PLATTFORMEN

TECHNOLOGIEN

KOOPERATIONEN

Sind Banken geeignete
Betreiber?

… denn wer hat, der hat!

… bleiben das Gebot
der Stunde.

Eine Sonderveröffentlichung von EUROFORUM Deutschland

SEPTEMBER 2019 | WWW.HANDELSBLATT-JOURNAL.DE

BANKING
AUF DER SUCHE NACH

NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN

Medienpartner

2 INHALT | IMPRESSUM

Die Themen dieser Ausgabe
Finanzsysteme im Wandel:
Vertrauen ist entscheidend

Unsere Technik:
Revolutionär, proprietär & skalierbar

von Olaf Scholz, Bundesﬁnanzministerium

3

Interview mit Anne Boden, Starling Bank

4

KI-optimierte Spracherkennung:
Revolution im Kundengespräch

Müssen Banken zu Plattformen werden?
von Miriam Wohlfarth, RatePAY

8

10

von Maximilian Baritz, targens (Adv.)

Start-Ups: Digitalisierungstreiber
für Banken und Versicherer
6

von Philip Kamp, auxmoney (Adv.)

SCHUFA-Schutz für Kreditinstitute
und deren Kunden
Interview mit Heidrun Odenweller-Klügl,

Mensch, Prozesse und Technologien:
Gemeinsam die Zukunft des Bankings gestalten
von Michael Neuberg, Swiss Post Solutions (Adv.)

11

SCHUFA (Adv.)
7

Digital solutions to the rsik
of digitalisation
12

by Ralph Hamers, ING

Unkompliziert, sicher und inklusiv:
Bezahlen 2020
14

Interview mit Ann Cairns, Mastercard (Adv.)

IMPRESSUM
Herausgeber
Euroforum Deutschland GmbH
Toulouser Allee 27
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211.88743-3829
www.handelsblatt-journal.de

Projektleitung (V.i.S.d.P.)
Christiane Daners,
Euroforum Deutschland GmbH
christiane.daners@euroforum.com
Redaktionsleitung
Nicola Csepella,
Euroforum Deutschland GmbH
nicola.csepella@euroforum.com

Art Direction & Layout
EINRAUMBUERO, Köln
info@einraumbuero.de

Titelbild
Montage mit Bildmaterial von:
ﬄy/fotolia.com + jotily/fotolia.com

Druck
Süddeutscher Verlag
Zeitungsdruck GmbH, München

Medienpartner

Sonderveröffentlichung zum Thema „BANKING – AUF DER SUCHE NACH NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN“ | September 2019

HandelsblattJournal

3
Finanzsysteme im Wandel:

Vertrauen ist
entscheidend
von Olaf Scholz

D

as Bankgeschäft und
unsere Bankenland
schaft verändern sich
tiefgreifend. Die letz
ten Monate haben
diesen Prozess eindringlich ins
öffentliche Bewusstsein gerückt.
Die zwei größten privaten deut
schen Geldinstitute haben einen
Zusammenschluss diskutiert und
im Ergebnis aus wirtschaftlichen
Erwägungen verworfen. Auch die
Debatte über die Neuordnung der
Landesbanken ist weitergeführt
worden. Im Bankensektor herrscht
Bewegung, strukturelle Anpassun
gen bestimmen die Agenda, bis
weilen auch mit schmerzhaften
Einschnitten. Wir sehen einen
Wandel der Geschäftsmodelle bei
Finanzdienstleistungen, der ganz
wesentlich von digitalen Finanz
Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen
innovationen getrieben ist.
Das jüngste Beispiel liefern
sogenannte „stablecoins“: digi
tale, private Zahlungsmittel, die an Vermögenswerte
gekoppelt sind. Zu dieser Kategorie gehören auch
„Libra“ und die dahinterstehende finanzielle Infra
struktur, mit denen Facebook über zwei Milliarden
Nutzerinnen und Nutzer erreichen will. Wir sind uns
international im Kreis der Finanzminister und Noten
banken einig: Solche, auf eine weltweite Verbreitung
angelegte Vorschläge dürfen nicht zur Entstehung von
privat kontrollierten Parallelwährungen führen. Die
Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände
von Privatunternehmen. Sie ist Kernelement staatli
cher Souveränität. Zugleich aber dürfen gerechtfer
tigte Bedenken wie im Fall von Libra uns nicht davon
abhalten, über neue digitale Lösungen mit einem
echten Mehrwert auch für die Bürgerinnen und Bür
ger nachzudenken. Das erklärte Ziel, das Bezahlen,
besonders grenzüberschreitend, schneller und güns
tiger zu machen, ist richtig.
Gerade bei digitalen Bezahlverfahren haben wir in
Europa Aufholbedarf. Wer im Geschäft heute mit dem
Mobiltelefon bezahlt, nutzt dabei meist BezahlApps
aus den Vereinigten Staaten oder manchmal auch
aus China, während vergleichbare europäische Ange
bote kaum verbreitet sind. Europas Finanzindustrie
ist gefordert, eigene Ansätze zu entwickeln und noch
besser am Markt zu etablieren.

„Damit europäische
Finanzinnovationen
sich global durchsetzen
können, brauchen
sie einen starken
europäischen
Heimatmarkt.“

Geschwindigkeit ist dabei ein zentrales Kriterium
für die Zukunftsfähigkeit vieler Finanzprodukte,
besonders beim Bezahlen. Ein wichtiger Schritt war
die Einführung eines einheitlichen Rahmens für euro
paweite Echtzeitüberweisungen, den EZB und natio
nale Zentralbanken gemeinsam mit den Marktteilneh
mern erarbeitet haben. Mit dem System „TIPS“ bietet
die Bundesbank als Teil des Eurosystems seit letztem
Jahr auch eine eigene Infrastruktur für die Zahlungs
abwicklung an. Die Voraussetzungen sind geschaffen,
um Echtzeit zum neuen Standard im europäischen
Zahlungsverkehr zu machen.
Das Beispiel der Bezahlsysteme macht deutlich:
Wir müssen den Finanzmarkt europäisch denken.
Damit europäische Innovationen sich im globalen
Wettbewerb durchsetzen können, brauchen sie einen
starken europäischen Heimatmarkt. Das erfordert
durchsetzungsfähige Aufsichts
strukturen und einheitliche
Regeln. Ein gesamteuropäi
scher Finanzmarkt mit gemein
samen Rahmenbedingungen
bringt wirtschaftliche Chan
cen für europäische Finanzun
ternehmen und schiebt Arbit
ragemöglichkeiten in Europa
gleichzeitig einen Riegel vor.
Eine starke, stabile und innova
tive Finanzindustrie belebt das
Wirtschaftswachstum.
Auf diesem Weg gibt es auf
europäischer Ebene noch eini
ges zu tun. Deshalb ist es gut,
dass wir bei der Vertiefung von
Banken und Kapitalmarktu
nion seit letztem Jahr deutlich
vorangekommen sind. Für 13
Vorhaben konnte seit Anfang
2018 eine Einigung erzielt wer
den. In den drei Jahren zuvor
Foto: Marc-Steﬀen Unger
waren es drei Vorhaben. Wir
haben im Finanzministerrat
Handlungsfelder identifiziert,
auf denen jetzt weitere Fortschritte besonders wich
tig sind. Das reicht von besseren Regeln für grenz
überschreitende Bankengruppen über den weiteren
Abbau von Risiken in Bankbilanzen bis zum Aufbau
eines gemeinsamen Insolvenzregimes für Banken.
Ihre Leistungsfähigkeit wird die europäische
Finanzwirtschaft unter Beweis stellen, wenn das Ver
einigte Königreich die EU verlässt. Schon jetzt hat der
Umzug vieler bisher von London aus tätiger Einheiten
dazu beigetragen, den europäischen Finanzstandort
zu stärken. Deutschland und insbesondere Frankfurt
haben davon profitiert. Bundesregierung, Europäi
sche Kommission, Aufsichtsbehörden und Marktteil
nehmer haben Vorbereitungen getroffen, um Verwer
fungen auf den Finanzmärkten im Zuge des Brexits zu
vermeiden.
Gerade in schwierigen Momenten gilt: Vertrauen
ist in unserem Finanzsystem entscheidend. Mit Mario
Draghi verlässt Ende Oktober ein Präsident die EZB,
der mit seiner Entschiedenheit in der Krise viel getan
hat für das Vertrauen in unsere Währung. Mit Chris
tine Lagarde steht eine überaus fähige und allseits
anerkannte Nachfolgerin bereit. Auch in Zukunft wird
die Führung der EZB in guten Händen liegen.
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Müssen Banken zu
Plattformen werden

von Miriam Wohlfarth

I

n Deutschland hinken wir der Digitalisierung in
vielen Bereichen hinterher. Dazu gehört auch der
Bankensektor. Wie alle anderen Unternehmen
müssen sich Banken zu Technologieunterneh
men wandeln, um in der Zukunft relevant zu blei
ben. Um dieses Ziel zu erreichen, wird bisher noch zu
wenig unternommen.
Dabei hat sich die Realität für die deutsche Finanz
industrie in den letzten Jahren schon massiv verän
dert: Nur noch wenige Kunden suchen regelmäßig
eine Bankfiliale auf, die meisten wählen ihre Bank
heute nach dem digitalen Angebot aus. Kein Wunder
also, dass viele der klassischen Bankprodukte heute
von Wettbewerbern angeboten werden, zum Beispiel
von Fintech-Unternehmen, die auf digitale und tech
nologische Prozesse fokussiert und deutlich bewegli
cher sind als ein traditionelles Kreditinstitut.
Das klassische Geschäftsmodell von Banken wird
aber nicht mehr nur von Fintechs herausgefordert,
sondern vor allem von den großen Tech-Konzernen
wie Amazon, Facebook, Google und Apple. Um ihre
Ökosysteme attraktiv und vor allem geschlossen zu
halten, bieten sie immer häufiger eigene Finanzdienst

leistungen an – seien es Bezahlverfahren wie Amazon
Pay oder Apple Pay oder gar eine eigene Währung,
wie sie Facebook gerade mit Libra vorgestellt hat.

In aller Munde: Die Plattformökonomie
Dem Erfolg der großen Player ist es zu verdanken,
dass das Buzzword der „Plattformökonomie“ gerade
schwer im Trend ist. Um Antworten auf die Entwick
lungen des digitalen Zeitalters zu finden, fordern
Unternehmensberatungen und Branchenexperten
Banken auf, ihre Produkte und Dienstleistungen im
Plattformprinzip an den Kunden zu bringen.
Dabei ist nicht immer klar, was damit im konkreten
Fall gemeint ist. Wie es Capital-Kolumnist Dirk Elsner
beschreibt, werden die Begriffe Ökosystem und Platt
formökonomie häufig miteinander vermischt. Wäh
rend „Ökosystem“ im engeren Sinne ein abgegrenztes
System bezeichnet – man denke an das Apple-Univer
sum mit eigener Hard- und Software –, ist eine Platt
form eine Schnittstelle, an der Angebot und Nachfrage
durch eine dritte Partei verknüpft und koordiniert
werden. Beispiele hierfür sind Airbnb oder Uber.
Dass einzelne Banken ein eigenes Ökosystem

erschaffen, scheint durch die Begrenztheit des Ange
bots, der daraus resultierenden Irrelevanz für den
Kunden und unter regulatorischen Gesichtspunkten
eher unwahrscheinlich.
Bleibt also die Vision von der Bank als Plattform
anbieter, der sowohl eigene als auch Fremdprodukte
gesammelt zur Verfügung stellt und die Hintergrund
prozesse zwischen allen beteiligten Parteien organi
siert. Durch technische und regulatorische Beschrän
kungen werden Banken niemals zur Plattform wie
Airbnb werden können, aber durch Programmier
schnittstellen (APIs) besteht für Banken durchaus
die Option, eine Plattform im Sinne eines Baukasten
systems anzubieten.
Im Idealfall sähe das aus wie ein virtuelles Ein
kaufszentrum: Der Kunde wählt die Finanzdienstleis
tungen aus, die zu seinen Bedürfnissen passen, und
klickt sich ein maßgeschneidertes Angebot zusam
men. Investments, Versicherungen, Kredite – die ide
ale Finanz-Plattform bietet dem Kunden ein finanzi
elles, digitales Zuhause. So wie er heute nur noch bei
Zalando nach Kleidung, bei Youtube nach Filmen und
bei Amazon nach Büchern sucht.

Sonderveröffentlichung zum Thema „BANKING – AUF DER SUCHE NACH NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN“ | September 2019

HandelsblattJournal

5
Sind Banken geeignete Plattformbetreiber?

„Das Inseldenken vieler
Banken steht ihnen bei
der Entwicklung digitaler
Innovationen im Weg.“
Foto: RatePAY

Abgesehen von der Frage, ob diese „The winner
takes it all“-Entwicklung wünschenswert ist, sehe ich
derzeit nicht, dass traditionelle Banken in einer Art
und Weise mit Fremdanbietern kooperieren, um eine
solche Mammutaufgabe bewältigen zu können.
Das Inseldenken vieler Banken steht ihnen bei
der Entwicklung digitaler Innovationen im Weg –
das sieht man bereits an den diversen Initiativen zu
Online-Bezahlsystemen, die alle mehr oder weni
ger erfolgreich nebeneinander her existieren. Einige
der klassischen Kreditinstitute lassen verlauten, dass
sie sich als Teil der aufstrebenden „Plattformökono
mie“ sehen. Dazu gehört auch die Deutsche Bank, die
eine Plattform ins Leben gerufen hat, auf der Kunden
neben den eigenen Produkten lediglich die von drei
Kooperationspartnern finden.
Eine Plattform macht in meinen Augen nur dann
Sinn, wenn sie groß aufgezogen wird, über alle Unter
nehmens- und Anbietergrenzen hinweg. Aber das
würde bedeuten, sich mehr mit Kundenwünschen als
mit den eigenen Zielen auseinander setzen zu müs
sen. Kunden möchten heute nicht mehr für alles eine
eigene App, ein eigenes Log-in, ein eigenes Portal nut
zen. Nur was einfach, nutzerfreundlich und bequem
ist und ein umfassendes Angebot bietet, hat in der
digitalen Welt eine Überlebenschance.
Reine Online-Anbieter haben da die besseren
Karten: Sie haben sich von Anfang an auf die Kun
denbedürfnisse fokussiert und ihr Angebot an den
Wünschen der Kunden entlang entwickelt. Eine
Smartphone-Bank wie N26, anfangs von den klas
sischen Banken belächelt, verzeichnet Kundenzu
wächse, von denen traditionelle Banken nur träumen
können. Um für ihre Kunden relevant zu bleiben, hat
sich N26 früh an das Baukastenprinzip gewagt und
Produkte von Drittanbietern in ihr Portfolio aufge
nommen, die sie selbst nicht anbieten wollen oder
können.

Finanzdienstleister können
andere Plattformen ergänzen
Klassischen Banken mangelt es nicht nur an der
Fokussierung auf den Kunden – sowohl, was Strategie
als auch Prozesse anbetrifft – sondern auch an techni
schem und digitalem Know-how. Doch selbst, wenn
das Know-how vorhanden ist, wie bei den relativ jun
gen Onlinebanken, ist unklar, ob das reine Angebot
von Finanzdienstleistungen genügend Anreize für
den Kunden bietet.
Wie es Ralf Keuper im Banking-Blog „Bankstil“
formuliert: „Aufgabe der Banken ist es, zuverlässige
Daten zu kommunizieren und damit Auskunft zu
geben über alles, was den Umgang mit Geld, Daten
und Digitalen Vermögenswerten (...) betrifft.“ Des
wegen halte ich es für wahrscheinlicher, dass Finanz
dienstleistungen im Angebot bestehender Plattfor
men aufgehen werden und Banken wie Fintechs ihre
Dienstleistungen, Informationen und Daten in einen
größeren Kreislauf einspeisen.
Für die Entwicklung von Plattformen, die Kunden
einen wirklichen Mehrwert bieten und deswegen All
tagsrelevanz haben – man denke an die Super-Apps
aus Asien von Tencent oder Alibaba – sind in meinen
Augen andere Marktteilnehmer besser geeignet als
Banken oder Finanzdienstleister. Ins Einkaufszent
rum gehen wir schließlich auch, um zu shoppen oder
zu essen und nicht, um zu bezahlen.
Miriam Wohlfarth, Gründerin und Geschäftsführerin, RatePAY
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Start-Ups
Digitalisierungstreiber für
Banken und Versicherer

P

hilip Kamp hat im Jahr 2007 gemeinsam
mit Raffael Johnen und Philipp Kriependorf auxmoney gegründet. Inzwischen
ist das Düsseldorfer Fintech der größte
Kreditmarktplatz in Kontinentaleuro.
Im Gespräch mit der Handelsblatt Journal Redaktion erläutert Philip Kamp, wie und warum er den
Austausch zwischen Start-Ups und etablierten
Playern fördert und wie Banken und Fintechs von
diesen Kooperationen profitieren können.

Welche Vorteile können Banken durch Kooperationen
mit Start-Ups haben?
Banken können durch Kooperationen mit Start
Ups ihr eigenes Angebot erweitern und verbessern.
Beispiel Kredit: Banken schließen viele Menschen auf
grund einer zu pauschalen Risikoprüfung häufig zu
Unrecht von der Kreditversorgung aus. Selbstständi
gen, befristeten Angestellten oder Studierenden wird
der Kreditzugang dadurch oft verwehrt. Die Ableh
nung kann die Kundenbeziehung nachhaltig beschä
digen oder gar zum vollständigen Verlust des Kunden
führen. Eine Lösung: In Kooperation mit einem Kre
ditmarktplatz wie auxmoney können Banken auch
Kunden, die sie bislang ablehnen müssen, zu einem

Foto: Jochen Rolfes

Erstmals finden beim Handelsblatt Banken-Gipfel 2019
die auxmoney Start-Up-Pitches statt. Wie ist die Idee zu
dem Event entstanden?
Mittlerweile gibt es rund 800 Fintechs und 100
Insurtechs in Deutschland. Viele dieser StartUps
bieten digitale Lösungen, die Banken und Versiche
rer in ihr eigenes Produktportfolio integrieren oder
mit ihren eigenen Angeboten kombinieren können.
Eine große Chance für klassische Institute, die hän
deringend nach Unterstützung bei der Digitalisierung
suchen. Das Problem ist jedoch: Banken und Versiche
rer können die große Anzahl an StartUps kaum über
blicken und wissen häufig nicht, welche konkreten
Lösungen Fintechs und Insurtechs für ihr Geschäft
bieten. Jungen StartUps dagegen fehlt oft der Zugang
zu den etablierten Playern.

Wie kann das neue Pitch-Format dieses Problem lösen?
Es gibt eine immer größere Offenheit für einen Aus
tausch zwischen Banken und StartUps. Beide Seiten
erkennen die Vorteile gemeinsamer Kooperationen.
Woran es mangelt, ist ein intensiverer Austausch zu
praktischen Lösungen, die StartUps für Banken und
Versicherer ermöglichen. Das PitchEvent ermöglicht
ein Forum, in dem sich die klassische Finanz und Ver
sicherungswirtschaft und StartUps auf Augenhöhe
begegnen. Im Gespräch vor Ort können sich beide
Seiten unmittelbar zu Kooperationsmöglichkeiten
austauschen.

„Fintechs und Insurtechs
bieten Produkte, die
sich konsequent an
Kundenbedürfnissen
orientieren.“

Kredit verhelfen. Der Vorteil für die Bank: Mehr Kre
ditzugang bedeutet eine höhere Kundenzufrieden
heit. Mehr Kredite bedeuten mehr Geschäft.
Wie profitiert der Kunde, wenn die eigene Hausbank
mit einem Fintech oder Insurtech kooperiert?
Die Bedürfnisse der Kunden haben sich im digita
len Zeitalter drastisch geändert. Bankkunden wollen
heute schnell, flexibel und individuell bedient wer
den. Sie wollen an jedem Wochentag zu jeder Zeit
(24/7) ein Bankgeschäft tätigen. Und das überall und
nicht nur in der Filiale. Fintechs und Insurtechs bie
ten Produkte, die sich konsequent an diesen Kunden
bedürfnissen orientieren. Ihre Angebote sind digital,
schnell und unkompliziert. Banken, die ihr Portfolio
mit Produkten von StartUps erweitern, schaffen für
ihre Kunden einen Zugang zu zeitgemäßen Lösungen
für Banking und Versicherungsgeschäft – häufig ohne
eigenen ITAufwand.
Wie stehen Banken und Versicherer zu Kooperationen
mit Start-Ups?
Es gibt klassische Institute, die StartUps immer
noch vorrangig als Konkurrenten und nicht als mögli
chen Kooperationspartner betrachten. Dabei geht der
Trend längst in eine andere Richtung. In der Branche
findet ein Umdenken statt. Die Anzahl der Koopera
tionen zwischen Fintechs und Banken steigt seit Jah
ren rasant. 2012 zählte die Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft PwC erst 55 Kooperationen zwischen Banken
und Fintechs, 2018 waren es bereits über 500. Das
zeigt: StartUps sind zum entscheidenden Treiber für
die Digitalisierung der Bankbranche geworden.
Welchen Ratschlag geben Sie als erfahrener Gründer
Start-Ups, die eine Kooperation mit Banken und Versicherern anstreben?
StartUps sollten nicht zu früh einseitig auf Koope
rationen setzen. Zunächst ist es entscheidend, ein
exzellentes Produkt zu entwickeln, das Kunden einen
echten Mehrwert bietet, und eine starke Marke aufzu
bauen. Denn mit einem reiferen Produkt, einem Proof
of Concept und einer gefestigten Marktposition ist es
viel einfacher, potenzielle Partner von einer Koopera
tion zu überzeugen.

Philip Kamp
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Menschen, Prozesse und Technologien:

Gemeinsam erfolgreich die
Zukunft des Bankings gestalten
von Michael Neuberg

I

m Frühjahr hat die Deutsche Bundesbank Bank
institute ermahnt, die Digitalisierung voranzu
treiben. Kurz darauf hat Facebook eine eigene
Kryptowährung angekündigt. Der chinesische
ChatDienst WeChat bietet Geldtransfers schon
seit langer Zeit an – einfach per MessengerApp.

Es gibt viel zu tun
Die Herausforderungen der Banken im digita
len Zeitalter sind gewaltig: Einerseits ist der Ein
nahmedruck wegen des veränderten Kundenver
haltens hoch. Die Nutzung digitaler und mobiler
Medien nimmt zu und Kaufentscheidungen erfolgen
über mehrere Kanäle. Kreditinstitute reagieren mit
hochdigitalisierten FrontOfficeGeschäftsprozessen,
jedoch hinken BackofficeWelt und LegacyIT hinter
her. Andererseits müssen sie mit hohem Kostendruck
klarkommen. Traditionelle Banken sind bei den Pro
zesskosten gegenüber neuen Wettbewerbern klar im
Nachteil. ITKosten steigen aufgrund von Vorschrif
ten, TechnologieUpgrades und Cybersicherheitsan
forderungen. Und nicht zuletzt erhöhen regulatori
sche Anforderungen die GovernanceKosten.
Konkret geht es darum, das Kundenerlebnis zu ver
bessern, die Prozesse zu beschleunigen, das Omni

Michael Neuberg, Director Global Solution
Design Banking, Swiss Post Solutions

Swiss Post Solutions (SPS) ist eine führende
Anbieterin von Lösungen zur Auslagerung von
Geschäftsprozessen und innovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement. Zahlreiche internationale Kunden vertrauen auf unsere
Kompetenz bei der Konzeption, Entwicklung und
Umsetzung von End-to-End-Lösungen im Bereich
Business Process Outsourcing. Unser Fokus liegt
auf Banken, Versicherungen, Telekommunikation
und dem Gesundheitswesen.

ChannelGeschäft voranzutreiben und neue Ökosys
teme zu entwickeln, die Kosten zu reduzieren, Prozesse
durchgängig (EndtoEnd) zu digitalisieren, die IT zu
vereinfachen und die Compliance sicherzustellen.

Schlüsselfaktor Informationsmanagement
Ein Schlüssel, um diese Aufgaben zu lösen und
Prozesse EndtoEnd zu optimieren, liegt im Infor
mations und Dokumentenmanagement: „In Banken
werden Informationen, auch elektronische, häufig
noch manuell oder physisch verarbeitet“, sagt David
Ziltener, Head Global GotoMarket bei Swiss Post
Solutions (SPS). „Die optimale Kombination von Men
schen, Prozessen und Technologien – auf einer glo
balen Ebene – erlaubt diese Ineffizienzen zu vermei
den, die Qualität der Dienstleistung zu verbessern
und so die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu stei
gern.“ Denn in der Verbindung von Technologien wie
Künstlicher Intelligenz, Robotik, intelligenter Auto
matisierung und Mitarbeitenden können Prozesse
wie beispielsweise das KundenOnboarding oder die
Stammdatenpflege schnell, effizient und fehlerfrei
laufen. Dabei sind passende Ressourcen, umfangrei
ches ProzessKnowhow und Projekterfahrung mit
modernsten Technologien entscheidend.

„In Banken werden
Informationen, auch
elektronische, häufig
noch manuell oder
physisch verarbeitet.“

Erfahrung zahlt sich aus
SPS hat schon vor 16 Jahren erste Prozesse End
toEnd automatisiert, seit zwei Jahren ist Künstli
che Intelligenz im produktiven Einsatz. Von diesen
weltweiten Erfahrungen kann ein Bankinstitut heute
innerhalb weniger Wochen profitieren. Dabei muss
sich die Bank selbst nicht mit der TechnologieAus
wahl beschäftigen, eigene Experten aufbauen oder
auf dem knappen Arbeitsmarkt suchen. Es geht hier
bei nicht nur um die Technik. Nicht nur Künstliche
Intelligenz (KI), natürliche Sprachverarbeitung (NLP)
oder robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA),
sondern auch neue Betriebsmodelle wie Business Pro
cess as a Service (BPaaS), Shared Service Center und
Rightshoring sind Game Changer und bieten neue
Chancen.
Der Einsatz und die richtige Kombination von Men
schen, Prozessen und Technologien helfen Banken,
die Effizienz und Skalierbarkeit von maschineller und
manueller Arbeit zu verbessern.

Freiräume durch Outsourcing schaﬀen
Damit sich Banken und ihre Mitarbeiter nicht auf
Routineaufgaben, sondern auf die wichtigen großen
Themen wie optimale Kundenerlebnisse oder eine
permanent hohe Servicequalität konzentrieren kön
nen, brauchen die Institute vor allem Freiräume, die
unter anderem durch Outsourcing und Prozessauto
matisierung geschaffen werden können. Zusätzlich
geben OutsourcingDienstleister wie SPS Impulse,
wie das Banking der Zukunft aussehen kann. Skalier
barkeit für zukünftige Geschäftsmodelle und die Fle
xibilität für Geschäftswachstum stehen im Fokus der
Lösungen von SPS.
Ganz wichtig ist außerdem die Erkenntnis, dass
die Herausforderungen und Prioritäten von Projekt
zu Projekt unterschiedlich sind. Dafür erarbeiten Out
sourcingPartner und Bank gemeinsam Lösungssze
narien, also die eigentliche Digitalisierungsstrategie.
In der Regel werden zunächst solche Prozesse in den
Blick genommen, die das höchste Automatisierungs
potenzial versprechen. Im Anschluss entsteht ein Pro
zessSzenario, das diesen Anforderungen Rechnung
trägt und sich schnell amortisiert. Immer im Blick
dabei neben den Prozessen selbst: die Menschen und
die optimale Technologie.
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„We are in rocket
ship mode, looking
forward to our
future as a Great
Company with
fairness at its core.“

Mix and Match Studio/shutterstock.com

Anne Boden in ihrem „Letter from the CEO“ im August 2019
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Revolutionär,
proprietär & skalierbar
Frau Boden, 2014 haben Sie Ihren alten Job aufgegeben,
um Starling zu gründen. Was hat Sie zu diesem
riskanten Schritt bewegt?
Nach der Finanzkrise 2008 war nicht zu überse
hen, dass die Finanzbranche Reformen und Innovati
onen bitter nötig hatte. Ich habe selbst miterlebt, wie
die Banken von der Branche einfach wieder so auf
gebaut wurden, als wäre nichts passiert. Als ausgebil
dete Computerwissenschaftlerin war mir klar, dass
die damaligen Technologien und Systeme nicht zu ret
ten waren. Mit ihnen hätte man nie die nötigen Ver
besserungen in puncto Geschwindigkeit und Kunden
service erzielen können. Darum habe ich mich dazu
entschieden, meine eigene Bank zu gründen und die
Technologie dafür selbst zu entwickeln. Sie haben
absolut recht, das war ein Risiko. Man sagte mir, das
würde so nicht funktionieren. Aber hier stehen wir
fünf Jahre später und bedienen 790.000 Kunden –
Tendenz steigend.
Fast 800.000 Kunden in fünf Jahren, das ist wirklich
beachtlich. Wie viel Wachstumspotenzial steckt
noch in Starling?
Wir denken, dass in uns das Potenzial einer großen
MainstreamBank steckt – für UK, Europa und darü
ber hinaus – und sind sicher, dass wir Millionen von
Kunden für uns gewinnen können. Wir freuen uns
auch besonders darauf, mehr Kleinunternehmer in
unseren Kundenkreis aufnehmen zu dürfen. Weiter
hin werden wir voraussichtlich eine marktführende
Position im Sektor Bankdienstleistungen einnehmen.

skalierbaren TechStacks können wir die Plattform für
den Verkauf von Zahlungs und Bankdiensten nutzen
und monetarisieren.

„Wir denken, dass
in uns das Potenzial
einer großen
Mainstream-Bank
steckt, und sind
sicher, dass wir
Millionen von
Kunden für uns
gewinnen
können.“

Ihre Bank ist in England ansässig. Hat der Brexit Auswirkungen auf die Expansionspläne für Europa?
Der Brexit wird unsere Expansionspläne für
Europa nicht aus der Bahn werfen, sorgt aber durch
aus für Verzögerungen. Wir wollen zunächst nach
Irland, dann in die Niederlande, nach Frankreich
und Deutschland und schließlich auch darüber hin
aus expandieren. Momentan bewerben wir uns für
eine Banklizenz in Irland, die uns Zugang zu anderen
EUMitgliedsstaaten verschaffen wird.

Wodurch hebt sich Starling von anderen
(Neo-)Banken ab?
Durch alles! Wir bieten unseren Kunden ein erst
klassiges persönliches Konto und wollen auch für
kleine und mittelständische Unternehmen ein her
ausragendes Angebot bereitstellen. Dank unse
res revolutionären, proprietären und hervorragend

Anne Boden ist Gründerin und CEO der Starling Bank, einer
britischen Smartphone-Bank. Die Waliserin mit Universitätsabschlüssen in Chemie und Informatik wurde 2018 vom
Forbes Magazin unter die 50 einﬂussreichsten Frauen der
Technologiebranche in Europa gewählt, ihre Bank 2019 von
Forbes zur besten Bank des Königreichs gekürt. Im Interview
mit der Handelsblatt Journal Redaktion erklärt sie, warum
sie nach der Finanzkrise einfach ihre eigene Bank gründen
musste und warum sowohl etablierte als auch Neo-Banken
mit der Starling Bank schlicht nicht mithalten können.
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KI-optimierte Spracherkennung:

Revolution im
Kundengespräch
von Maximilian Baritz

E

ine kürzlich veröffentlichte Studie des Digi
talverbandes Bitkom brachte es an den
Tag: Jeder dritte Bankkunde kann sich
bereits vorstellen, Überweisungen per
Sprachbefehl vorzunehmen. Digitale Assis
tenten mit Künstlicher Intelligenz (KI) sind auch im
Finanzumfeld auf dem Vormarsch.
Im Zuge der Digitalisierung steigt auch bei Banken
und Versicherungen die Nachfrage nach Anwendun
gen mit Spracherkennung. Viele Finanzunternehmen
wollen ihr Filialgeschäft verbessern. Einen Erfolg ver
sprechenden Ansatz bietet da ein unterstützendes KI
System mit Spracherkennung. Es führt den Berater in
der Filiale strukturiert durch das Kundengespräch.
Zudem stellt es in Echtzeit Informationen zu passen
den Produkten bereit – etwa, wenn es um Investitio
nen oder Kapitalanlagen geht. Dadurch kann sich der
Berater voll auf den Kunden konzentrieren und ihm
das passende Produktportfolio anbieten. Durch ein
schärferes Kundenbild lassen sich Cross und Upsel
lingPotenziale ausschöpfen. Mit diesem Ansatz führt
die KILösung von targens zu einer besseren Steue
rung des Vertriebsmanagements und zum Erreichen
höherer Geschäftsziele.
Wie ist das zukunftsweisende System aufgebaut?
Das zentrale Element sind KIAlgorithmen der höchs
ten Entwicklungsstufe mit im Wesentlichen drei
Komponenten:
1. Spracherkennung:
Mithilfe
linguistischer
Methoden und automatisierter Erkennung typischer
Gesprächsszenarien werden alle relevanten Informa
tionen während des Gesprächs ausgewertet.
2. Gesprächsstrukturierung: Häufig entschei
det der Verlauf eines Kundentermins, ob es zu einem
erfolgreichen Vertragsabschluss kommt oder nicht.
Die KILösung führt den Kundenberater durch das
Gespräch – etwa bei einer Anlageberatung: Wer
den Immobilien, Aktien oder festverzinsliche Wert
papiere bevorzugt? Im nächsten Schritt geht es bei
spielsweise um den gewünschten Anlagebetrag und
die Risikoklasse.
3. Produktempfehlung: Hier steht die Frage im
Fokus, welches Produkt am besten zum Kunden passt.
Dazu greift die KISoftware unter Berücksichtigung
der individuellen finanziellen Situation auf tagesak
tuelle Informationen aus der zentralen Datenbank
zurück. Aus der Gesamtheit der vorhandenen Infor

Maximilian Baritz, Manager Fachbereich Data
Analytics bei der targens GmbH, verantwortet
alle Themen rund um KI und Machine Learning

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Finance führender Anbieter von
Beratung, Software- und Produktlösungen. Auf
der Grundlage von sachverständiger Beratung,
leistungsstarker Produkte und der Beherrschung
disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten, beim Schützen
ihrer Geschäftsprozesse und bei der Beschleunigung des Vertriebserfolgs.

mationen lassen sich weiterführende Erkenntnisse
gewinnen. So kann der Berater zum Beispiel erken
nen, welche Produkte bei anderen Gesprächen mit
ähnlichen Kunden zu einem erfolgreichen Abschluss
geführt haben.
Die Vorteile, die der Einsatz intelligenter Spra
cherkennungsTools für das Private Banking bringt,
sind enorm. Der Berater wird bei jedem Kundenter
min wirkungsvoll und effizient von der KIApplikation
unterstützt. So kann er mehr Produkte oder Dienst
leistungen verkaufen, die ganz gezielt auf das indi
viduelle Kundenprofil passen. Zum einen, weil der
intensivere Dialog zu einem besseren Verständnis der
Kundensituation beiträgt. Und zum anderen, weil der
Berater mit überschaubarem Zeiteinsatz mehr Bera
tungsgespräche führen kann, die im zunehmenden
Wettbewerb mit reinen Onlinebanken ein starkes
Tool zur Kundenbindung darstellen. Damit wächst
nicht nur das Umsatzpotenzial, sondern auch die
Beratungsqualität.
Auch der Informationsaustausch zwischen den
Abteilungen wird durch die Künstliche Intelligenz ver
bessert. Erfährt etwa ein Mitarbeiter, dass sein Kunde
auf der Suche nach einer Immobilie ist, wird diese
Information automatisch im Unternehmen weiterge
leitet – oder an einen berechtigten Vertragspartner
der Bank. Die KILösung macht solche Erkenntnisse
also besser nutzbar. Dazu kommt ein erhebliches Ein
sparpotenzial im FrontOffice: Die Mitarbeiter müssen
weniger Schulungen durchlaufen, was die Ausfallzei
ten minimiert. Zudem lassen sich mit der KIgestütz
ten Erfassung von nichtbankfachlichen Kundeninfor
mationen aufwendige KnowYourCustomerProzesse
verbessern.
Mit der KIoptimierten Spracherkennung läutet
targens ein neues Private BankingZeitalter ein. Es
gibt in der Finanzbranche keine vergleichbaren Sys
teme. Diese Chance sollten Banken und Versicherun
gen im Hinblick auf die Optimierung ihres Filialge
schäfts nutzen.

targens gehört zu den Preisträgern der renommierten „FinTech & RegTech Global Awards 2019“.
Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung als
Anbieter von innovativen, praxisorientierten
Machine Learning-Lösungen für den Finanzsektor.
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Identität, Bonität, Compliance
und Betrugsprävention:

SCHUFA-Schutz
für Kreditinstitute
und deren Kunden

H

eidrun Odenweller-Klügl ist Vertriebsleiterin Banken & Finanzdienstleistungen bei der SCHUFA Holding
AG. Der Handelsblatt Journal Redaktion berichtet sie, wie vielfältig und
dynamisch die aktuellen Herausforderungen,
aber auch das Lösungsportfolio der SCHUFA für
schnelle und sichere Geschäftsabschlüsse sind.
Frau Odenweller-Klügl, vor welchen Herausforderungen steht die Banken- und Finanzindustrie heute?
Die Herausforderungen in der Branche sind viel
fältig. Die Digitalisierung erfordert einerseits, dass
Banken eine möglichst medienbruchfreie Customer
Journey und OnboardingProzesse über alle Vertriebs
wege hinweg anbieten, andererseits dürfen aber auch
Kunden, die unverändert auf Beratung in der Fili
ale Wert legen, nicht vernachlässigt werden. Fachli
che und technische Anforderungen sollen in immer
kürzer werdenden Zeitfenstern bei gleichbleibenden
Ressourcen umgesetzt werden. Effiziente Backoffice
Prozesse müssen dabei die Anforderungen in Punkto
Identitätsfeststellung, Bonitäts und CompliancePrü
fungen sowie Betrugsprävention erfüllen – um nur
einige Aspekte zu benennen.

„Im Zuge der
Digitalisierung
der Finanzbranche
spielt vor allem
die zunehmende
Anonymität eine
immer größere
Rolle.“

Wie haben sich diese Handlungsfelder in den
letzten Jahren entwickelt?
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der
Finanzbranche spielt vor allem die zunehmende Ano
nymität im Privat und auch Firmenkundengeschäft
eine immer größere Rolle. So ist es heute üblich, dass
zum Beispiel die Eröffnung eines Girokontos oder
auch die Beantragung von Kreditprodukten medi
enbruchfrei online abgewickelt werden. Das ist im
standardisierten Privatkundengeschäfts bereits Gang
und Gebe und hält auch Einzug in das Geschäft mit
Gewerbe und Firmenkunden. Was für Kunden und
auch Institute auf der einen Seite sehr bequem ist,
birgt jedoch auch größere Anfälligkeit für kriminelle
Handlungen wie zum Beispiel Identitätsmissbrauch,
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Erweiterung vorhandener Schnittstellen, kann die
Erfüllung regulatorischer Anforderungen bereits heute
in einem hohen Maße durch externe Daten unterstützt
werden. Die EchtzeitIntegration dieser Datenquellen
beim Onboarding ermöglicht in einem sehr frühen Pro
zessschritt die Beantwortung der Fragestellungen zu
Identität, Bonität, Compliance und Betrugsprävention.
Wie ist so eine Prüfung möglich?
Für das Geschäft mit der klassischen Privatkund
schaft bzw. natürlichen Personen und Firmenkunden
bietet die SCHUFA vollintegrierte Lösungen, so dass
bereits in der Frühphase des Onboardingprozesses
neben der Bonitäts und Identitätsprüfung zum Bei
spiel auch ein Abgleich mit Sanktions, Terror und
PEPListen durchgeführt werden kann.
Basis dieser Lösungen sind valide, objektive
Informationen sowohl zu Privatpersonen, als auch
zu Unternehmen und der Unternehmensführung.
Aktuell kann die SCHUFA Informationen zu 6 Milli
onen Unternehmen, darunter 1,7 Mio. Registerun
ternehmen, sowie nicht registerlich geführte Gewer
bebetriebe, Einzelunternehmen und NonProfit
Organisationen liefern. Darüber hinaus enthält die
SCHUFAPersonendatenbank bonitätsrelevante Infor
mationen zu 67,7 Millionen Privatpersonen. Informa
tionen aus der Unternehmensdatenbank können mit
Informationen zur Unternehmensführung aus der
Personendatenbank kombiniert werden.
Was bieten Sie Kreditinstituten darüber hinaus an?
Die SCHUFA bietet ein umfassendes Lösungsport
folio für das Privat und Firmenkundengeschäft der
Kreditinstitute rund um Bonität, Identität, KYC/Com
pliance und Betrugsprävention.
Unsere „klassischen“ SCHUFAAuskünfte zu Boni
tät und Identität sind seit langem ein bedeutender und
integraler Bestandteil des Risikomanagements. Dar
über hinaus ermöglicht die SCHUFAGwGAuskunft
Unternehmen, den oder die wirtschaftlich Berech
tigten, welche hinter Unternehmenskonglomeraten
und/oder Transaktionen stehen, zu identifizieren. Der
SCHUFAComplianceService unterstützt beim auto
matisierten Abgleich aller relevanten nationalen und
internationalen Listen (PEPListen, Sanktions, Watch
und Blacklist) und kann in vielen Geschäftsprozes
sen vom RiskManagement bis zur Kundenakquise
eingesetzt werden. Regulatorisch geforderte Melde
prozesse wie zum Beispiel AnaCredit werden durch
die Anreicherung von Firmenstammdaten unter
stützt und vereinfacht. Darüber hinaus entwickelt die
SCHUFA gemeinsam mit einem Kooperationspartner
Lösungen, um KYCProzesse beim Onboarding von
Firmenkunden zu vereinfachen und zu verschlanken.
So können im hohen Maße manuelle Bankabläufe
optimiert werden. Nicht zu vergessen ist der SCHUFA
FraudPool, welcher den teilnehmenden Instituten
untereinander den Austausch von betrugsrelevanten
Informationen ermöglicht. All diese Lösungen ermög
lichen schnelle und sichere Geschäftsabschlüsse,
wovon letztendlich beide Seiten, also Kreditinstitute
und deren Kunden, profitieren.
www.schufa.de

Wie können Kreditinstitute auf diese
Herausforderungen reagieren?
Durch die Einbindung bedarfsorientierter, trenn
scharfer Daten, moderner Analyseverfahren sowie
leicht implementierbarer APIs, oder auch über die

Heidrun Odenweller-Klügl
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Digital solutions to the
risks of digitalisation
by Ralph Hamers

F

or as long as there has been banking, trust
and security have been a fundamental part
of the service offering. In fact, safety – and
trust in that safety – is rightly considered a
‘hygiene factor’ in the provision of financial
services to people and businesses.
Yet trust in banks was badly shaken by the financial
crisis of a decade ago, and financial services organisa
tions are still working to recover that trust to pre-crisis
levels. More recently, issues have surfaced that have
again negatively impacted the reputation of the bank
ing sector and its participants. These issues are linked
to security – from the security of customer data, with
the recent breach and theft of customer information
from a large US bank, to the security of the financial
system itself, with flaws and shortcomings uncovered
in the execution of customer due diligence policies to
prevent financial economic crime at several European
banks and neo-banks, ING included.
Surveys continue to show that consumers trust the
financial sector in general – and their banks in par
ticular – more than any other organisations or indus
try verticals that handle their data, even organisations
in the public sector. Yet the research also highlights

“New technologies
can be perfectly
used to combat the
non-financial risks
that have increased
through digitalisation.”

that trust can quickly and easily be eroded or even
wiped out. And if a bank completely loses the trust of
its many stakeholders, it has effectively lost its ‘license
to operate’. In this ever more connected world, the
danger that reputational damage will result in a wider
loss of trust has certainly increased.

Trust and Reputation in a digitally-driven world
At ING, our guiding customer experience principle
is ‘mobile-first’, which translates into an experience
that is differentiating by being clear and easy, empow
ering, and available anytime and anywhere. As bank
ing becomes more digital and technology-driven, the
only interaction customers are likely to have with
their bank is via an app on a smartphone screen or a
button on a webpage. In Germany, more than one mil
lion ING customers regularly use the mobile banking
app. People nowadays have to put their trust in that
app or that webpage, and therefore the reputation of
the brand behind the app has to be beyond reproach.
In an increasingly digitally-driven world, blows to
one’s reputation are much more difficult to deal with.
Social media can amplify reputational damage, and
customer dissatisfaction might spread like wildfire.
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Coupled with the fact that digitalisation has greatly
increased customer interactions – ING globally has
four billion digital contact moments with customers
per year – and it is clear that the technology revolution
has increased the non-financial risks that banks face.
For bankers, who are traditionally expert at managing
various financial risks, be those credit risks, liquidity
risks or market risks, effective non-financial risk man
agement is a new skillset which needs to be mastered.

Operational Resilience
The first element in maintaining trust and protect
ing reputation is to ensure operational resilience: A
digital bank has to be always ‘on’, which means 24/7
availability and systems up-and-running 100% of
the time. In the past, we were able to use the early
hours of the morning for systems maintenance, but
now there are customers wanting to use the app at
that time – whether it is to split the payment of a bar
bill at closing time, or night owls preferring to manage
their finances when everyone else is asleep. If a cus
tomer-in-need discovers that your service is unavaila
ble, they may assume something is wrong and there’s
a chance of immediately getting a negative reaction
on social media. And should your systems suffer an
outage during the day, the uproar on social media is
often coupled with reputation-damaging reports in
the news.

Data Protection
Even more crucially important to trust and repu
tation are data protection, data privacy and IT secu
rity. Banks have the absolute duty and responsibility
to safeguard their customers against any loss or mis
use of data. This is not only our duty of care towards
customers, but a wider social responsibility to act as
gatekeepers to the financial system, keeping it safe,
secure and protected against fraudulent and criminal
activities. Here too, digitalisation has increased the
risks. Always-on, easy-to-use digital banking services
have resulted in an exponential increase in customer
activity and transactions, which naturally increases
the risk of some of those interactions being used for
fraud or for money laundering purposes. And the
threats posed by cyber-criminals have become evermore sophisticated as they harness new technolo
gies like artificial intelligence (AI) and machine learn
ing to increase the complexity and frequency of their
attacks.

Putting technology to work and helping others
Fortunately, these new technologies can also
be used to combat the non-financial risks that have
increased through digitalisation. In addition to fur
ther developing the capabilities and behaviour of our
people, ING is currently piloting the use of artificial
intelligence, machine learning and robotisation to
increase the effectiveness and efficiency of its compli
ance and anti-money-laundering procedures. In the
Benelux, a virtual alert handler that uses AI has been
successful in significantly reducing ‘false positives’ in
transaction monitoring. This allows our human alert
handlers to focus on dealing with the alerts that actu
ally require attention. And we’re using an anoma
ly-detection model to uncover suspicious transac
tions when we do currency clearing and settlement
on behalf of other banks. There’s also an AI-based tool
developed in Turkey that detects instances of what is
called ‘smurfing’, where large fraudulent transactions

Ralph Hamers, CEO, ING Group

“ING wholeheartedly supports steps to
achieve wider cooperation between banks,
law enforcement and regulators in the fight
against financial economic crime.”

are broken up into tiny pieces to avoid the conven
tional rules-based monitoring systems. These promis
ing solutions will be rolled out to other ING countries
once they have proven their large-scale effectiveness.
These technology-based solutions are enhancing
how ING performs in its role as a gatekeeper to the
financial system. And to enhance the effectiveness
of the financial sector as a whole, we’re also innovat
ing in our ING Labs to create solutions to help oth
ers. There’s a platform we’re developing that will help
other banks who have regulated Financial Institutions
as clients to be more effective in their Know Your Cus
tomer (KYC) efforts. And in CoorpID, we’ve created
a centralised digital vault for corporate customers to
store, control and share all the KYC documentation
that they regularly need to provide to their business
partners.
Those are just a few examples of how we are put
ting technology to work to help manage the increased
risks that have come with the digital revolution. And
in addition to our own efforts, ING welcomes and
wholeheartedly supports steps by German, Dutch

and other authorities to achieve wider cooperation
between banks, law enforcement and regulators on
both a national and European level to strengthen the
entire financial system’s resilience in the fight against
financial economic crime. This cooperation would
be further enhanced by completion of the Banking
Union.
The key will be to ensure that enhanced KYC and
due diligence regulations do not negatively impact
the customer experience. Digitalisation in banking,
spurred by benchmark customer-friendly digital expe
riences offered by Big Tech platforms, has undoubt
edly improved how customers manage their money
– offering increased convenience, financial insights
and empowerment. For a digital bank like ING in Ger
many, the use of new technologies, like for example
video identification for customer onboarding, is an
important part of the easy, customer-oriented and
secure service offering, which has contributed to ING
being named by €uro magazine as “Deutschlands
Beliebteste Bank” for 13 consecutive years.
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Unkompliziert, sicher und inklusiv:

Bezahlen
A

ls Vice Chairman bei Mastercard
beschreibt Ann Cairns es als ihren Job,
„to constantly fight to replace cash in
the economy“. Ihr Leitbild dabei ist
„innovate to include (and vice versa)“.
Im Interview hat die Handelsblatt Journal Redaktion erfahren, wie Ann Cairns dieses Credo lebt,
und was gerade der deutsche Markt von Mastercard in Sachen bargeld- und kontaktlosem Zahlen
erwarten darf.

Viele der großen Unternehmen versuchen, den Wandel
in der Finanzindustrie aktiv voranzutreiben, aber nur
wenige sind wirklich erfolgreich. Wie gehen Sie mit diesem ständigen Innovationsdruck um?
Ich empfinde in diesem Fall keinen wirklichen
Druck. Innovationen voranzutreiben ist unser täg
liches Geschäft und das, was ich an meiner Arbeit
liebe. Erfolgreich werden kann man nur, wenn man
die eigene Arbeit ständig verbessert und gleichzeitig
an seinen Werten festhält. In unserem Fall ist das ein
starker Fokus auf Sicherheit.

„Bis 2020 sollen alle
europäischen Händler,
die Mastercard
akzeptieren, auch
kontaktlose Zahlungen
akzeptieren.“

Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach derzeit
für deutsche Finanzunternehmen besonders notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen?
Aktuelle Trends und Entwicklungen bieten viele
Chancen für deutsche Unternehmen und Finanz
dienstleister. N26 ist ein gutes Beispiel. Ihre Arbeit
zeigt, dass man sich immer auf das Bedürfnis der Kun
den nach einer tollen User Experience konzentrieren
sollte. Die Kunden wollen, dass ihre Bankgeschäfte
sicher und doch unkompliziert sind.
In diesem Jahr hat Mastercard eine Reihe neuer Open
Banking-Lösungen entwickelt, die bei der Zusammenarbeit von Finanzinstituten und Dritten helfen. Was ist die
Strategie dahinter?

Darko 1981/shutterstock.com

Frau Cairns, welche Zahlungsmethode bevorzugen Sie,
wenn Sie privat bezahlen?
Im Alltag habe ich gerne die Wahl und schätze
es, wenn Geschäfte mehrere Zahlungsmöglichkeiten
anbieten. Normalerweise bezahle ich kontaktlos oder
mit meinem Smartphone.

Wird bald jeder nur noch mit dem Smartphone
bezahlen?
„Der Markt wächst enorm  und Deutschland bil
det da keine Ausnahme. Große Einzelhandelsketten
und die Mehrheit der Händler bieten bereits die Mög
lichkeit, kontaktlos mit dem Smartphone zu bezah
len. Einige kleinere Geschäfte, die noch nicht über
die neuesten Terminals verfügen, sind das Nadelöhr.
Bis 2020 sollen jedoch alle europäischen Händler, die
Mastercard akzeptieren, auch kontaktlose Zahlungen
akzeptieren.
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„Innovationen voranzutreiben ist unser
tägliches Geschäft und das, was ich
an meiner Arbeit liebe. Erfolgreich
werden kann man nur, wenn man die
eigene Arbeit ständig verbessert und
gleichzeitig an seinen Werten festhält.“

Ann Cairns, Vice Chairman, Mastercard

Finanzinstitute und Drittanbieter prüfen, wie
sie von Open Banking profitieren können, um ihr
Geschäft auszubauen und gleichzeitig den Service für
ihre Kunden zu verbessern. Der Bedarf an vertrau
enswürdigen Partnern mit internationaler Reichweite
und Spezialisierung auf Sicherheits und Zahlungs
technologien ist offensichtlich. Unsere Open Banking
Lösungen bieten der Branche Beratung und techno
logischen Support auf höchstem Niveau. Darüber
hinaus werden wir den Nutzern auch die Sicherheit
und die Standards bieten, die erforderlich sind, um
die Einführung von Open Banking zu unterstützen.
Welche Märkte bieten das größte Wachstumspotenzial
für Ihr Geschäftsmodell?
Für uns sind mehrere Märkte interessant. In
Deutschland beispielsweise ist die bevorzugte Zah
lungsmethode Bargeld. Insbesondere kleine Beträge,
die unter fünf Euro liegen, werden in bar bezahlt.
Das liegt daran, dass zum Beispiel viele Bäckereien
noch nicht mit Kartenzahlungsterminals ausgestattet
sind. Die Verbreitung des kontaktlosen Bezahlens per
Karte, Handy oder Wearable hat das Spiel verändert
 es ist jetzt schneller als das Bezahlen in bar, auch
bei kleinen Beträgen. Und das Einfache und Schnelle
dabei ist: Für bis zu 25 Euro brauchen Sie keine PIN
einzugeben. Wir sehen deshalb große Chancen auf
dem Markt.

Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit mit
anderen Akteuren innerhalb der Finanzbranche für
Mastercard?
Für uns ist Zusammenarbeit entscheidend. Wir
arbeiten eng mit traditionellen Banken, mit Online
Banken, mit Designern und Kreativen zusammen.
Wir profitieren vom Wissen des anderen. Mastercard
bietet sowohl etablierte als auch innovative Produkte
und Dienstleistungen an. Darüber hinaus unterstüt
zen wir beispielsweise die Umsetzung der neuen
Zahlungslösungen der Digital Giants wie Google Pay
oder Apple Pay. Weder die Banken noch Master
card oder die Digital Giants könnten das alles alleine
machen.
Seit Juni dieses Jahres sind Sie Vorsitzender des 30%
Club for Diversity in Business. Stehen die „30%“ für Ihre
Zielquote?
Unzählige Beispiele sprechen für sich: Ausgewo
gene Teams erzielen bessere Ergebnisse, auf allen
Ebenen und Gebieten. Der 30% Club for Diversity in
Business konzentriert sich nicht auf die Zielquote,
sondern verfolgt einen breiteren Ansatz. Es gibt meh
rere Indikatoren, die Unternehmen einführen soll
ten, um die Vielfalt zu unterstützen. Es hilft, ein
messbares Ziel mit einem definierten Zeitplan zu set
zen. Es sollte eine abgestimmte und kohärente Reihe
von Aktionen und Programmen geben. Außerdem

und vor allem: Die Entscheider müssen anerkennen,
dass der Status quo inakzeptabel ist und Veränderun
gen anstoßen.
Sie engagieren sich außerdem für das Thema „financial inclusion“ und versuchen, Menschen Zugang zum
Finanzsystem zu verschaffen, die zuvor davon ausgeschlossen waren. Wie genau können wir uns das vorstellen?
Es scheint unglaublich, aber dennoch: Zwei Milliar
den Menschen fehlt immer noch der Zugang zu Finanz
dienstleistungen, um sich vor Risiken zu schützen,
in ihre Zukunft zu investieren und sich ein besseres
Leben aufzubauen. Wir arbeiten mit Finanzinstituten,
Händlern, Regierungen und Nichtregierungsorganisa
tionen zusammen und bieten die Technologie, Know
how und Kapazitäten, um bei der Lösung dieses Pro
blems zu unterstützen. Wir konzentrieren uns dabei
auf die länderspezifischen Charakteristika und analy
sieren, welche Anwendungen umzusetzen sind und
wie wir die Bevölkerung unterstützen können.

Sonderveröffentlichung zum Thema „BANKING – AUF DER SUCHE NACH NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN“

www.mastercard.de

20. Handelsblatt Jahrestagung
11. bis 13. November 2019, Frankfurt am Main

European Banking
Regulation
Basel III, CRD V, neue Risiken –
Sind Banken und Aufsicht gut gerüstet?

José Manuel Campa
Chair, EBA

Andrea Enria
Chair of the
Supervisory Board,
EZB

Kalliopi Minga
Leiterin Finanzen,
DekaBank

Raimund Röseler
Exekutivdirektor,
BaFin

Jetzt anmelden: www.banking-regulation.com/de

Markus Ronner
Mitglied der
Konzernleitung,
UBS Group

