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Nordrhein-Westfalens Gründer
ticken zunehmend digital
Vom Industrie- und Hightech-Standort zu einem führenden Digital-Standort

Michael Stölting
Mitglied des Vorstands
der NRW.BANK

D

eutschlands Gründer ticken zunehmend digital: Sie gestalten
mit Apps, Drohnen und Robotern die
Industrie 4.0 von morgen. Sie sorgen
mit umweltfreundlichen Lieferservices für mehr Nachhaltigkeit im
Online-Handel und erobern die Internet-Plattformen für den Vertrieb.
Laut Start-up-Monitor 2019 setzen
mittlerweile vier von fünf Start-ups
hierzulande auf digitale Geschäftsmodelle. Auch in Nordrhein-Westfalen wird die Gründerszene immer
digitaler. Ein Trend, der in die richtige Richtung weist. Denn mit ihrer
Innovationskraft trägt die neue digitale, gut ausgebildete und vor allem
technikversierte Gründergeneration
dazu bei, dass Nordrhein-Westfalen sich in den nächsten Jahren von
einem der weltweit wichtigsten Industrie- und Hightech-Standorte in
einen führenden Digital-Standort
entwickelt. In Zeiten des Wandels
schlägt die Stunde für Menschen
mit Gründergeist. Für Menschen,
die neue digitale Lösungen für die
Probleme des Alltags ﬁnden und
damit neue Impulse setzen. Mutigen
Gründern und Gründerinnen bei der
Erneuerung und weiteren Digitalisierung der Wirtschaft zu helfen,
sie mit dem nötigen Finanzwissen,
Netzwerkpartnern, vor allem aber
auch mit ausreichend Kapital zu versorgen, das ist die Aufgabe der NRW.
BANK. Denn eins ist klar: Auch die

In Zeiten
des Wandels
schlägt die
Stunde für
Menschen mit
Gründergeist

kreativsten Gründer kommen ohne
tragfähige Finanzierungen nicht voran. Gerade innovativen Unternehmen
fällt es häuﬁg schwer, ausreichend
Fremdmittel zur Finanzierung ihrer
Ideen zu bekommen. Als Förderbank
für Nordrhein-Westfalen unterstützen wir Gründer deshalb mit Förderdarlehen, Eigenkapitalﬁnanzierungen, Förderberatung und zahlreichen
Netzwerkveranstaltungen.
Davon proﬁtierten beispielsweise
die beiden Gründer des Bochumer
Start-ups Physec, Heiko Koepke und
Christian Zenger. 2016 brachten die
beiden Kryptograﬁe-Experten eine
Sicherheitslösung für das Internet
der Dinge auf den Markt. Mit Radiowellen und verschlüsselten Codes
hilft Physec Unternehmen dabei,
die Kommunikation zwischen Maschinen vor Hackern abzusichern.
Mit ihrer Hardware zum Schutz von
Maschinenparks wie von Logistikketten trafen Koepke und Zenger, die
sich bei einer Netzwerkveranstaltung für angehende Entrepreneure
an der Uni Bochum kennenlernten,
genau den Bedarf der Industrie 4.0.
Ihr Start-up wächst schnell. Bei dem
Wettbewerb Gründerpreis NRW, den
die NRW.BANK gemeinsam mit dem
NRW-Wirtschaftsministerium auslobt, landete das Unternehmen 2019
auf dem mit 30 000 Euro dotierten
Platz 1. Inzwischen beschäftigt

Physec 33 Mitarbeiter und gehört
zu den Shootingstars der nordrheinwest fälischen Gründerszene.
Schon heute ist Nordrhein-Westfalen
durch seine Forschungslandschaft
und die vielen Innovationslabore,
Akzeleratoren und Kompetenzcluster ein starkes Innovationsland.
Laut Start-up-Monitor 2019 zählt
die nordrhein-westfälische Start-upSzene mittlerweile zu den lebendigsten Start-up-Ökosystemen der Republik. Der Grund: In NRW liegt nicht
nur geograﬁsch vieles nah beieinander, zahlreiche Netzwerkevents,
Coworkingspaces und Start-up-Konferenzen sorgen auch gezielt dafür,
dass sich NRW ständig weiterentwickelt. Die vielen Industriebetriebe
und Hidden Champions im Mittelstand sorgen zudem dafür, dass der
Praxisbezug nicht zu kurz kommt.
Eine Brückenfunktion zwischen der
universitären Forschungslandschaft
sowie der Finanzierungs- und Förderwelt in NRW übernimmt das
NRW.BANK.Venture Center. Diese
Beratungseinheit ist spezialisiert
auf technologieorientierte Gründungswillige aus Hochschulen und
Forschungseinrichtungen sowie neu
gegründete, innovative Start-ups.
Viele der Wissenschaftler, Forschungs- und Entwicklungsteams, die
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Geschäftsmodelle am Markt vorliegen. Ihre Startphase kann sich
hinziehen und benötigt daher ein
höheres Budget. Wagniskapital ist
das die Lösung. Besonders in frühen
Unternehmensphasen gehören Business Angels und Förderbanken zu
den typischen Kapitalgebern.
Ein Unternehmen, das es geschafft
hat, ist das Kölner Start-up Uvis. Die
beiden Gründerinnen Tanja Nickel
und Katharina Obladen entwickelten
ein Desinfektionsmodul für Handläufe von Rolltreppen und bieten antimikrobielle Beschicht ungen für Oberﬂächen an. Sie gehörten zu den ersten
Fördernehmern des NRW.SeedCap,
über den die NRW.BANK innovative
Gründungen mit bis zu 200 000 Euro
Eigenkapital unterstützt. Um die
Finanzierung zu erhalten, brauchen
Gründer einen Business Angel, der sie
begleitet und in gleicher Höhe wie die
NRW.BANK Risikokapital ins Startup einbringt.

Förderberater
sensibilisieren
innovative
Wissenschaftler
für das Thema
Ausgründung

an den Hochschulen und in den Forschungsinstituten Nordrhein-Westfalens arbeiten, aber auch innovative
Gründer jenseits der Hochschul- und
Wissenschaftswelt haben vielversprechende Projekte im Köcher. Häuﬁg fehlt ihnen jedoch das Know-how,
wie sie ihre guten Ideen in tragfähige
Geschäftsmodelle verwandeln können. Genau hier setzt das Angebot
der NRW.BANK-Förderberater an.
Sie sensibilisieren innovative Wissenschaftler für das Thema Ausgründung. Sie helfen Gründern das volle
Potenzial der Förderprogramme von
Bund, Land und EU auszuschöpfen
und versorgen sie mit dem notwendigen Know-how und den Kontakten
für Beteiligungskapital.
Auch den beiden Jungunternehmern Dominik Kraatz und Sascha
Sohn aus Bochum half das NRW.
BANK.Venture Center beim Start in
die Selbstständigkeit aus dem Hörsaal heraus. Die Idee für die Softwareinnovation Inzept3D, die die
3D-CAD-Daten von Bauprojekt-Entwürfen sekundenschnell in dreidimensionale virtuelle Modelle der
Immobilien verwandelt, kam Domi-

nik Kraatz bereits während seines
Architekturstudiums. Gemeinsam
mit dem Wirtschaftsingenieur Sascha Sohn setzte er seine Vision
in die Tat um. Die beiden Freunde
ließen sich vom NRW.BANK.Venture Center beraten, nutzten die
Unterstützung der Förderberater
bei der Erstellung eines fundierten Geschäftskonzepts sowie die
Förderprogramme Start-up-Hochschul-Ausgründungen NRW und
NRW.Start-up-Kapital, um den
Markteintritt ihrer Software zu
ﬁnanzieren. Entwickelt hatten sie
ihre Softwareneuheit bereits während des Studiums. Ihr Start-up, das
die Kommunikation von Architekten
und Projektentwicklern mit anderen
Projektbeteiligten – beispielsweise
Bauherren und Bauträgern – erleichtert, hat seit seiner Gründung ein
beachtliches Wachstum erlebt.
Gründer legen den Grundstein für erfolgreiche Unternehmen, die am Anfang oft noch klein sind, aber künftig
viele Arbeitsplätze schaffen können.
Ihr hoher Innovationsgrad birgt für
Investoren jedoch oft ein Risiko, da
noch keine Erfahrungswerte für die

Förderbanken sind nicht nur verlässliche
Finanzierungspartner.
Sie sehen sich auch als Sparringspartner für Unternehmer und vermitteln ihnen nicht zuletzt passende Geschäftspartner. Eines der
größten deutschen Business-Angels-Netzwerke ist beispielsweise
die win.NRW.BANK Business Angels Initiative. Sie vermittelt privates Eigenkapital an innovative
Wachstumsunternehmen. Das Kapital stammt überwiegend von erfolgreichen Geschäftsleuten, Managern
und Wirtschaftsexperten, die als
Business Angels ihr Vermögen und
ihre unternehmerische Erfahrung
in junge, vielversprechende Projekte und Firmen einbringen möchten.
Damit sich in Nordrhein-Westfalen
möglichst viele innovative Unternehmen ansiedeln können, braucht Nordrhein-Westfalen eine aktive Gründer-Szene. Damit keine gute Idee an
der Finanzierung scheitert, sorgt die
NRW.BANK im Verbund mit rund
120 regionalen Innovationspartnern
für genau die Infrastrukturbedingungen, die Entrepreneure brauchen, um
erfolgreich durchzustarten. Ziel ist
es, genau die Sprunginnovationen zu
fördern, die Nordrhein-Westfalen für
seine Zukunft braucht.
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Großer Ehrgeiz
ist angesagt
Das „Modell Deutschland“ im digitalen Wettbewerb mit den USA und China

Prof. Dr. Kai Lucks
Vorstandsvorsitzender
des Bundesverbandes
Mergers & Acquisitions e. V.

D

ie internetgetriebene Wirtschaft der USA wird angeführt
von den sogenannten „Big Five“:
Microsoft, Apple, Alphabet/Google,
Amazon und Facebook. Sie betreiben das größte Kartell, das jemals
auf der Welt aktiv war. Dies drückt
sich aus beim Austausch von Kundendaten, gegenseitiger Hilfe, Ausschluss Dritter, Steuervermeidung
und dem Unterlaufen von branchenüblichen Tarifen. Vorstöße zur Zerschlagung des Kartells gibt es seit
Jahrzehnten, selbst in den USA. Die
Unternehmen scheinen aber unangreifbar, weil „systemrelevant“: Die
Lizenzzahlungen, die sie im Ausland
generieren, gleichen das Handelsbilanzdeﬁzit der USA, das Trump
immer wieder in Rage bringt, voll
aus.
China hat dagegen eine staatlich
geführte „Digital-Diktatur“ errichtet. Die führenden internetgetriebenen sogenannten „BAT-Konzerne“
Baidu, Alibaba und Tencent konnten
sich unter dem Schutz einer „chinesischen Digitalmauer“ entwickeln.
Aus Furcht vor ausländischen Einﬂüssen wird das chinesische Internet vom Ausland abgeschirmt und
so zu einem „nationalen Intranet“.
Besagte Konzerne müssen jede
Technologie, die gerade entwickelt
wurde, dem Staat zur Verfügung
stellen. Ansonsten droht den Vor-

ständen Entlassung oder Schlimmeres. Gesichtserkennung wurde
die wichtigste Technologie zur
Sicherung allumfassender staatlicher Macht. Das Verhalten jedes
Bürgers wird in jeder seiner Bewegungen, seiner Äußerungen, seines
Umgangs auf seinem Sozialkonto
erfasst. Honorierung und Pönalisierung leiten sich aus den Kontobewegungen ab.
Kann das „Modell Deutschland“,
das als Sozialstaat, für attraktive
Arbeitsplätze, für Wissenschaft, für
freiheitliches Denken und Umweltschutz steht, überhaupt gegen die
radikalen Digitalansätze in den USA
und in China erfolgreichen Widerstand leisten?
Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass
das gute Deutschland nur von den
bösen USA und China aufgerieben
wird. Neben den Außenkräften
sind bei uns Innenkräfte am Werk,
die unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Ganz
im Gegensatz zu den technologisch
führenden Ländern USA, China,
Japan und Südkorea ist die deutsche
Gesellschaft durch Technikangst
geprägt. Die Amerikaner sprechen
sogar von „the German Angst“.
Daraus resultieren Vorbehalte gegen jegliche Innovationen und
Bedürfnisse, die Industrie immer

mehr an die Kandare zu nehmen.
Deutschland leistet sich eine der
teuersten Verwaltungen der Welt.
Der paternalistische Staat schützt
nicht nur die Bedürftigen, sondern
er entmündigt auch Mittelstand
und Oberschicht. Verwaltungsakte
behindern Bürger, wertschaffenden
Tätigkeiten nachzugehen. Kaum
eine Berufsgruppe klagt nicht über
die Zeit, die sie mit Verwaltungsakten vergeudet. Die Regelungswut
stabilisiert immer mehr den Status
quo, so dass notwendige Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft
und Verwaltung im Keim erstickt
werden.
Unser Problem mit dem Rückstand
bei der Digitalisierung ist also vor
allem hausgemacht. Die Digitalfrage ist dabei nicht isoliert zu
sehen. Sie ist vielfältig verﬂochten
mit anderen dynamischen Feldern,
denen es genauso geht: der Energieversorgung, der Mobilität oder dem
Umweltschutz – um nur einige zu
nennen.

Die Regelungswut stabilisiert
immer mehr
den Status quo

Jetzt müssten wir eine dramatische
Aufholjagd starten und gleichzeitig die Fehler der Vergangenheit
reparieren. Aber auch die Weichen
für die Weiterentwicklung haben
wir schon falsch gestellt. Für das
treibende Wissensfeld der Zukunft,
die künstliche Intelligenz, hat die
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chinesische Regierung ein Forschungsprogramm von 300 Mrd.
US-Dollar ausgerufen, die einschlägige US-Industrie kaum weniger.
Die Bundesregierung will mit einem
3-Mrd.-Euro-Programm gegenhalten, vor allem für neue Professuren.
Dabei liegt unser Problem nur teilweise bei der Technik. Wir haben
vielmehr ein kulturelles Problem:
Zementierung alter Strukturen,
Schutz von Pfründen. Wir sind Weltmeister in der Regulierung.
Dagegen benötigen wir einen grundlegenden Kulturwandel. Wir müssen
Abstriche bei der Sicherung für alle
gegen alles hinnehmen. Wir müssen
Strukturen und Pfründen dort abbauen, wo die neuen Technologien
uns Einsparungen an Zeit, Kosten,
Flexibilisierung und sogar mehr
Gerechtigkeit versprechen. So kann
der Zugriff auf große Mengen strukturierter und geprüfter Informationen die Verfahren beschleunigen
und administrative Entscheidungen
verbessern.
Im Klartext bedeutet dies, dass bewährte Vorgehensweisen in Verwaltung und Wirtschaft durch den
Einsatz neuer digitalgetriebener
Technologien ersetzt werden können. Hinsichtlich Machbarkeit sollten
wir uns an den Besten der Welt orientieren und messen. Dazu sei jedes

Ministerium, jedes Amt, jedes Unternehmen der Wirtschaft aufgerufen.
Das sogenannte Benchmarking, bei
großen Unternehmen bereits zum
Standardinstrument
aufgerückt,
muss zur Regel für alle werden.
Deutschland hat durchaus gute
wissenschaftlich-technologische
Positionen bei der Digitalisierung.
Fraunhofer-Institute arbeiten für
die Amerikaner und für die Chinesen. Aber in der Umsetzung sind wir
schwach: Mit dem bei uns eingekauften Wissen machen die Amerikaner
Geld. Dies sollten wir lieber selbst
generieren. Auch bei Forschung und
Entwicklung müssen wir zulegen.
Das technologische Überholungspotenzial gegenüber der heutigen
Praxis, auch bei den „Big Five“ oder
den „BAT-Konzernen“, ist durchaus
gegeben.
Deren Stärke ist aber die permanente
nervöse Suche nach dem Neuen:
nach anderen Techniken, anderen
Märkten, anderen Geschäftsmodellen. Trotz ihrer Größe tragen sie
immer noch die Gene eines „Garagen-Start-ups“ in sich. Damit entwickeln sie das „digitale Ökosystem“
permanent weiter, immer auf der
Suche nach unbesetzten und noch
nicht erkannten Nischen. Hier haben
deutsche Konzerne erheblichen
Nachholbedarf.

Ein neuer
Digitalplan für
Deutschland
muss her

Ein neuer Digitalplan für Deutschland muss her, auf Grundlage von
Zielgrößen, die sich aus der Dynamik der Wettbewerber in den USA
und China ableiten. Dieser Plan darf
sich nicht nur auf ein Forschungsprogramm beschränken. Vielmehr
ist ein kulturelles Erdbeben vonnöten, das alle erfasst. Der Schulterschluss zwischen Wirtschaft und
Verwaltung muss Realität werden.
Die Sehnsucht nach innovativem
Wandel ist zu wecken, nicht allein
in der Technik, sondern in allen
Prozessen der Arbeitswelt. Jeder
Einzelne muss sich an seinem Wertbeitrag messen lassen.
Der deutsche Digitalplan ist mit der
EU zu verzahnen. Dafür muss die Gemeinschaft der 27 aber erst einmal
richtig aufgestellt werden. Deren Vernetzung ist schwach, Programme und
Partner scheinen eher zufällig entstanden zu sein. Auf ein schlagkräftiges EU-Programm zu warten, würde
uns zeitlich noch mehr behindern.
Also gilt für das digitale Transformationsprogramm: „Digital Germany
ﬁrst“ – als Leuchtturm für Europa.
Vielleicht schaffen wir es dann,
einige Positionen der digital transformierten Weltgemeinschaft auf Leistungshöhe mit den USA und China
zu bringen. Höher wäre natürlich
besser. Großer Ehrgeiz ist angesagt.

Anzeige
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Digitalisierung:
Fluch oder Segen?
Wege zur ganzheitlichen digitalen Transformation

Rainer Zierhofer
Partner bei der Managementberatung
Horváth & Partners

I

st die Digitalisierung Fluch oder
Segen? Führungskräfte sind diesbezüglich häuﬁg noch unentschieden: Vier von fünf Managern sagen,
die digitale Transformation liefert
auf breiter Front bereits messbare
Ergebnisse mit signiﬁkanten Auswirkungen auf Umsatz, Kosten und
Ergebnis. Immerhin drei von vier
Entscheidern bewerten den digitalen Wandel eher positiv. Gleichwohl
herrscht in zwei von drei Chefetagen
Unsicherheit darüber, ob weiterer
digitaler Fortschritt für das Unternehmen sinnvoll ist. Dies sind Ergebnisse unserer branchenübergreifenden Studie „Digital Value“, für die
im Auftrag von Horváth & Partners
300 Führungskräfte befragt wurden.
Die Umwälzungen werden von den
Managern nicht uneingeschränkt
positiv wahrgenommen: 82 % der
Führungskräfte stellen sich darauf
ein, dass klassische Geschäftsfelder
wegbrechen werden, 76 % erwarten
disruptive Veränderungen. Dabei
erreichen Unternehmen grundsätzlich bereits einen hohen digitalen
Reifegrad.
Manager konzentrieren sich im
Kontext der Digitalisierung noch
zu häuﬁg auf Einzelaspekte anstatt
auf das große Ganze. Lediglich
ein Drittel der Unternehmen verfügt heute über eine ganzheitliche

Digitalisierungsstrategie. Das mag
damit zusammenhängen, dass die
Führungskräfte der meisten Unternehmen nicht sicher sind, ob sich ein
weiterer digitaler Fortschritt lohnt.
Zudem stellt die Mehrheit (78 %) der
Führungskräfte fest, dass die digitale Transformation ihr Geschäft
komplexer gemacht hat. Zwei von
drei Managern wiederum sehen sich
gezwungen, Veränderungen umzusetzen, von denen das Unternehmen
insgesamt nicht proﬁtiert. Das alles
spricht aus Sicht der Führungskräfte
nicht dafür, die Digitalisierung mit
aller Kraft und vor allem ganzheitlich weiter voranzutreiben.

Digitalisierung tatsächlich auf allen
Ebenen stattﬁnden. Die Führungsebene muss sich von alten Logiken
und Mechanismen verabschieden
und offen für neue Wege sein. Hierarchien müssen überdacht, neue
Teamstrukturen eingeführt werden.
Wer sich nicht wandelt, wird den
Übergang nicht schaffen.

Digitale
Champions

Statt eines konzentrierten Investments in zuvor identiﬁzierte, bewertete und miteinander verbundene
Handlungsfelder werden nach dem
Gießkannenprinzip Mittel quer über
die Organisation gestreut – oftmals
in unzureichendem Umfang und mit
geringer Laufzeit. Dies führt zu rein
episodenhaften
Digitalisierungsimpulsen auf der Basis einzelner
Use Cases, die häuﬁg das Stadium
einer Vorstudie oder eines Piloten
nicht überdauern, weil entweder die
Finanzierung, die Geduld oder das
Interesse verloren geht.
Mit Investitionen allein ist es nicht
getan. Mindestens gleichbedeutend
ist ein Kulturwandel. Nur so kann die

zeigen, wie
der Wandel
gelingen kann

Dann wäre da noch die persönliche
Digitalkompetenz, derer sich die
Manager in unserer Befragung sehr
sicher waren: 88 % der Führungskräfte sehen sich gut aufgestellt,
was ihr digitales Know-how betrifft.
Ein großer Teil des mittleren Managements ist da allerdings anderer
Meinung. Nur etwa die Hälfte (54 %)
attestiert ihrer Führungsebene eine
mindestens gute Digitalkompetenz.
Das deutet darauf hin, dass noch
Nachholbedarf beim Kompetenzaufbau besteht. Unternehmen müssen
nicht nur ihr mittleres Management,
sondern genauso das Top-Management umfangreich qualiﬁzieren.
Regelmäßige Weiterbildung hinsichtlich innovativer Technologien
und Zusammenarbeitsformen ist
unerlässlich.
Dabei ist es im Grunde nicht schwer,
den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen. Unternehmen können gezielt Anreize schaffen. Unsere Studie zeigt, dass es in
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knapp jeder zweiten Firma Zielvereinbarungen mit Führungskräften
gibt, die mit Digitalisierungsfortschritten verknüpft sind.
Wie können diese Ziele nun erreicht werden? Ein zentraler Enabler ist Agilität: Ein guter Einstieg
in die agile Organisation ist die
Etablierung agiler, funktionaler
Organisationseinheiten nach BestPractice-Mustern.
Ein
Beispiel
sind „BizDevOps“-Ansätze (Business, Development and Operations)
– ein Zusammenarbeitsmodell, in
dem sich verschiedene Experten
wie Entwickler und Kauﬂeute in einem agilen Team ﬁnden, um ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln
und unternehmerisch zu betreiben.
Nach diesen ersten Teams können
weitere agile Organisationseinheiten zur Verankerung der Veränderungsfähigkeit im Unternehmen
gegründet werden.
Digitale Champions zeigen, wie der
Wandel gelingen kann. Im Industriebereich ist die Trumpf-Gruppe,
ein Werkzeug- und Maschinenhersteller, ein Vorzeigebeispiel. Die
Firma hat ihre Wertschöpfungskette
weitgehend digitalisiert und erfolgreich den Schritt in die Industrie 4.0
gemacht. Das fängt bereits bei der
Angebotserstellung an: Früher hatte dies mehrere Tage in Anspruch

Digitalisierung
ist kein

genommen, heute funktioniert das
Ganze über einen Webshop in Sekunden. Ein anderes Beispiel sind
intelligente Maschinen, die bei Stillstand selbst auf sich aufmerksam
machen. Ein Techniker wird just in
time benachrichtigt und kann Fehler zeitnah beheben.

Selbstzweck
Auch in der Bankenbranche gibt es
digitale Vorbilder: Die ING Deutschland beschreitet sehr erfolgreich den
Weg von der Direkt- zur Digitalbank.
Im Fokus stehen die Mobile User, die
ganz selbstverständlich zu jeder Zeit
auf ihre Banking-Services zugreifen
wollen. Die Antworten der ING-DiBa:
eine stringente Mobile-ﬁrst-Strategie, eine App für Smartwatches, Freigaben mittels Fingerabdrucks – um
nur einige zu nennen.
Beispielhaft für den Weg in die
digitale Welt ist auch die „Lifestyle-Banking-Plattform“ der Comeco.
Mit „Teo“ verbindet sie Banken, Produkt- und Beyond-Banking-Dienstleistungsanbieter sowie Endkunden
miteinander und gestaltet so den
täglichen Umgang mit Finanzen besonders smart.
Die Digitalisierung ist eine Chance,
neue Wege zu gehen. Beispiel Retailbanken: Das traditionelle Geschäftsmodell proﬁtabel und nachhaltig erfolgreich zu betreiben, gestaltet sich

im aktuellen makro- und mikroökonomischen Umfeld zunehmend
schwierig und hat kaum eine Zukunft. Wir raten Banken dazu, sich
auch für Non-Banking-Themen zu
öffnen und neue Geschäftsfelder gerade auch digital zu erschließen, mit
denen Geld verdient werden kann.
Comeco macht es vor. Die Plattform
bietet ihren Nutzern Dienstleistungen an, die über das klassische Banking hinausgehen: Mittels einer App
kann der Nutzer beispielsweise per
digitalem Gutschein-Kauf günstiger
shoppen und alle seine Verträge –
von Handy bis Fitness – managen.
Digitalisierung ist kein Selbstzweck.
Damit Unternehmen die Digitalisierung erfolgreich bewältigen und
positiven betriebswirtschaftlichen
Nutzen daraus ziehen können, ist
es unerlässlich, dass sich sowohl
Manager als auch deren Teams
umfangreich und in regelmäßigen
Abständen digital weiterbilden. Es
gilt, den Wandel auf der Basis eines
ganzheitlichen und unternehmensspeziﬁschen Transformationsansatzes aktiv zu gestalten, anstatt dem
Wettbewerb hinterherzulaufen. Darüber hinaus ist das Auﬂösen alter
Strukturen und die Einführung neuer Arbeitsformen in Verbindung mit
einem grundsätzlichen Kulturwandel in Unternehmen notwendig, damit Digitalisierung gelingen kann.
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Wie Low Code die Banken
und Versicherungen verändert
Auch bei Finanzinstituten heißt es: Alles auf digital!

Hans de Visser
VP Product Management
bei Mendix

D

ie digitale Revolution verlässt die Fintech-Brutkästen
und IT-Abteilungen. Sie erfasst
Banken und Versicherungen in
all ihren Bereichen. Mit Hilfe von
Low-Code-Plattformen lassen sich
auch ohne vertiefte Programmierkenntnisse komplexe Anwendungen
entwickeln.
Die Digitalisierung erreicht derzeit eine neue Phase. Noch im vergangenen Jahrzehnt lautete der
Schlachtruf vieler Digitalisierungsakteure: „Disruption!“ Kleine, wendige Einheiten sollten neue, digitale
Geschäftsmodelle erﬁnden und damit den etablierten Industrieriesen
das Wasser abgraben. In jeder Branche bliesen die Start-ups zum Sturm.
Die Konzerne wiederum wollten,
wenn es denn schon eine Revolution
geben musste, doch lieber selbst an
deren Spitze stehen. So gründeten
sie, wenn möglich fernab von der
zu überwindenden Welt ihres bisherigen Kerngeschäfts, digitale Inkubatoren und Akzeleratoren. Hier
konnten junge Programmierer das
Business neu erﬁnden und ohne das
Risiko, die etablierte Marke zu beschädigen, neue Wege der Produktion und des Kundenkontakts ausprobieren. Das Ziel: Die Start-ups sollten
schnell wachsen und später das eigene Hauptgeschäft ablösen. Tatsächlich fanden Ideen und Konzepte

aus den Digitallabors mitunter ihren
Weg in die Konzernzentralen und
wurden in das Hauptgeschäft integriert. Andere junge Unternehmen
wurden bald in die Selbständigkeit
entlassen. Und viele der Programme
scheiterten, weil es zu schwierig,
nicht erwünscht oder schlicht zu teuer war, die in die Jahre gekommenen
Hauptschiffe und den konsequenten
Aufbau der designierten digitalen
Nachfolger gleichzeitig zu betreiben.
Das Scheitern schien für die Startups jedoch kaum dramatisch zu sein,
da ihnen die Kultur von Versuch
und Irrtum von Anfang an eingeschrieben war. Probieren, was geht,
Ideen entwickeln, möglichst schnell
auf den Markt bringen, Nutzerfeedback sammeln, anpassen, skalieren!
Wenn es nicht läuft: nächste Idee!
Das Nebeneinander von Start-upSpielwiese und Oldschool-Brot-undButter-Geschäft scheint heute im
Großen und Ganzen der Vergangenheit anzugehören. Heute müssen alle
Unternehmen im Kern digitale Unternehmen sein. Digital ist zum neuen
Standard geworden. So wie bei manchem Automobilunternehmen heute
mehr Software-Entwickler als klassische Ingenieure arbeiten, so muss
auch jede Bank und jedes Versicherungsunternehmen heute selbst zum
Fintech werden, wenn es in Zukunft
bestehen will. Agiles und koopera-

tives Arbeiten wird nicht mehr nur
im Start-up, sondern in sämtlichen
Unter nehmen praktiziert – in manchen mehr, in anderen weniger.

Radikal
Die Digitalisierung ist heute kein
Nebenschauplatz mehr, der sich in
ein Start-up oder in die IT-Abteilung
auslagern ließe. Die digitale Transformation erfasst die kompletten
Unternehmen. Jeder Bereich, jede
Abteilung, jeder Fachexperte muss
seine Expertise in die Erstellung
und ständige Verbesserung der Software-Landschaft des Gesamtunternehmens mit einbringen können. Benutzerfreundliche Oberﬂächen für
verschiedenste Systeme, deren intelligente Verknüpfung mit dem gesamten Geschäftsbetrieb und die Steuerung der Prozesse über verknüpfte
Daten und die Einbeziehung von KI
sind überall zu Selbstverständlichkeiten geworden. Dabei gilt der Anspruch, das Tempo hoch zu halten.
Doch ist die agile Entwicklung mit
ihren schlanken Prozessen und kurzen Sprints im kleinen, dynamischen
Start-up schon nicht leicht umzusetzen, bedeutet sie für große Organisationen mit zahlreichen Einheiten,
Untereinheiten und begrenzten internen IT-Ressourcen eine umso größere Herausforderung.

veränderte
Möglichkeiten,
Software
herzustellen

Erleichtert wird die Situation allerdings durch eine revolutionäre Ver-

Börsen-Zeitung spezial

VB_Digitalisierung.indd 10

27.02.2020 14:26:46

11

Verlagsbeilage 5. März 2020

änderung der Möglichkeiten, heute
Software zu erstellen. Denn genau in
dem Moment, in dem der Bedarf an
Entwicklerkapazitäten explodiert,
ermöglichen Plattformen wie Mendix, Software auf neue Art zu entwickeln. Auf einer visuellen Oberﬂäche
lassen sich einzelne Elemente per
Drag & Drop zu komplexen Anwendungen zusammenstellen. Vertiefte
Programmierkenntnisse sind dafür
nicht mehr nötig. In einem strukturierten Design-Thinking-Prozess
entsteht die Software vor allem in
den Fachabteilungen. Prototypen
können einfach entworfen und dann
laufend optimiert werden. Ziel ist es,
Ideen kostengünstig zu testen und
bei Erfolg breiter auszurollen. Doch
auch die Erneuerung bestehender
Software durch die IT-Abteilung ist
mit der Hilfe von Low-Code-Plattformen zu bewerkstelligen. Umfang
und Geschwindigkeit der gesamten
Anwendungsentwicklung
lassen
sich enorm erhöhen. IT-Spezialisten begleiten den Prozess der Software-Entwicklung zwar, können
aber gleichzeitig Ressourcen für
andere Projekte einsetzen. Die Plattform garantiert dabei die Einhaltung
von Qualitäts- und Sicherheitsstandards sowie die Kompatibilität mit
unterschiedlichsten Schnittstellen.
Agile Entwicklung wird so auch in
größeren Organisationen machbar.
Die Informationstechnik, die disruptive Entwicklungen in nahezu
allen Branchen auslöste, ist gerade
dabei, sich durch Low-Code-Plattformen selbst radikal zu verändern.
Traditionelle Programmierung ist
nur noch eine Möglichkeit, Anwendungen zu erstellen. Die andere ist
Low Code. Vielleicht ist es eine Ironie der Geschichte: Genau dadurch
eröffnet sich etablierten Unternehmen eine Chance, die andauernden
Angriffe junger Programmierer und
ihrer Start-ups zu parieren. Integrierte IT-Systeme, die sich sehr
schnell an sich verändernde Kundenbedürfnisse anpassen lassen, sind
kein Privileg von IT-Freaks mehr.
Low Code öffnet die Software-Entwicklung in die Breite. Das ist für
das Management eine gute Nachricht, denn es bekommt ein Mittel
gegen die sich verschärfende Software-Krise in die Hand. Aber auch

die Mitarbeiter proﬁtieren. Den Experten in den Fachabteilungen eröffnen sich neue Karriereperspektiven,
die IT-Experten werden entlastet.
Die Herausforderung bleibt enorm.
Immer mehr Bankdienstleistungen
werden online vereinbart. Risikoberechnungen ﬁnden in Echtzeit statt
und nutzen diverse Datenbestände
und Szenario-Simulationen. Nutzerfreundliche und maßgeschneiderte
Apps für unterschiedliche Zielgruppen und Plattformen, komplexe
Auswertungen im Hintergrund und
immer neue Ideen für Marktnischen
und komplexe Anwendungen sind
die entscheidenden Faktoren für
Erfolg. Noch bremst ein Mangel an
IT-Kräften die Digitalisierung vieler Banken und Versicherungen.
Doch Low Code etabliert sich immer
mehr als zusätzliche Säule der Software-Entwicklung. Dabei folgt die
Arbeit mit Low Code bestimmten
Prinzipien.
Vor beinahe 20 Jahren gab das
„Agile Manifesto“ der agilen Software-Entwicklung einen festen
Rahmen. Ähnlich funktioniert heute
das Low-Code-Manifest, das Mendix
zu Jahresbeginn veröffentlichte.
Fünf Kernpfeiler sollen die Grundprinzipien des Programmierens per
Low Code verdeutlichen:
1. Fokussieren Sie sich auf den Business Impact: Ausrichtung schaffen, Klarheit schaffen, schnell
Erfolg haben.
2. Lassen Sie allen Makern im Unternehmen freien Lauf: Keine
Idee wird verschwendet.
3. Machen Sie alles mit einer agilen Einstellung: Befähigen Sie
kleine Teams, entwickeln Sie für
die Cloud, veröffentlichen Sie
schnell und oft.
4. Setzen Sie auf vorhandene Fähigkeiten: Nutzen Sie existierende
Ressourcen, entwickeln Sie nicht
von Grund auf neu.
5. Verknüpfen Sie alles: APIs, Integrationen, neue Möglichkeiten
des Datenzugriffs – seien Sie
offen und zugänglich.
Das Manifest knüpft nicht zufällig an das Agile Manifesto aus dem
Jahr 2001 an. Low Code ist aus unserer Sicht der nächste bedeutende

Schritt in der Geschichte der Software-Entwicklung.

Verkrustete
Strukturen
aufbrechen
und neue
Formen der
Zusammenarbeit fördern

Wollen die Geldhäuser die neuen
Möglichkeiten nutzen, müssen sie
offen für neue Wege sein. Die Rabobank setzte zur Erstellung ihres
neuen Online-Banking-Portals Rabo
Direct die Low-Code-Plattform von
Mendix ein. Das Portal verwaltet
Kunden- und Back-Ofﬁce-Transaktionen für in Deutschland und Belgien
ansässige Kunden. Auch eine native
Mobile-Banking-App ist Teil des
Rabo-Direct-Angebots und wurde
mit der Low-Code-Plattform entwickelt. Gleichzeitig hat sich die Bank
agil reorganisiert. Der Online-Kanal
der Bank wurde per Low Code neugestaltet, so dass die IT-Abteilung
nun wöchentliche Release-Zyklen
einhalten kann. Low-Code-Entwickler, also Fachexperten ohne
traditionelle
Programmiererfahrung, richten die IT-Systeme voll
auf die Kundenbedürfnisse und den
Unternehmenserfolg aus. Dabei ist
schön zu sehen, wie IT-Experten
und Bank-Fachleute sehr eng auf der
Plattform zusammenarbeiten. Auch
Zurich Insurance nutzt Low Code,
um die agile Reorganisation voranzutreiben und die drei Ziele ihrer
digitalen Transformationsstrategie
zu erreichen: Kundenorientierung,
Vereinfachung und Innovation. Das
DevOps-Team besteht dabei zum
Teil aus ehemaligen Business-Analysten – Entwickler mit einem
ausgeprägten Verständnis für die
Geschäftsanforderungen, aber nur
wenigen Programmierkenntnissen.
Sie entwickeln kundenorientierte
Software in hoher Geschwindigkeit.
Machen die Beispiele der Rabobank,
von Zurich Insurance und anderen
Finanzinstituten, die schon mit Low
Code arbeiten, Schule, dann wird
sich die Welt der Finanzen weiter
deutlich verändern. Denn der kollaborative Ansatz von Low Code ist
in der Lage, verkrustete Strukturen
aufzubrechen und neue Formen
der Zusammenarbeit zwischen
den Abteilungen zu fördern. Die
Start-up-Revolution fällt zwar aus.
Die Banken und Versicherungen haben jetzt aber die Chance, sich von
innen heraus zu erneuern und digital nach vorn zu kommen.
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Gamechanger
für den Mittelstand
Digitale Wertpapiere in der Unternehmensfinanzierung

Jens Siebert
CSO der Kapilendo AG

D

ie Blockchain-Technologie ist
erwachsen geworden und wird
die Spielregeln im Finanzbereich
disruptiv verändern. Das betrifft
an erster Stelle die ursprünglichen
Geschäftsmodelle der Finanzbranche wie etwa Banken und Börsen.
Kapitalsuchende Unternehmen benötigen zukünftig keine Banken
mehr als Finanzierungspartner,
Investoren keine Vermittler wie
Online-Broker und Depotbanken.
Denn die Blockchain, die viele immer noch stark mit Bitcoin und
anderen Kryptowerten verbinden,
hat sich konsequent in den Wertpapier- und Finanzierungsbereich
vorgearbeitet. Allerdings nicht als
Anlageklasse, sondern als zugrundeliegende Technologie für die efﬁziente Emission von Wertpapieren.
Damit eröffnet die Blockchain-Technologie jedem Unternehmen einen
efﬁzienten Zugang zum Kapitalmarkt über die Emission digitaler
Wertpapiere (Security Token) – ein
Gamechanger in der Kapitalbeschaffung für kleine und große Mittelständler in Deutschland.
Im Zuge der Finanzkrise haben sich
die Parameter für die klassischen
Finanzinstitute maßgeblich verändert und sie sind vielfach nicht
mehr in der Lage, den zusätzlichen
Kapitalbedarf des Mittelstandes zu
decken. Hauptverantwortlich hier-

Die Blockchain-Technologie wird die
Spielregeln im
Finanzbereich
disruptiv
verändern

für sind die immer strikter werdende
Bankenregulierung und die gesunkene Proﬁtabilität vieler Kreditinstitute. Zugleich haben über 72 % aller
Unter nehmen in Deutschland einen
sehr konservativen Finanzierungsmix und verlassen sich auf lediglich
ein bis maximal zwei Banken. In
Phasen ausreichend hoher und vor
allem lockerer Kreditvergabe mag
das kein Problem gewesen sein.
Aktuell bedeutet das jedoch für viele
Unternehmer: Wie ﬁnanziere ich
mein Unternehmen, wenn meine
Bank mir aufgrund regulatorischer
Vorgaben nicht mehr helfen kann?
Insbesondere im Mittelstand ist
der Investitionsdruck enorm hoch.
Die Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund der voranschreitenden Digitalisierung und Globalisierung, dem
demograﬁschen Wandel und immer
kürzere Innovationszyklen ist zu
einer Mammutaufgabe geworden.
Damit Deutschlands Mittelständler auch in diesen Zeiten langfristig
wettbewerbsfähig bleiben, müssen
sie investieren. Wenn die klassische
Hausbank als Finanzierungspartner ausfällt, bleibt nur der Weg an
den Kapitalmarkt. Eine Platzierung
von traditionellen Wertpapieren ist
allerdings bei vielen Unternehmen
aufgrund einer zu geringen Größe
zu teuer. Investmentbanken und
Corporate-Finance-Berater fokus-

sieren sich lieber auf proﬁtablere
Kandidaten mit höheren Platzierungsvolumina.
Mit der Einführung digitaler Wertpapiere (Security Token Offering)
steht Mittelständlern nun erstmals
eine efﬁziente und kostengünstige
Alternative zur Verfügung. Digitale Wertpapiere entsprechen in
der Ausgestaltung und Regulierung gängigen Wertpapieren. Sie
können beispielsweise wie eine
klassische Anleihe Ansprüche auf
Verzinsung abbilden. Emission und
Platzierung jedoch deutlich efﬁzienter als bei klassischen Wertpapieren. Unternehmen sparen Zeit
und Aufwand, denn auf zahlreiche
Intermediäre wie Banken, Notare
und Zentralverwahrer kann bei einer digitalen Wertpapieremission
verzichtet werden. Bei der Emission sind Unternehmer grundsätzlich frei in der Entscheidung über
die Strukturierung des Finanzinstruments. Dieses kann als Schuldverschreibung oder Genussrecht
ausgegeben werden. Interessierte
Investoren können zu niedrigen
Kosten und mit geringen Beträgen
ﬂexibel in Token investieren. Das
eröffnet völlig neue Perspektiven
zur Streuung des eigenen Kapitals. Der Eigentumsübertrag wird
sicher, transparent und eindeutig
über die Blockchain dokumentiert.
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Ende 2019 die erste Mittelstandsﬁnanzierung über ein digitales Wertpapier herausgegeben. Zum ersten
Mal konnten Anleger in eine tokenbasierte Mittelstandsanleihe investieren. Die Wertpapieremission
und der Eigentumsübertrag erfolgt

Und der Markt bleibt nicht stehen.
Der Prozess der Digitalisierung markiert im Bereich des digitalen Zentralbankgeldes bereits
b
den nächsten
Schritt. Unter
Unte ihrer neuen Cheﬁn
Christine Lagarde zeigt die
Europäi
Europäische
Zentralbank
große Offenheit für die
Einfüh
Einführung eines digitalen
Zentra
Zentralbankgeldes – oder
einfac
einfach gesprochen eines
Euro auf der Blockchain.
Dam
Damit würden nochmal
kom
komplett neue Finanzierungs
rungsformen
insbesondere im Bereich Factoring,
Leasing und der Handelsﬁnanzierung möglich. Alles unter dem neuen
Stichwort „Decentralized Finance“.
Gute Zeichen also für Unternehmen
in Deutschland und ein klares Signal, die aktuellen Entwicklungen
aufmerksam zu verfolgen.
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Digitale Disruption
bedroht die Bankbranche
Der Konsument wird zum zentralen Akteur

Dirk Radetzki
Chief Regional Officer DACH
bei Bisnode

B

lockchain ist das Schlagwort der
Stunde. Kein anderer Begriff
sorgt in der Finanzbranche für ähnlich große Aufbruchstimmung auf
der einen und tiefe Sorgenfalten auf
der anderen Seite: Während immer
mehr junge Fintechs in der Blockchain eine Technologie sehen, die
die gesamte Finanzindustrie grundlegend verändern wird, tun sich die
etablierten Institute vielfach schwer,
sich dem damit einhergehenden
Wandel konsequent zu stellen.

den, die gleichzeitig als Anbieter
agieren. Prominentestes Beispiel für
diese Entwicklung ist Ebay. Dem gleichen Prinzip folgen Airbnb und Uber.
Diese Entwicklung zeichnet sich
ebenfalls im Energiesektor ab. Dort
sind Verbraucher heute immer häuﬁger gleichzeitig Erzeuger. Hier erlaubt die Blockchain die Vernetzung
von Haushalten einer Straße, um
die Überschüsse aus einer Fotovoltaik-Anlage direkt ohne Mittelsmann
an den Nachbarn zu verkaufen.

Im Kern ermöglicht die Blockchain
im Finanzsektor, was in anderen
Bereichen längst gang und gäbe ist:
die direkte Interaktion zwischen
Konsumenten ohne Beteiligung von
Intermediären. Schließlich ist die
Blockchain nichts anderes als eine
gut verschlüsselte Datenbank, die
jede dort hinterlegte Transaktion
eindeutig und unabänderlich festschreibt. Das geschieht dezentral
auf allen beteiligten Computern, so
dass nachträgliche Eingriffe und
Fälschungen praktisch unmöglich
sind. Damit wird der Konsument zum
zentralen Akteur, der lediglich eine
passende Plattform braucht. Klassische Vermittlungsdienstleistungen
sind hier nicht mehr gefragt. Dieser
Trend ist grundsätzlich nicht neu:
Bereits seit 20 Jahren entwickeln
sich Konsumenten zunehmend zu
sogenannten Prosumenten – zu Kun-

Vergleichbare Modelle werden sich
zunehmend im Finanzsektor durchsetzen. Allerdings ist die Blockchain
nur ein sehr markantes Beispiel für
die disruptiven Kräfte, die sich aus
dem digitalen Wandel ergeben. Die
Finanzbranche offenbart hier vielfach einen erheblichen Nachholbedarf. Klar ist dabei: Um im digitalen Transformationsprozess zu
bestehen, sind ganz unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen, die
der digitale Wandel mit sich bringt.
Diese gilt es zu verzahnen und für
sich nutzbar zu machen. So gilt es,
Prozesse durch Automatisierung zu
optimieren und so Kosten zu sparen.
Im Kern aber geht es darum, eine
Antwort auf ein verändertes, zunehmend von modernen Technologien
geprägtes Konsumverhalten zu ﬁnden. Und hier kommt ein weiterer
Aspekt der Digitalisierung ins Spiel:

Jedes Institut
muss seine
ganz eigene
Strategie entwickeln

die zielgerichtete Analyse großer
Datenmengen. Dabei erweist sich
die Wertschöpfung aus der Datenanalyse bis heute als äußerst komplex. Branchenübergreifend mangelt es vielen Managern bis heute an
den nötigen Kenntnissen in Sachen
Datenanalyse, ergibt eine Untersuchung des schwedischen Beratungsunternehmens Kairos Future im Auftrag von Bisnode. Das sollte gerade
auch für die Bankbranche ein Weckruf sein. So gilt es insbesondere, die
Kenntnisse über qualiﬁziertes Personal zu erweitern und Investitionen in
die Datenanalyse nicht länger auf die
IT-Abteilungen zu beschränken.
Zwar deﬁnieren sich viele Unternehmen zunehmend über digitale
Prozesse. Etliche Unternehmen
gehen aber auch den umgekehrten
Weg und setzen beispielsweise auf
einen Ausbau der Beratungs- und
Serviceleistungen. Schließlich präferiert auch heute längst nicht jeder
Kunde die digitale Selbstbedienung.
Jedes Institut muss daher seine ganz
eigene Strategie entwickeln, um mit
der Digitalisierung der Prozesse und
den daraus resultierenden Veränderungen der Kundenvorlieben umzugehen. Nur eines wird nicht funktionieren: die digitale Disruption zu
ignorieren und Entscheidungen wie
noch vielfach üblich aus dem Bauch
heraus zu treffen.
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Partnerschaft ist unser Fundament

Wir nutzen die Digitalisierung
für Innovationen.
Um auf Dauer erfolgreich zu sein, setzen wir alles daran, uns optimal für die Zukunft
aufzustellen: Konsequent treiben wir in unserem Haus die Digitalisierung voran und
bringen uns vernetzt und kreativ in Form.
www.berlinhyp.de
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„Wir haben mit einer Idee unser
Start-up sauber ins Rollen gebracht.“
Fördern, was NRW bewegt.

Tanja Nickel und Katharina Obladen, Gründerinnen von UVIS,
desinfizieren Handläufe von Rolltreppen mit UVC-Licht. Die erste
Finanzierungsrunde des Start-ups sicherte die NRW.BANK mit einer
Unternehmensbeteiligung im Rahmen des Förderprogramms
NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/uvis
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