable Capital & Professor für Finanzökonometrie an der LMU München

Hinweis: Der Wert einer Vermögensanlage kann 
sowohl steigen als auch fallen. Anleger müs-
sen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste 
des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anla-
geergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine 
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung 
zu. Weitere Informationen hierzu fi nden Sie auf 
unserer Website.
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