
Digitale Evolution oder Revolution im Bankensektor? 

"Der digitale Strukturwandel 
sorgt dafür, dass kein Stein auf 
dem anderen bleibt. Alle Bank-
bereiche sind herausgefor-
dert!" Diese Warnung kommt 
von jemandem, der sich tagtäg-
lich mit der "digitalen 
(R)Evolution" im Bankensek-
tor beschäftigt: Thomas Dapp 
von der Research-Abteilung 
der Deutschen Bank AG. Er 
richtete die Warnung an das 
richtige Zielpublikum, nämlich 
beim Bankenkongress KURS 
2016 des Institute for Interna-
tional Research IIR (der Bör-
sen-Kurier war Medienpart-
ner). Und noch eine nachden-
kenswerte Nachricht hatte der 
deutsche Gast: "Wir haben die 
Kontrolle und Souveränität 
über unsere Daten längst ver-

loren." Durch das "Internet der 
Dinge" und ähnliches werde 
jede Branche "durcheinander 
gewirbelt - auch der Finanz-
sektor". Gleichzeitig werde jede 
Branche durch viele kleine 
Technologieanbieter heraus-
gefordert, die Finanzbranche 
von der wachsenden Zahl an 
FinTechs. Diese Ein-Produkt/ 
Ein-Dienst-Anbieter stellen 
"die Etablierten" vor Heraus-
forderungen. Denn viele Fin-
Tech-Startup-Gründer kommen 
selbst aus Banken und kennen 
daher die Branche. Sie suchen 
die Schwächen der Etablierten, 
setzen sich in "Nischen zwi-
schen den Banken und den 
Kunden" und "unterminieren" 
traditionelles Geschäft der 
Banken. Mit dem Messaging 
für Geldüberweisungen von 
Facebook etwa, bleibe der tra-
ditionellen Bank nur mehr die 
Aufgabe des Clearing. Das 

Digitalisierung in der Finanzwirtschaft: Was die Branche lernen kann und muss 

Silodenken, Filialen auf - Filialen zu, ungenützte Trumpfkarten, Kundenservice 
ä la Amazon - neue Beratung und Kollaboration diskutierte die Finanzbranche 
am Bankenkongress KURS 2016. 

ten Empfehlungen versorgen." 
Diese Trumpfkarte der Banken 
werde noch zu wenig ausge-
spielt. Dapps Beispiel: Ban-
ken könnten mit ihrem Daten-
schatz - so wie Amazon - dem 
Kunden zwei Empfehlungen 
zu einem Thema geben: eine di-
rekt als Bank, und eine von ei-
ner "Peergroup", also was 
ähnliche Kunden tun. 

So lautet das Fazit des Deut-
sche-Bank-Experten: "Wenn 
traditionelle Banken auch di-
gitales Service anbieten, 
werden s FinTechs schwer ha-
ben." Aber auch: Mit den heu-
te 10-jährigen Digital Natives, 
die keine Filiale brauchen, 
"wird das Retailbanking mor-

gen ganz anders aussehen". 
Daher brauchen wir auch Zu-
sammenarbeit mit Personal-
politik, mit dem Bildungssys-
tem, mit Schulen: "Denn Bil-
dungsinhalte sind noch weit 
entfernt." Man lehre noch 
immer über Konten, aber nicht 
über Datensicherheit u.ä. 

Problem dabei: Die Bank 
kommt nicht mehr an die Kun-
den heran. "Die Banken sind 
bei all dem herausgefordert, 
was man leicht digitalisieren 
und standardisieren kann", 
sieht der Deutsche Bank Rese-
archer. Daraus leitet er zwei 
Trends in der Finanzbranche 
ab: Erstens, eine Konsolidie-
rung - nicht nur bei den Ban-
ken (Stichwort Filialdichte 
rückbauen), sondern auch bei 
den FinTechs. Auch dort wer-

den viele wieder verschwin-
den, beispielsweise weil sie ein 
"Brandingproblem" haben: 
Kunden seien skeptisch bei 
unbekannten Namen, wo sie 
nicht wissen, wer dahinter 
steckt, dem sie ihre Daten an-

vertrauen sollen. Der zweite 
Trend sei daher "Kollaborati-
on": Dass Partner zusammen 
arbeiten, also Banken mit Fin-
Techs, Facebook und Co. Dazu 
brauchen die Banken aber 
"einheitliche Technologiestan-
dards, damit es an den Schnitt-
stellen funktioniert".. "Lausige 
IT und Silodenken werden 
gefährlich angesichts der tech-
nologischen Entwicklung", 
warnt der Gast aus Frankfurt. 

Person-Lending" bewege auch 
schon hohe Summen, aber die 
kommen noch vorwiegend von 
"den Großen". 

werden müssen, und auch bei 
einfacher Wiederveranlagung 
genaue Beratung erfolgen 
müsse. "Nicht die Banken 
schließen Filialen, die Kunden 
schließen Filialen", kommen-
tiert der Erste-Bank-Vorstand 
die Verhaltensänderungen. 
Das heiße für die Zukunft: 
"Es wird weiter Filialen geben, 
aber deutlich reduziert." 

oder Facebook lernen - und 
Kundendaten besser nützen: 
"Wenn ich weiß, dass der Kun-
de mit seiner Bankkarte eine 
Schiliftkarte gekauft hat, kann 
ich ihn über die Wichtigkeit 
einer Unfallversicherung infor-
mieren." Kaufmännisch immer 
zu bedenken aber bleibe, "wo-
für ist der Kunde bereit zu 
zahlen?" 

Wer schließt 
Für Thomas Schaufler, Privat-
kundenvorstand der Erste 
Bank, ist der Trend klar: Ban-
ken werden immer mehr zu IT-
Dienstleistern. Damit "auch 
Dritte andocken" können und 
um dem Kunden ein "grenz-
überschreitendes" Andocken 
zu ermöglichen, müsse man 
Schnittstellen für Kooperati-
onspartner aufmachen. Puncto 
Geschäftsfelder bringe ein 
"normales Konto" dem Kun-
den keinen Mehrwert mehr, 
weshalb er nicht mehr bereit 
sei dafür zu zahlen. Beratung 
und Dienstleistungen bringen 
Mehrwert und damit auch Zah-
lungswilligkeit. MiFID 2 ände-
re den Beratungsprozess "dra-
matisch", indem alle Gesprä-
che mit Kunden aufgezeichnet 

Lernen und nützen 
Entspannter sieht Florian Ha-
genauer, Vorstandsmitglied 
der Oberbank, die Zukunft des 
Retailbanking. Sein Haus ver-
folgt zwei Projekte parallel: die 
Digitalisierung aber auch neue 
Filialeröffnungen für die Kun-
dennähe. "Know your custo-
mer" bleibe das Prinzip des 
Bankgeschäfts. Digitale Inte-
gration sei wichtig, aber man 
müsse bei allen Ideen das Risi-
ko bedenken, "viel Geld aus-
zugeben, aber nichts rauszu-
kriegen". Daher setze er auf 
"Evolution statt Revolution". 
Banken müssten von FinTechs 

Learnings 
"Hochstandarisierte Produkte 
kreieren, um mehr Zeit für das 
Empathische, für den Kunden 
zu haben." Das ist ein "Lear-
ning" für Dirk Lukaschik, dem 
Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung von T-Systems Austria. 
Was er der Finanzwirtschaft 
noch mitgibt: "Geschwindig-
keit macht den Unterschied", 
sowie das Sicherstellen von 
hochprofessioneller "Cyber-
Security" in der Cloud für den 
Kundenwunsch nach Anony-
mität. Manfred Kainz 

Datenschätze 
Aber er hat auch Good News: 
"Die Banken sitzen auf Daten-
schätzen." Diese können sie im 
Kundendienst als "Trumpfkar-
te" nützen: Zuerst den Kunden 
aufklären, welche Daten man 
über ihn hat und was man alles 
damit für ihn machen könnte. 
Um ihn dann fragen, ob er das 
will: "Dann könnten wir dich 
mit persönlichen Dienstlei-
stungen und maßgeschneider-

Kuchen , 

"Wir sind zwar Revolution, 
aber der Kuchen wird auch grö-
ßer." Andreas Kern, Vorstand 
des FinTech wikifolio Financi-
al Technologies, sieht für alle 
genug Platz und Nachfrage am 
Markt. Denn allein die Milliar-
den an geparktem "Sparbuch-
geld umzuleiten" sei eine Chan-
ce. Im mittleren Kundenseg-
ment sei "Riesenpotenzial da". 
Im "Robo Advisory" sieht er 
kaum Margen möglich, daher 
werden FinTechs dort keinen 
Erfolg haben. Das "Person-to 
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