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Sparkassen-Finanzgruppe
Mit Kompetenz und Nähe durch die „Roaring Twenties“
Sparkassen bleiben stark, wenn sie ihre Besonderheiten herausstellen – Einzigartiges, nicht kopierbares Modell
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Unsere Gesellschaft steht an der
Schwelle eines neuen Jahrzehnts,
an dessen Beginn fast alle Gewissheiten in Frage stehen. Man muss
kein Prophet sein, um festzustellen,
dass es für die Kreditwirtschaft
insgesamt ein Jahrzehnt voller
Herausforderungen und Umbrüche
werden wird – also eher „Roaring
Twenties“ als die Goldenen Zwanziger.

Sparkassen diesen Trend schon vorweggenommen.

2. Digitalisierung bewirkt tiefgreifende Änderungen

Die derzeitigen Umbrüche werden
oft mit dem Zeitalter der Industrialisierung verglichen – die aktuellen
Veränderungen sind aber wahrscheinlich noch tiefgreifender. Wir
leben im Zeitalter der Digitalisierung. Das verändert
nahezu alle Wertschöpfungsketten. Es verändert die Interaktion mit
Von
den Kunden. Und vor
Helmut Schleweis
allem verändert es komplett die Spielregeln im
Markt. Finanzgeschäfte
sind mehr denn je Bits
and Bytes. Die künftigen
Wettbewerber von klasPräsident des
Deutschen Sparkassen- sischen Kreditinstituten
sind vor allem amerikaund Giroverbandes
nische Big Techs und
(DSGV)
eine vordringende chinesische
DigitalwirtWer im Markt bestehen will, muss schaft. Das Neue ist: Manchmal
die Herausforderungen annehmen befindet man sich mit diesen im harund sein jeweiliges Geschäftsmo- ten Wettbewerb. Und manchmal
dell anpassen. Die gesamte Kredit- kooperiert man mit ihnen, weil nur
wirtschaft sieht sich zurzeit drei so das beste Angebot für die Kunden
Megatrends ausgesetzt. Es geht sichergestellt werden kann.
dabei um NachhaltigkeitsanfordeZeitgemäße digitale Angebote und
rungen, die Digitalisierung und die Zugangswege werden zunehmend
steigenden
Herausforderungen zur Selbstverständlichkeit; dabei
durch die anhaltende Niedrigzins- darf man aber Digitalisierung nicht
phase. Diese Trends hängen zusam- nur als technische Lösungen verstemen, es gibt eine Vielzahl von hen – denn digitale Features haben
Wechselwirkungen. Wer die richti- andere auch. Der eigentliche Wettbegen Antworten darauf findet und werb in Zeiten der Digitalisierung
seine Kunden mitnimmt, der hat am findet um die Schnittstelle zum KunEnde des Jahrzehnts gute Chancen, den statt. Es geht um ständige Präauch in Zukunft ausreichend senz auf allen Kanälen. Und es geht
Akzeptanz für sein Geschäftsmodell sehr viel stärker als früher um Emozu finden.
tionen. Digitalisierung bedeutet
eben auch, dass Begeisterung, Convenience und Sicherheit stärker als
1. Nachhaltigkeit erfordert verfrüher
wettbewerbsentscheidend
antwortungsvollesHandeln
sind. Für Sparkassen bedeutet das,
Angesichts der gesellschaftlichen dass sie die ohnehin vorhandene
Bedeutung, steht die Nachhaltig- menschliche Nähe auf der Basis einer
keitsfrage an erster Stelle. Viel stär- zeitgemäßen technischen Infrastrukker als je zuvor erwarten Kunden tur in die digitale Welt übertragen
und Mitarbeiter heute von Unter- müssen – und hier hat Digitalisierung
nehmen ein verantwortliches Ver- plötzlich sehr viel mit Sinnfragen und
halten. Das damit verbundene gute Nachhaltigkeit zu tun.
Gefühl ist für immer mehr Menschen
entscheidend für die Auswahl von 3. Im Negativzinsumfeld
Dienstleistern. Diese Entwicklung
Geschäftsmodell anpassen
kommt den Sparkassen entgegen,
denn ihre Geschäftstätigkeit ist das Der dritte bestimmende ZukunftsGegenteil von Gewinnmaximie- faktor ist das Zinsumfeld. Die
rung. Sparkassen stehen seit jeher schmelzenden Betriebsergebnisse
für die Übernahme gesellschaftli- machen es den einlagenstarken Inscher Verantwortung.
tituten immer schwerer, sich im ZeitNatürlich müssen die Institute alter von Digitalisierung und Nachunserer Gruppe – wie unsere haltigkeitsfragen kraftvoll zu posigesamte Gesellschaft – bei der öko- tionieren. Die deutschen Sparkassen
logischen Nachhaltigkeit noch zule- haben auch im vergangenen Jahr ein
gen. Klimaschutz wird zu anderen Betriebsergebnis fast auf der Höhe
Anlageformen führen und die der Vorjahre erreicht. Möglich war
CO2-Bepreisung zu neuen Kalkula- das, weil Mitarbeiter und Vorstände
tionsgrundlagen. Daneben wird hervorragende Arbeit geleistet und
auch soziale Nachhaltigkeit immer das sinkende Zinsergebnis so weit
wichtiger werden. Dabei geht es um wie möglich aufgefangen haben. Die
gute Lebensperspektiven möglichst Sparkassen haben mehr Geschäft
aller Menschen. Und auch die öko- mit ihren Kunden gemacht und den
nomische Nachhaltigkeit, also den Verwaltungsaufwand einigermaßen
Erhalt der wirtschaftlichen Grund- stabil gehalten. Kraftanstrengungen
lagen für nachfolgende Generatio- dieser Art werden sich aber nicht
nen, wird man nicht außer Acht beliebig wiederholen lassen. Zudem
lassen können. Als Institute, die besteht die besondere Herausforderegionale Wirtschaftskreisläufe för- rung darin, dass die betriebswirtdern und ihre Region in vielfältiger schaftlich schwierigsten Zeiten erst
Weise unterstützen, haben die noch kommen. Der Ablauf höher
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verzinster Bestände wird auch bei
steigendem Neugeschäft nicht aufzuhalten sein. Auch der Immobilienboom wird angesichts deutlicher
Preissteigerungen nicht ewig anhalten. Bei den schnellen Veränderungen der Märkte werden die Sparkassen an vielen Stellen mehr investieren müssen. Und schließlich wird
auch die Risikolage nicht ewig historisch günstig bleiben.
Vor diesen enormen Herausforderungen der kommenden Jahre steht
die gesamte Kreditwirtschaft. Die
Sparkassen haben aber in vielen
Bereichen bessere Voraussetzungen
als die meisten Wettbewerber. Sparkassen haben immer noch die höchsten Vertrauenswerte und die mit
Abstand breiteste Kundenbasis, mit
der in Zukunft auch über reine
Finanzdienstleistungen hinaus mehr
Geschäft möglich ist. Die beschriebenen Megatrends werden auch die
Gemeinwohlorientierung der Sparkassen noch stärker in den Mittelpunkt rücken.

4. Sparkassen müssen
unterscheidbarbleiben
Es wird künftig noch stärker darum
gehen, sich vom Wettbewerb zu
unterscheiden. Für Sparkassen lie-

gen neben guten Produkten und fairen Preisen die besonderen Unterscheidungsmerkmale in der Kundennähe, in motivierten Mitarbeitern und ganz besonders auch in der
eben beschriebenen Gemeinwohlorientierung. Alle drei Aspekte
haben viel miteinander zu tun. Kundenbefragungen zeigen, dass Sparkassen auch heute noch eine enorme emotionale Bindungskraft
haben. Es wird daher in Zukunft

noch wichtiger sein, unseren Kunden als Ratgeber auch jenseits von
Finanzprodukten zur Seite zu stehen und mit Hilfe digitaler Werkzeuge einen persönlichen Kontakt
zu pflegen.
Dabei dürfen Sparkassen aber
nicht der Idee verfallen, die hipperen Fintechs oder etwa eine Alternative zu Big Techs sein zu wollen.
Sparkassen bleiben stark, wenn sie
ihre Besonderheiten herausstellen.

IN EIGENER SACHE

Herausforderungen
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
In diesen Tagen hat die Welt eine
gemeinsame Herausforderung: die
Eindämmung und Bekämpfung des
Coronavirus. Die Börsen-Zeitung
berichtet und analysiert die ständig
neuen Herausforderungen durch
die Pandemie in ihrer täglichen
Printausgabe und auf ihren Angeboten im Internet. Wir wollen aber
auch jene Herausforderungen nicht
aus den Augen verlieren, die sich
jenseits der Coronakrise stellen –

etwa im Zuge von Digitalisierung,
Klimawandel und Negativzinsen.
Als Forum für die Debatte dieser
Herausforderungen dienen nach
wie vor unsere Sonderbeilagen. Die
Beiträge dieser Sonderbeilage sind
im Verlauf der vergangenen
Wochen entstanden. In ihrem Zentrum stehen deshalb die langfristigen Herausforderungen für die
Sparkassen-Finanzgruppe – weit
über die Coronakrise hinaus.
Die Chefredaktion

Sparkassen werden gebraucht, ihr
Geschäftsmodell ist einzigartig und
nicht kopierbar. Natürlich ist auch
betriebswirtschaftliche
Optimierung notwendig – ohne Kosteneinsparungen wird die Zukunft nicht zu
meistern sein. Eine unternehmerische Strategie kann aber nicht ausschließlich in Kosteneinsparungen
bestehen. Sonst spart man sich über
kurz oder lang aus dem Markt
heraus. Es muss darum gehen, dass
durch Einsparungen frei gewordene
Potenzial gezielt in das Geschäftsmodell Sparkasse zu investieren: in
Kundenbeziehung, in Mitarbeiter
und in Sinnstiftung.
Mit einer stabilen Kundenbeziehung können Sparkassen dann
auch schrittweise ihre Angebotspalette über Finanzdienstleistungen hinaus erweitern. Sparkassen
sollten grundsätzlich alles anbieten, was es Menschen erleichtert,
ihr Leben besser zu gestalten, und
zu Finanzprodukten nicht in einem
Kompetenz- oder Wahrnehmungskonflikt steht. Hier sind die regionale Kompetenz und die Nähe
zu den Trägern ein echter Vorteil
um das Geschäftsmodell Sparkasse
gut durch die „Roaring Twenties“
und in eine erfolgreiche Zukunft zu
führen.
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Ausgezeichnete Beratung als starkes Argument
Die Sparkassen-Finanzgruppe erfüllt im Wealth Management höchste Ansprüche – Gemeinsam die Wahrnehmung durch vermögende Kunden weiterhin schärfen
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
„Image“ wurde nicht umsonst 1999
von einer Expertenjury unter die
„Worte des Jahrhunderts“ gewählt:
Durch das Aufkommen der audiovisuellen Massenmedien hat die Frage
nach dem Bild, das man in der Öffentlichkeit abgibt, zusätzlich an Dynamik gewonnen. Doch das Image ist
seit jeher eine wichtige kognitive

angebot: vom Girokonto über Immobilienvermittlung, Leasing, Versicherungslösungen bis hin zu komplexen
Unternehmensfinanzierungen und
vielem mehr. Das Bild in der Öffentlichkeit hält aber nicht immer Schritt:
Gerade wenn es um die Beratung
hochvermögender Kunden geht, werden manche Sparkassen vor Ort oft
noch nicht auf Augenhöhe mit international agierenden Privat- und Geschäftsbanken wahrgenommen.
Immerhin: Die VerVon
werfungen der FinanzHolger Mai
krise und die zuletzt
mäßige
Entwicklung
mancher früherer prominenter Wettbewerber
haben bereits dazu beiVorsitzender
getragen, dass die eher
der Geschäftsleitung
konservative Geschäftsder Frankfurter
strategie und AnlagebeBankgesellschaft
ratung der Sparkassen
Gruppe
vor Ort neu geschätzt
werden. Und doch gilt es
Abkürzung. Selbst wenn man eine weiterhin, die in der Finanzgruppe
Person oder eine Marke nie unmittel- ganz klar vorhandene Kompetenz für
bar erlebt hat, so eilt ihr doch ein Vermögensmanagement ins rechte
– idealerweise positiver – Ruf voraus. Licht zu rücken.
Ein Image ist die Summe aus dem
vorhandenen Wissen über den
Stark im Verbund
Imageträger und den Einstellungen,
die „man“ ihm gegenüber hat. Geht
Hier hat sich bereits viel getan,
es um die Sparkassen-Finanzgruppe, etwa durch die kommunikative Neubeinhaltet es also: Was leistet die positionierung des Private Banking
Gruppe? Wofür steht sie? Was emp- der Sparkassen. Mit der Frankfurter
finde ich, wenn ich an die Sparkassen Bankgesellschaft verfügt die Finanzdenke? Insbesondere bei Letzterem gruppe zudem seit rund zehn Jahren
schneiden die Sparkassen traditio- über eine ausgewiesene Spezialistin
nell gut ab; sie belegen Spitzenplätze für Wealth Management. Als „Die
in Vertrauens- und Sympathieran- Privatbank“ der Sparkassen-Finanzkings. Eine gute Grundlage – aber gruppe akquiriert sie Kunden auswie stellt man das gesamte Leistungs- schließlich im Verbund mit den Instiangebot der Finanzgruppe in diesem tuten vor Ort. Erhält die Frankfurter
Kontext dar?
Bankgesellschaft das Mandat für die
Die Sparkassen-Finanzgruppe als Vermögensverwaltung, sichert das
Marktführer im Privatkunden- und nicht nur Erträge für die vermittelnFirmenkundengeschäft in Deutsch- de Sparkasse, sondern verstärkt
land bietet aus dem Verbund heraus zusätzlich das Signal: Auch für komein nahezu vollständiges Leistungs- plexe Vermögensfragen können Kun-

den „in der Familie“ bleiben. Die
Investmentstrategie der Privatbank
„Stabilität für Ihr Vermögen“ passt
zum Wesenskern der Sparkassen –
nachhaltiges Wachstum geht vor. Als
sichtbares Zeichen der engen Kooperation trägt die Frankfurter Bankgesellschaft als einzige Privatbank den
S-Verbundhinweis.
Im Laufe der Zeit hat die Frankfurter Bankgesellschaft – in enger
Abstimmung mit den Sparkassen,
etwa im Private-Banking-Projekt des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) – ihr Leistungsangebot kontinuierlich erweitert. Dabei
schließt sie gezielt Lücken im ganzheitlichen Betreuungsangebot der
Finanzgruppe und befreit die Institute vor Ort von regulatorischem Mehraufwand. Mit der Tochtergesellschaft Family Office der Frankfurter
Bankgesellschaft AG erhalten insbesondere Unternehmerfamilien Zugang zu strategischer Planung und
Beratung, die weit über reines
Wealth Management hinausgehen.
Durch die Option, den Finanzplatz
Schweiz zu wählen, finden auch
Anleger, die ihr Depot außerhalb des
Euroraums führen möchten, ein pas-

„Mit der Frankfurter
Bankgesellschaft verfügt
die Finanzgruppe seit
rund zehn Jahren über
eine ausgewiesene
Spezialistin für Wealth
Management.“
sendes Angebot, und das bei einer
Bank mit voller Transparenz und Einhaltung des deutschen Verbraucherschutzes, die einer der ganz wenigen
unabhängigen Anbieter nach Mifid II

(Markets in Financial Instruments
Directive) ist. Die White-LabelDienstleistung „VermögensVerwaltung für Sparkassen“ (VVS) ermöglicht es Sparkassen, unter eigenem
Namen eine individuelle Vermögensverwaltung anzubieten, bei der Portfoliomanagement und operative
Abwicklung der Frankfurter Bankgesellschaft obliegen.
Rund 70 % der Sparkassen verfügen mittlerweile über eine Kooperationsvereinbarung mit der Frankfurter Bankgesellschaft. Sie blickt auf
ein weiteres Rekordjahr zurück: Das
Brutto-Anlagevolumen stieg um
35 % auf nunmehr weit über 12 Mrd.
sfr. Das unterstreicht ihre Position als
eine der zehn größten Privatbanken
in Deutschland und als zweitgrößte
Bank mit deutschem Eigentümer in
der Schweiz.

Bestätigte Qualität
Sparkassen haben gegenüber
ihren Kunden starke Argumente für
die Kompetenz des Verbundpartners: Die Frankfurter Bankgesellschaft hat jüngst in den beiden
renommiertesten
unabhängigen
Markttests überzeugt. Vom Elite
Report erhielt sie für 2020 das Prädikat „summa cum laude“, womit sie
die Bewertung aus dem Vorjahr
bestätigen konnte. Mit der höchsten
im Test erreichten Punktzahl platzierte sich die Frankfurter Bankgesellschaft in den Top Ten der empfehlenswertesten Vermögensverwalter
im deutschsprachigen Raum. Ein
starkes Ergebnis für die Frankfurter
Bankgesellschaft (Schweiz) AG gab
es im „TOPS 2020“-Test der Fuchs
Richter Prüfinstanz für Private Banking: Platz 1 im Länderranking
Schweiz sowie Platz 3 in der länderübergreifenden Gesamtwertung. In
beiden Tests wurden Testkunden
„undercover“ mit Musterfällen bei
Vermögensverwaltern vorstellig.

Was bedeuten diese Auszeichnungen – keinem anderen Vermögensverwalter gelang es, in beiden führenden Markttests ein Spitzenergebnis zu erzielen, – für die ganze Sparkassen-Finanzgruppe? Sie liefern
handfeste Argumente für ihre Kompetenz im Wealth Management und
erheben, was als bloßer „Claim“ –
also als Behauptung – erscheinen
mag, zum Fakt. Wenn das Image,
also das öffentliche Bild, und die
unabhängig geprüfte Realität übereinstimmen, entsteht Vertrauen.
Die detaillierten Testergebnisse
untermauern dies: Unisono kamen
die Prüfer zu dem Ergebnis, dass bei
der Frankfurter Bankgesellschaft
nicht nur die Anlageempfehlungen
überzeugen, sondern auch die
menschliche Komponente. Gute
„Noten“ gab es für die Gesprächsatmosphäre und dafür, dass die Berater den Kunden genau zuhören und
auf ihre Wünsche eingehen. Das
bestätigt nicht nur den Erfolg der
Betreuungsphilosophie „Eine Spur
persönlicher“ – es unterstreicht
auch, dass Sparkassen bei einer
Kooperation auf ihr Alleinstellungsmerkmal, die Nähe zum Kunden, keineswegs verzichten müssen. Der
Kunde erlebt „das Beste aus zwei
Welten“: seine vertraute Heimatsparkasse sowie die kompetente
Begleitung durch ein internationales
Verbundunternehmen.

Fokus Familienunternehmen
Mehr Nähe hat auch die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe hergestellt, indem sie 2019 in Hamburg
ihren mittlerweile fünften Standort
eröffnet hat. Gemeinsam mit den
Sparkassen gilt es auch in Norddeutschland im Wealth Management
noch erhebliche Potenziale zu
heben, etwa aus der hohen Zahl
anstehender Unternehmensnachfolgen im Mittelstand.

Speziell an diese Zielgruppe richtet sich eine weitere Ergänzung des
Leistungsangebots: Zu Jahresbeginn
ist die Frankfurter Bankgesellschaft
(Schweiz) AG eine Mehrheitsbeteiligung an der IMAP M&A Consultants
AG, einem der führenden M&A-Beratungshäuser für den deutschen Mittelstand, eingegangen. Kommt für
Familienunternehmer im Rahmen
einer Nachfolgelösung zum Beispiel

„360-Grad-Betreuung
von Familienunternehmen: Auch das
ist die SparkassenFinanzgruppe.“
ein Firmenverkauf in Frage, profitieren sie von dem Netzwerk und der
Expertise der IMAP – und haben in
der Frankfurter Bankgesellschaft
einen Partner für die anschließende
Vermögensanlage.
So entsteht in der Sparkassen-Finanzgruppe das wohl umfangreichste Angebot für den deutschen Mittelstand: von der Familien- und Vermögensstrategie im Family Office der
Frankfurter Bankgesellschaft und
professioneller Begleitung bei Mergers-&-Acquisitions(M&A)-Transaktionen über die Anlage des Verkaufserlöses durch die Bankgesellschaft
bis hin zur möglichen Finanzierung
des Käufers durch die Sparkasse,
gegebenenfalls mit Unterstützung
einer Landesbank wie der Helaba.
360-Grad-Betreuung von Familienunternehmen: Auch das ist die
Sparkassen-Finanzgruppe. Gemeinsam wollen wir die Wahrnehmung
durch vermögende Kunden auch
weiterhin schärfen und die hohe
Kompetenz bei Vermögensplanung
und -beratung in den Fokus rücken.

Impulsgeber der Digitalisierung
Als Initiator und Partner den Sparkassen vielfältige Lösungen bieten, um die Herausforderungen der heutigen Finanzwelt zu meistern
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Die Digitalisierung verändert Marktbedingungen in bisher nicht geahnter Geschwindigkeit. Wer sich nicht
stetig weiterentwickelt und neue
Lösungen bieten kann, hat schnell
das Nachsehen. Doch viele technische Neuerungen erfordern Ressourcen, die einzelne Sparkassen nicht
aufbringen können. An dieser Stelle

Sparkassen haben bereits mehr als
600 Zeichnungswünsche auf Debtvision abgegeben und dabei einen
hohen dreistelligen Millionenbetrag
investiert.
Das Konzept des digitalen Marktplatzes sichert den Darlehensnehmern zudem größtmöglichen Gestaltungsspielraum: Die Kreditnehmer
entscheiden selbst, ob sie die Beratung einer Bank wünschen oder nicht. Darüber hinaus bestimmen
sie, welches KreditinstiVon
tut sie hinzuziehen
Jürgen Kugler
möchten und wie groß
der Beratungsumfang
sein soll. Debtvision
sorgt zudem für maximale Transparenz der
Orders und Investitionen, und das kommt bei
Leiter des Bereichs
den Sparkassen gut an.
Sparkassen
Über die Plattform könbei der LBBW
nen sie unmittelbar auf
alle relevanten Informaunterstützt die LBBW als Partner und tionen und Dokumente zugreifen.
Innovationstreiber innerhalb der Sparkassen managen per Debtvision
Sparkassen-Finanzgruppe. Bereits auch ihre Zeichnungswünsche und
vor Jahren haben wir die Digitalisie- kontaktieren Darlehensnehmer und
rung als eine unserer vier strategi- Arrangeure bei Fragen direkt.
schen Stoßrichtungen neben den
Dieses Konzept geht auf: Mehr als
Bereichen Geschäftsfokus, Nachhal- 1 300 Ordervorgänge haben Investotigkeit und Agilität definiert. Heute ren für die Schuldscheine von Darleprofitieren die Sparkassen deshalb hensnehmern wie Porsche, ZF,
von einer Vielzahl innovativer Lösun- Schott, Fraport oder dem Land
gen, die wir mitinitiiert haben und
die die Prozesse im Alltagsgeschäft
spürbar erleichtern.

Schuldscheinmarkt 2.0
Eine dieser Lösungen ist Debtvision. Gegründet wurde die Plattform im Jahr 2018 als Gemeinschaftsunternehmen der LBBW und
der Börse Stuttgart. Bis heute wurden über sie bereits mehr als 50
Schuldscheindarlehen vermarktet.
Mit Debtvision bietet die Landesbank
Darlehensnehmern, Investoren und
Arrangeursbanken die Möglichkeit,
Schuldscheintransaktionen einfach,
effizient und digital durchzuführen.
Der Marktplatz beschleunigt den
Prozess der Investorensuche erheblich. Denn die digitale Schuldscheinplattform verbindet Darlehensnehmer direkt mit mehr als 300 professionellen Investoren – rund die Hälfte von diesen sind Sparkassen. Und
die nutzen die Plattform intensiv:

„Mit der Marco-PoloLösung gehört die
S-Finanzgruppe zu
den Vorreitern beim
Einsatz moderner
Blockchain-Technologie
in Deutschland.“

Baden-Württemberg in den vergangenen eineinhalb Jahren auf Debtvision abgegeben. Die Firm Orders für
Schuldscheine sowie Namensschuldverschreibungen im gleichen Zeitraum haben einen Umfang von
2,5 Mrd. Euro.
Überaus vielversprechend ist auch
Marco Polo, die digitale Lösung zur
Abwicklung von Handelsgeschäften,
gestartet. 2018 ist die LBBW als

Gründungsmitglied und erstes
Unternehmen der S-Finanzgruppe
dem Netzwerk beigetreten. In einer
vom Deutschen Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) unterstützten,
institutsübergreifenden Initiative
der Sparkassen-Finanzgruppe arbeiten derzeit verschiedene Partner
gemeinsam an der Evaluierung,
Erprobung und Entwicklung der
Technologie.
Die nach dem venezianischen
Händler aus dem 13. Jahrhundert
benannte Initiative ist eine bankenorientierte Plattform, die auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT)
basiert und von offenen Application
Programming Interfaces (APIs)
gestützt wird. Sie macht Außenhandelsgeschäfte schneller, einfacher
und sicherer. Im Laufe dieses Jahres
soll Marco Polo richtig durchstarten,
nachdem die LBBW die Plattform
über viele Monate hinweg mit realen
Transaktionen von Unternehmen
wie Voith und KSB oder auch Daimler
und Dürr getestet hat.

Nebeneinander war gestern
Sparkassen sollen perspektivisch
über die Plattform auf verschiedene
Leistungen aus dem Bereich Handelsfinanzierung zugreifen und eng
mit anderen Mitgliedsbanken des
Marco-Polo-Netzwerks zusammenarbeiten können. Mit dem Trade-Finance-Netzwerk wollen wir den
Sparkassen und ihren Unternehmenskunden künftig den digitalen
Zugang zu Teilnehmern des Capitalund Handelsfinanzierungsökosystems wie Versicherungsunternehmen, Logistikanbietern, Nichtbanken und vielen Informationsdienstleistern öffnen. Alle beteiligten Parteien sehen bei einer solchen Transaktion die Handelsdaten zur gleichen
Zeit. Damit gehört das Nebeneinander von verschiedenen Abwicklungstools der Vergangenheit an. Außerdem automatisiert das Netzwerk viele Schritte und verringert die Papierdokumentation. Mit der Marco-PoloLösung gehört die S-Finanzgruppe
zu den Vorreitern beim Einsatz
moderner Blockchain-Technologie
in Deutschland.
Eine speziell auf regionale Projekte zugeschnittene Lösung hat die
LBBW 2018 mit dem Start-up Xavin
entwickelt. Die Plattform steht Spar-

kassen zur Verfügung und erleichtert
die Finanzierung von gemeinnützigen Projekten enorm. Sparkassen
können Xavin in ihr Portfolio einbinden, als eigene Leistung vermarkten
und ihren Kunden damit ein ganz
neues Angebot machen. Zielgruppen
sind beispielsweise Vereine, Schulen,
Kindergärten oder soziale Einrichtungen. Xavin funktioniert dabei wie
ein Marktplatz für Projektfinanzierungen mit qualifizierten Nachrangdarlehen.
Über die Plattform kann ein Projektinitiator den Zinssatz und die
Darlehensdauer für sein Vorhaben
selbst festlegen, je nachdem, wie die
Finanzierung zu seinem Vorhaben

„Als Initiator und Partner
helfen wir, dass sich die
gesamte Gruppe und
jede einzelne Sparkasse
weiterentwickeln und
optimal aufstellen kann,
um neue Marktanteile zu
gewinnen.“
passt. Die Nachrangdarlehen wirken
sich positiv auf die Eigenkapitalstruktur des Projektinitiators aus
und bieten weitere Vorteile.
Anschließend sammelt er den Betrag
schnell, unkompliziert und transparent bei Vereinsmitgliedern, den
regionalen Anlegern sowie Stiftungen ein. Die Spendenwandlung der
Zinsen bietet dabei die Chance auf
eine besonders günstige Art der
Finanzierung. Die Anleger profitieren doppelt: erstens von der Rendite
und zweitens von dem emotionalen
Wert, den sie durch die Förderung
eines gemeinnützigen Projektes in
ihrer Region gewinnen, oder durch
ihren eigenen Nutzen nach Umsetzung des Projekts. Die gesamte Vertragsabwicklung und die Darlehensverwaltung übernimmt Xavin automatisch.
Mit dem Deri-X Trader bietet die
LBBW der Sparkassen-Finanzgruppe
ein modernes Handelssystem für den
Devisenhandel von Unternehmen.
Das Endkundenmodul wurde in der
Pilotphase von zwei Sparkassen

begleitet. Bereits im Frühjahr 2020
wird der Deri-X Trader allen Sparkassen bundesweit zur Verfügung stehen. Das Tool ermöglicht den Zugriff
auf mehr als 70 Währungen. Zusätzlich zu klassischen Kassageschäften
lassen sich auch Devisentermingeschäfte abschließen und Devisenoptionen handeln. Dank der individuellen Rechtevergabe sowie mehrstufiger Limitvorgaben können Unternehmen für jeden Nutzer ein maßgeschneidertes Profil definieren.

Innovationslabor
Die Landesbank bringt ihr Knowhow ein, um moderne und innovative
Themen für die gesamte SparkassenFinanzgruppe zu entwickeln. So
haben die S-Payment, eine Tochter
des Deutschen Sparkassenverlags,
und die LBBW ihre Kompetenzen
Mitte 2019 zusammengebracht und
die Arbeitsgruppe Spayce gegründet.
Dieses Innovationslabor im Herzen
Stuttgarts entwickelt als „Schnellboot“ umsetzungsreife Produktideen
rund um das Thema Payment für die
Sparkassen-Finanzgruppe.
Spayce ist auf den kreativen Austausch und die kooperative Zusammenarbeit ausgelegt. Deshalb ist die
Plattform auch offen für Sparkassen
und weitere interessierte Kollaborationspartner. Dabei stets im Fokus:
der Nutzen für den Kunden. Es wurden bereits für mehrere Projektideen
Prototypen erstellt und mit potenziellen Nutzern erprobt. Aktuell geht
mit CardControl das erste Projekt in
die Umsetzung: Diese Funktion wird
es Kreditkarten-Kunden ermöglichen, ihre Karte selbständig zu sperren und auch wieder zu entsperren.
Zudem wird es möglich sein, Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen
sowie bestimmte Nutzungsarten für
die Karte einzuschränken, beispielsweise Online-Handel, Verfügungen
am Geldautomaten oder den Einsatz
im Ausland.
Mit dem Projekt Fina haben wir
ein ganzheitliches, digitales Ökosystem für das Immobiliengeschäft konzipiert. Von der Immobilien- und
Finanzierungssuche über den Abschluss der Baufinanzierung bis zum
Kauf sollen künftig alle Schritte
begleitet werden.
Als ersten Schritt des Projekts Fina
haben wir bei der Entwicklung von

fimmotion konsequent die Sicht der
Kunden eingenommen und machen
den Bearbeitungsstand der Finanzierung durchgehend transparent.
Zudem vereinfachen wir den Dokumenten-Upload signifikant. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir
gleich mehrere Partner ins Projekt

„Die Herausforderungen
der heutigen Finanzwelt
sind riesig, denn die
Märkte entwickeln sich
rasend schnell weiter.
Deshalb bringen wir
uns mit unserer ganzen
Innovationskraft und
großem personellen
Einsatz in die
S-Finanzgruppe ein.“
geholt. Gemeinsam mit den Sparkassen Nürnberg, Hannover, Köln-Bonn
sowie der LBS Südwest, dem Sparkassen Finanzportal und der Finanz
Informatik haben wir den Weg zu
Fina bereits marktfähig umgesetzt.
Die vom DSGV geförderte Lösung
macht heute den Finanzierungsstatus jederzeit einsehbar und erleichtert die Einreichung von Dokumenten. Seit Mitte 2019 kann die gesamte Sparkassenorganisation fimmotion über das Sparkassen Finanzportal (SFP) beziehen. Als zweiter Projektschritt ist die S-Baufi-App
geplant, die unter anderem Erklärvideos und schnelle Finanzierungsbestätigungen anbieten kann.
Die Herausforderungen der heutigen Finanzwelt sind riesig, denn die
Märkte entwickeln sich rasend
schnell weiter. Deshalb bringen wir
uns mit unserer ganzen Innovationskraft und großem personellen Einsatz
in die S-Finanzgruppe ein. Als Initiator und Partner helfen wir so, dass
sich die gesamte Gruppe und jede
einzelne Sparkasse weiterentwickeln
und optimal aufstellen kann, um
neue Marktanteile zu gewinnen. Auf
diesem Weg sind wir bereits ein gutes
Stück vorangekommen – und wir
werden ihn konsequent weitergehen.
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Innovationstreiber für digitale Finanzprodukte
Wertpapierhaus der Sparkassen mit klarem Auftrag – Digitalisierung ist (über)lebenswichtiger Faktor für die Kundenbindung
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Im November 2019 wurde am deutschen Kapitalmarkt eine Zeitenwende eingeläutet: Die DekaBank hat
erstmals mit einem projektunabhängigen Partner, der NRW.Bank, eine
vollständig digitale Schuldscheintransaktion durchgeführt – ohne
parallele Papierurkunde. Die Dauer
des Prozesses wurde dadurch halbiert. Abgewickelt wurde dieses
Geschäft auf der Blockchain-basier-

Sparkassen und ihren Kunden den
digitalen Zugang zum Wertpapiergeschäft ermöglicht. Hierzu gehört
beispielsweise der Robo Advisor
bevestor. Das 2016 gegründete
Tochterunternehmen der DekaBank bietet den Kunden der Sparkassen eine vollständig digitalisierte Kundenreise in der Vermögensverwaltung – von der Registrierung
bis zur laufenden Investition in
maßgeschneiderte Portfolien.
Auf der Produktebene
liegt der Fokus auf zwei
Stoßrichtungen. Zum
einen ist das der Einsatz
Von
von Technologien, um
Daniel Kapffer
bestehende Produkte zu
verbessern: Dies geschieht zum Beispiel
durch die Nutzung von
Big Data, um Investmentsignale zu generieren.
Zum anderen ist es die
Erweiterung des AngeVorstandsmitglied
botsuniversums, unter
der DekaBank
anderem durch digitale
Assets.
ten Plattform finledger, einem
Die Digitalisierung von Prozessen
Gemeinschaftsprojekt mehrerer Ban- und Infrastruktur schließlich zielt
ken, an dem auch die DekaBank vor allem darauf, die bestehenden
maßgeblich beteiligt ist. Das Poten- Bank- und Geschäftsprozesse effizizial von finledger ist erheblich, denn enter zu machen, beispielsweise mit
auf der Technologie werden neue Softwarerobotern. Noch immer
Funktionalitäten folgen.
papierhaft (inklusive Fax) erteilte
Finledger ist aber nur eines der Aufträge müssen dafür weiter digitazukunftsweisenden Projekte, die im lisiert werden. Gleiches gilt für KunRahmen der umfassenden Digitali- deninformationen.
sierungsstrategie der DekaBank entUm digitale Technologien und
wickelt und marktfähig gemacht Lösungen für Prozessabläufe zu entwerden. Die Digitalisierungsstrate- wickeln, hat die DekaBank die Open
gie soll das Wertpapierhaus in eine Digital Factory etabliert. Dort werneue, digitale Zeit führen und damit
den Sparkassen innovative Angebote
für ihre Kunden bieten. Deshalb sind
schon heute mehr als 70 Softwarero„Im Bankenbereich
boter im Einsatz, die unter anderem
werden Blockchainsystemübergreifende Abwicklungsbasierte Aktivitäten
prozesse optimieren.

sektor explizit berücksichtigt wird. Zu
Beginn dieses Jahres wurde zudem
das Kryptoverwahrgeschäft als neue
Finanzdienstleistung in das Kreditwesengesetz aufgenommen. Die
Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens hat sich zum Wettbewerbsund Standortfaktor entwickelt.

Thema der kommenden Jahre

In der Open Digital Factory wird das Kapitalmarkt-Know-how der Bank mit dem spezifischen Wissen von Experten
in digitalen Fokustechnologien wie Machine Learning oder Blockchain kombiniert.
Foto: Adobe Stock/phive2015
up-Unternehmen. Zudem entstehen
neue Möglichkeiten, Anteile einzelner Vermögenswerte zu handeln,
etwa bei einem Gemälde. Neue Plattformen für den Austausch von Geld
und Vermögenswerten werden sich
herausbilden.
Neben der Handelbarkeit verändern digitale Assets auch die erforderlichen Post-Trade-Schritte. Hier
lohnt sich ein Blick auf die Eigenschaft des klassischen Wertpapiers:
Es verbrieft das Recht auf eine Leistung durch den Schuldner, das bei
Fälligkeit geltend gemacht werden

kann. Bislang erfolgt dies in der
Regel über eine Globalurkunde.
Gehandelt wird dann ein Recht, das
sich auf diese Urkunde bezieht.

Wichtiger, notwendiger Schritt
Auf der Blockchain hingegen lässt
sich sehr einfach ein elektronisches,
dezentrales Schuldenregister aufbauen. Es wird der Datenbank eine
Transaktion hinzugefügt, die die
aktuellen Eigentumsverhältnisse an
dem verbrieften Recht widerspiegelt.
Durch das dezentrale Schuldenregis-

ter ist zudem keine Umlagerung des
Assets notwendig, so dass der Transfer in Echtzeit abgebildet werden
kann. Die Verwahrung und die
Zuordnung der Eigentumsrechte
übernimmt das Blockchain-Netzwerk. Damit ist zu erwarten, dass
Vermögenswerte
perspektivisch
gänzlich digitalisiert werden und
sich quasi selbst abwickeln.
Entsprechend war es ein wichtiger,
aber auch notwendiger Schritt, dass
die Bundesregierung im Jahr 2019
eine Blockchain-Strategie formuliert
hat, in der der Finanzdienstleistungs-

Die digitale Transformation ist das
erfolgskritische Thema der kommenden Jahre. Wollen die Sparkassen
wettbewerbsfähig bleiben, müssen
sie das Transformations- und Nutzenpotenzial der neuen Technologien ausschöpfen und mit ihren Stärken, unter anderem der lokalen Präsenz, kombinieren – Stichwort Multikanal. Denn der Wettbewerb verschärft sich. Insbesondere die USamerikanischen Big Techs wie Amazon, Ebay und Google nutzen ihre
enorme Reichweite, um die Kundenschnittstelle zu besetzen. In der Regel
tun sie dies lediglich als Vermittler,
aber dennoch mit signifikanten Auswirkungen für die tatsächlichen Produzenten. Sie versprechen sich auf
lange Sicht eine hohe Anzahl von
Kunden – und von Daten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Sparkassen hingegen ist das Vertrauen ihrer
50 Millionen Kunden in den sicheren
Umgang mit den Kundendaten auch
im digitalen Bankgeschäft.
Als Wertpapierhaus gehört es zu
den Aufgaben der DekaBank, Sparkassen, Sparkassenkunden und institutionelle Investoren entlang des
gesamten Investmentprozesses im
Wertpapiergeschäft zu unterstützen.
Dies gilt selbstverständlich auch für
die digitale Welt. Profitieren wird der
Kunde.

weiter zunehmen.“

Massiver Strukturwandel
Andere Branchen haben der
Finanzbranche vorgemacht, wie es
geht. Nun steht auch diese an der
Schwelle eines massiven Strukturwandels. Längst ist es etwa im
Online-Handel Alltag, Käufe und
Verkäufe sofort und von jedem Ort
aus über Apps auf dem Smartphone
abzuwickeln. Diese Mechanik erwarten Kunden auch beim Banking –
beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ebenso wie bei der Anlageberatung.

„Im November 2019
wurde am deutschen
Kapitalmarkt eine
Zeitenwende eingeläutet:
Die DekaBank hat
erstmals mit einem
projektunabhängigen
Partner, der NRW.Bank,
eine vollständig digitale
Schuldscheintransaktion
durchgeführt.“
Vom Kunden her zu denken, steht
deshalb für die Deka auch hinsichtlich der Digitalisierung klar im
Fokus. Entsprechend seiner kundenzentrischen Ausrichtung arbeitet das Wertpapierhaus der Sparkassen an der digitalen Neugestaltung folgender drei Kernbereiche:
Kundenschnittstelle, Produkte und
Prozesse (inklusive Aufträge und
Reportings). Die Ebene der Kundenschnittstelle umfasst alles, was

den bereichsübergreifend digitale
Themen, neue Schlüsseltechnologien und agile Arbeitsweisen in der
gesamten Deka-Gruppe vorangetrieben. Diesem Ansatz liegt das Selbstverständnis zugrunde, dass die digitale Transformation im Unternehmen nur dann funktioniert, wenn sie
mit einem dynamischen Wandel der
herkömmlichen Prozesse der Zusammenarbeit einhergeht. In der Open
Digital Factory wird das Kapitalmarkt-Know-how der Bank mit dem
spezifischen Wissen von Experten in
digitalen Fokustechnologien wie
Machine Learning oder Blockchain
kombiniert.
Im Bankenbereich werden Blockchain-basierte Aktivitäten weiter
zunehmen. Mögliche Anwendungsbereiche liegen unter anderem im
Zahlungsverkehr, vor allem aber
auch im Wertpapierhandel und in
der Verwahrung von Wertpapieren.
Die gesamte Finanzbranche und
damit auch die Sparkassen werden
sich deshalb verstärkt mit digitalen
Assets beschäftigen müssen, die häufig über eine Blockchain-Technologie
dargestellt werden. Dazu zählen
neben Kryptowährungen sowohl
tokenisierte als auch digitale Wertpapiere. Token sind letztlich nichts
anderes als digitale Zwillinge der
ursprünglichen Assets wie Schuldverschreibungen oder Immobilien.
Die Auswirkungen von digitalen
Assets werden auch für die DekaBank
signifikant sein: Sowohl die Handelbarkeit von Assets als auch die Prozesskette nach dem Geschäftsabschluss (Post Trade) werden sich
grundsätzlich ändern. So können
neue Assets handelbar gemacht werden, beispielsweise Anteile an Start-
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Gemeinsam
allem gewachsen.
Gemeinschaft kommt nicht
von allein. Gemeinschaft
kommt von schaffen. Darum
unterstützen wir Sportler,
Künstler, Unternehmer vor
Ort und all die anderen,
die sich für andere starkmachen.
gemeinsamallemgewachsen.de
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Es ist unser aller Deal – Gemeinsam Großes bewirken
Nachhaltig zu einer Verbesserung der Umwelt beitragen – Soziale Verantwortung und geschäftlicher Erfolg schließen sich nicht aus
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Mit dem Ziel, den Kontinent bis zum
Jahr 2050 weitgehend klimaneutral
zu stellen, hat die EU-Kommission
einen „New Green Deal“ für Europa
auf den Weg gebracht. Das ambitionierte Vorhaben wird nur gelingen,
wenn die Wirtschaft ihren Beitrag
dazu leistet. Im Immobiliensektor
liegt einer der größten Hebel für Klimaschutz – denn das Potenzial ist

Umweltbundesamt geht von einem
Anteil von etwa 30 % der CO2-Emissionen aus.
Allein auf die privaten Haushalte
in Deutschland entfallen rund 26 %
des Gesamtenergieverbrauchs, der
vorwiegend, das heißt zu mehr als
80 %, aus dem Verbrauch für Raumwärme und Warmwasser besteht.
Genutzt werden hierfür aktuell vor
allem Erdgas und Mineralöl. Hier
lassen sich zwei gegenläufige
Bewegungen
beobachten. Der Trend
zu mehr Haushalten,
Von
größeren Wohnflächen
Sascha Klaus
und die zunehmende
Singularisierung führen
tendenziell zu einem
wachsenden Verbrauch.
Der immer bessere energetische Standard bei
Neubauten und die
Sanierung von AltbauVorstandsvorsitzender
ten wirken hier jedoch
der Berlin Hyp AG
teilweise entgegen. So
sank der spezifische
groß und wird derzeit nur unzurei- Endenergieverbrauch für Raumwärchend realisiert. Immobilienfinan- me seit 2008 bis 2017 um gut 12 %.
zierer und Sparkassen mit ihrer Nähe Eine positive Tendenz, jedoch bei
zu den Objekten sowie den Unter- weitem nicht ausreichend, um die
nehmen und den Menschen, die sie Ziele des „Green Deal“ erreichen zu
bauen und nutzen, sind hier beson- können.
ders gefordert. Stellen wir uns
Im Gebäudebestand liegt also
gemeinsam dieser Verantwortung.
einer der größten Hebel auf dem Weg
zur Klimaneutralität. Um dieses
Potenzial zu heben, braucht es das
Unterschätzte CO2-Emittenten
Bewusstsein und die Akzeptanz mögFür den Bau, die Nutzung und die lichst breiter Kreise der Nutzer. Doch
Renovierung von Gebäuden sind wie ist es damit bestellt? Eine repräerhebliche Mengen an Energie und sentative deutschlandweite Umfrage
Ressourcen erforderlich. Eurostat im Auftrag der Berlin Hyp hat versucht, diese Frage zu beantworten.
Von den rund 2 500 Befragten gab
annähernd die Hälfte (46 %) an, dass
es ihnen wichtig oder sehr wichtig
„Im Gebäudebestand
ist, in einem klimaneutralen Gebäuliegt einer der größten
de zu leben und zu arbeiten. Und für
Hebel auf dem Weg zur
vier von zehn Befragten haben diese
Aspekte im Laufe des Jahres 2019 an
Klimaneutralität.“
Relevanz gewonnen. Auf der anderen Seite haben Klimaneutralität
beziehungsweise Energieeffizienz
schätzt, dass auf Gebäude rund 40 % für rund ein Drittel der Befragten
des gesamten Energieverbrauchs keine oder allenfalls eine nachgelaentfallen und diese damit auch für gerte Bedeutung, wenn es um die
einen hohen Anteil am CO2-Ausstoß eigene Wohnung sowie den Arbeitsverantwortlich
zeichnen.
Das platz geht.

Die Ergebnisse zeigen, dass die
Relevanz von Immobilien für den
Klimaschutz von einem großen Teil
der Bevölkerung zwar gesehen wird,
das Thema aber noch längst nicht
flächendeckend verankert ist. Hier
ist noch weitere Aufklärungsarbeit
zu leisten.
Die Nutzer sind somit gespalten,
doch wie sieht es mit den Immobilieneigentümern und Unternehmen
aus? Die Zahl derjenigen Unternehmen und Investoren, die im Bereich
klimaneutraler Immobilien eine
Marktchance sehen, wächst deutlich. Ökologische Kriterien spielen
bei Bau und Betrieb von Immobilien
eine immer wichtigere Rolle. Insbesondere die Energieersparnis steht
hier aufgrund der stetig steigenden
Energiekosten im Fokus. So verwundert es nicht, dass beim Verkauf oder
der Vermietung nachhaltiger Immobilien höhere Preise erzielt werden
können als bei herkömmlichen
Objekten.
Um auch nach außen hin die Nachhaltigkeit der Objekte transparent zu
machen, werden verschiedene Zertifikate und Gütesiegel vergeben, die

„Aufklärung, Transparenz und Information
sind zwingend erforderlich, um die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsvorhaben für die Eigentümer und Endnutzer
greifbar zu machen.“
neben der Energieeffizienz auch die
Betriebskosten berücksichtigen. Dies
bedeutet zwar einen erhöhten Aufwand, verspricht aber langfristige
Vorteile, denn in den kommenden
Jahrzehnten werden Zertifikate eine
immer größere Rolle spielen. Immer
mehr Anleger werden die Auswahl
ihrer Investitionsobjekte von der Vorlage geeigneter Zertifikate abhängig
machen. Wer also auf Dauer Kosten
sparen und den Wert seines Immobi-

Klimaschutz im Gebäudesektor
Umfrage, Antworten in Prozent

Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie in einem
klimaneutralen und energieeffizienten Gebäude
wohnen oder arbeiten?

0

50

45,7

wichtig

18,9

eher wichtig

weniger wichtig

100

35,4

unentschieden

gar nicht wichtig

Ist Ihnen die Energieeffizienz von Gebäuden, in
denen Sie wohnen oder arbeiten, in den letzten
zwölf Monaten wichtiger geworden?

0

50

39,9

ja, auf jeden Fall

nein, auf keinen Fall

© Börsen-Zeitung

lienbestands langfristig erhalten oder
steigern will, kommt an einer energetischen Sanierung und gegebenenfalls einer Zertifizierung nicht vorbei.

Widerstand von Mietern
Wenn klimaneutrale Immobilien
auch eine Marktchance sind, warum
stagniert dann die Quote der energetischen Sanierung seit einigen Jahren? Zunächst einmal ist die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen nicht immer einfach zu
berechnen und damit für den Immobilieneigentümer nicht hinreichend
transparent, da unter anderem die
künftige Entwicklung der Standards
und Energiepreise nur schwer zu
prognostizieren sind. Zudem sind
Unternehmen eher geneigt, in ihr
Kerngeschäft zu investieren als in
energiesparende Maßnahmen im
Gebäudebestand. Die Rendite von
Effizienzmaßnahmen wird weniger
attraktiv eingeschätzt als andere
unternehmerische Maßnahmen. Viele Vermieter scheuen zudem die
hohen Investitionskosten einer energetischen Sanierung, denn sie profitieren nur indirekt von der Sanierung
durch eine Wertsteigerung des
Gebäudes und eine mögliche Mieterhöhung.
Auch stoßen sie auf Widerstand
von Mietern, die steigende Mietprei-

16,3

eher ja

100

43,8

unentschieden
eher nein

Quelle: Civey-Umfrage im Auftrag der Berlin Hyp, Dezember 2019

se nach der Sanierung befürchten.
Hier sind das Bewusstsein und die
Akzeptanz möglichst breiter Kreise
unabdingbar. Aufklärung, Transparenz und Information sind zwingend
erforderlich, um die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsvorhaben für die
Eigentümer und Endnutzer greifbar
zu machen. Zusätzlich müssen wir
aber natürlich auch unserer sozialen
Verantwortung nachkommen und
uns nach dem gesellschaftlichen
Mehrwert unserer Arbeit fragen lassen, wie zum Beispiel beim Thema
bezahlbarer Wohnraum. Hier können die Immobilienfinanzierer und

„Soziale Verantwortung
ist mehr, als sich einen
‚gerechten und grünen‘
Anstrich zu geben.“
insbesondere die Sparkassen mit
ihrer starken regionalen Ausrichtung
einen großen und wichtigen Beitrag
leisten.
Im Team geht vieles leichter.
Gemeinsam können wir Großes
bewirken. Die Verpflichtung zur
sozialen Verantwortung ist seit jeher
ein fester Bestandteil des Selbstver-

ständnisses der Sparkassen-Finanzgruppe. Auch die Berlin Hyp
bekennt sich zu dieser Verantwortung und will ihren Beitrag leisten.
Unser Fokus liegt hierbei auf dem,
was wir am besten können: Immobilien. Mit der Incentivierung von grünen, das heißt ressourcenschonenden Immobilien und unseren Green
Bonds, deren Erlöse für die Finanzierung grüner Immobilien genutzt
werden, haben wir bislang schon
viele Kunden und Investoren erreichen können.

Moralische Verpflichtung
Lassen Sie uns miteinander Verantwortung übernehmen und nachhaltig zu einer Verbesserung unserer Umwelt beitragen. Soziale Verantwortung ist mehr, als sich einen
„gerechten und grünen“ Anstrich zu
geben. Sie ist eine moralische Verpflichtung für jedes Individuum
und jedes Unternehmen. Dass wir
dies im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit tun können, ist ein besonderes Privileg. Denn soziale Verantwortung und geschäftlicher Erfolg
schließen sich nicht aus. Wir in der
Sparkassen-Finanzgruppe stellen
uns dieser Verantwortung und wollen so gemeinsam unseren Beitrag
leisten: den Beitrag zu einem
gemeinsamen Deal!

Expertise bündeln und vernetzt handeln
Mit umfassendem Angebot und exzellentem Kundenservice sorgen wirtschaftliche Plattformen und Ökosysteme für eine dauerhafte Kundenbindung
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Kundennähe bedeutet in einer digitalen Welt, an allen Kontaktpunkten
präsent zu sein. Kundenbegeisterung
heißt, Alltagsrelevanz zu schaffen.
Welche Voraussetzungen braucht ein
moderner Finanzdienstleister, um
diese Erwartungen zu erfüllen, wenn
sich die Spielregeln der Ökonomie
grundlegend verändern? Innerhalb
der Sparkassen-Finanzgruppe setzt

Foto: Deutsche Leasing

Über die bloßen technologischen
Möglichkeiten hinaus bietet die digitale Vernetzung eine Vision dafür,
wie Geschäfts- und Unternehmenspartner zusammenarbeiten und wie
Unternehmen sich in all ihrem Tun
auf ihre Kunden fokussieren können.
Das gilt insbesondere für die Produkte und Lösungen der Finanzwirtschaft, deren Arbeitsgrundlage, die
Finanzen selbst, schon längst nicht
mehr in Tresoren, sondern in Datenspeichern
existieren. So stehen
auch Finanzdienstleister
Von
vor der HerausfordeKai Ostermann
rung: Wer heute nicht
vernetzt denkt und handelt, wird die Alltagsrelevanz beim Kunden verlieren. Junge, im Kern
digitale und softwaregetriebene Unternehmen
Vorstandsführen die digitale vervorsitzender der
netzte Wirtschaft in
Deutsche Leasing AG
Form von Plattformen
und Ökosystemen mit
das Mittelstandsgeschäft der Spar- großem Erfolg weltweit vor. Die trakassen und der Deutschen Leasing ditionellere Finanzwirtschaft steht
auf Vernetzung und gebündelte vor der Herausforderung, dieses
Expertise.
Prinzip selbst zu verinnerlichen und
mit ihrer ganz eigenen Prägung zu
gestalten.
Einst kleines Projekt
Was vor etwa 50 Jahren als kleines
Wissenschaftsprojekt in den USA
begann, durchdringt seit den 1990er
Jahren in Form des Internets immer
mehr Bereiche und ist nicht erst heute, am Beginn der 2020er Jahre, eine
der essenziellen Grundlagen für
unser Leben und Arbeiten. Die vernetzte, digitale Welt führt in der
Wirtschaft zu enormen Veränderungen und neuen Wertschöpfungsketten, löst Branchengrenzen auf und
beschleunigt den Übergang von der
Pipeline- zur Plattformwirtschaft. Sie
ermöglicht es, Kompetenzen in der
Produktentwicklung zentral zu bündeln, Produktinnovationen mit
hoher Geschwindigkeit zu entwickeln, global anzubieten und dabei
den Kunden viel Nähe und Nutzen
zu bieten.

„Die aktuellen
Herausforderungen
liegen darin, der
Kompetenzvielfalt und
dem Spezial-Know-how
eine gemeinsame
Richtung zu geben.“
Auch die Sparkassen-Finanzgruppe stellt sich diesen notwendigen
Veränderungsprozessen und setzt
auf Vernetzung von Sparkassen und
Verbundpartnern untereinander. Es
geht um Schnelligkeit, Effizienz und
Innovationen. Die Sparkassen-Fi-

nanzgruppe war und ist kein Konzern, der top-down geführt wird.
Sparkassen haben lange Erfahrungen mit Dezentralität. Sie ist ein
fester Bestandteil ihrer DNA, die
zudem geprägt ist von Kompetenzvielfalt, Spezial-Know-how und
einem Mix an Regionalität und Kundennähe.
Die aktuellen Herausforderungen
liegen darin, der Kompetenzvielfalt
und dem Spezial-Know-how eine
gemeinsame Richtung zu geben.
Redundanzen und Kompetenzüberschneidungen hemmen bisweilen
eine schnelle und effektive Umsetzung gemeinsamer Lösungen und
Entscheidungen, um auch in einer
digitalen Welt schlagkräftig zu bleiben. Mit der digitalen Vernetzung
bietet sich nun die Chance, nicht nur
digitale Produkte per se zu entwickeln, sondern auch zu hinterfragen,
wie eine Organisation hierfür möglichst nachhaltig Kompetenzen und
Synergien sinnvoll nutzt. Es geht
darum, Prozesse und Formen der
internen Zusammenarbeit anzupassen, die bisherigen Stärken besser zu
bündeln und zu verzahnen und so
den dezentralen Verbund neu zu
denken.

Lösungen aus einer Hand
Die mittelständischen Kunden der
Sparkassen-Finanzgruppe sind auf
zeitgemäße Produkte, Prozesse und
Lösungen ihrer Finanzpartner angewiesen. Idealerweise suchen sie
Lösungen aus einer Hand. Wenn heute mittelständische Betriebe in vernetzte, komplexe Produktionsabläufe eingebunden sind, die Unterbrechungen und Ausfälle nur in geringem Maße tolerieren, dann müssen
Finanzierungen für Ersatz oder Neuanschaffungen ebenso schlank und
schnell zur Verfügung stehen. Noch
stärker zeigt sich dieser Anspruch bei
kleineren gewerbetreibenden Unternehmen oder bei Selbständigen, die
schnelle, flexible und einfache
Lösungen für ihr Alltagsgeschäft
benötigen.

Dass die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Chance im Mittelstandsgeschäft nutzt, zeigt die strategische
Zusammenarbeit zwischen dem
Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), den Sparkassen und
der Deutschen Leasing. Die Vernetzung von Finanzierungs- und Objektkompetenz, Kunden- und Branchenkenntnis sowie der persönlichen
Beratung und digitalen Angeboten
hebt Synergien.

„Die Bündelung und
Vernetzung von
Kompetenz und
Erfahrungen sind
treibende Erfolgsfaktoren, die auch
für die SparkassenFinanzgruppe neu gedacht werden müssen.“
Im Sinne eines vernetzten Agierens werden somit drei Aspekte
immer relevanter:
1. Vorhandene Kompetenzen und
Expertise innerhalb der Gruppe
bestmöglich nutzen und bündeln.
2. Einheitliche Entwicklung von Produktlösungen und Serviceleistungen anstoßen und durchführen,
und
3. mit (digitalen) Angeboten und
persönlicher Beratung vor Ort die
Kunden an allen Kontaktpunkten
abholen.
Dass diese Vernetzung im Mittelstandsgeschäft Früchte trägt, zeigt
das Beispiel „S-Gewerbekredit“, den
die Deutsche Leasing entwickelt hat
und der seit kurzem in einigen Sparkassen als einfacher und flexibler
Kredit für Gewerbe- und Firmenkunden pilotiert wird. Die Finanzierung
von Ausrüstungsinvestitionen bis zu

einem Betrag von 70 000 Euro lässt
sich unbürokratisch beantragen,
über die Zu- oder Absage wird innerhalb von Minuten entschieden. Das
Produkt ist dabei über alle Kontaktpunkte und technischen Schnittstellen zu erhalten: Die Kunden finden
es auf den Webseiten der Sparkassen,
in ihrem Firmenkundenportal oder
können mit ihrem Sparkassenberater
vor Ort den Investitionskredit
abschließen.
Welches Endgerät dabei genutzt
wird, spielt dabei keine Rolle mehr,
die Übergänge sind fließend. Die
Kreditanfrage kann gemeinsam mit
dem Berater starten, unterwegs auf
dem Smartphone weitergeführt
und im Büro auf dem PC abgeschlossen werden. Im engen Austausch
mit der Finanz Informatik, dem ITDienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, wird daran gearbeitet,
Programmierschnittstellen
und
Systemredundanzen für solche digitalen Lösungen noch einheitlicher
zu denken.
Kurzum: Die Bündelung und Vernetzung von Kompetenz und Erfahrungen sind treibende Erfolgsfaktoren, die auch für die Sparkassen-Finanzgruppe neu gedacht werden
müssen. Richtig ausgespielt, bieten
diese interne Vernetzung und die
Verschmelzung aller Schnittstellen –
digital wie analog – echten Mehrwert
für die Kunden. Produkte, Nutzen
und Nutzbarkeit müssen sich gegen-

„Zur erfolgreichen
vernetzten Wirtschaft
gehören auch mögliche
externe Partner und
Ideengeber.“
seitig im Sinne des Ökosystem-Gedankens sinnvoll ergänzen. Die
Regionalität der Sparkassen steht
dazu nicht im Widerspruch, im
Gegenteil: Lösungen werden ver-

netzt innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt und lokal
nach Zielgruppenbedarf eingesetzt.
Weitere Beispiele wie das Angebotsspektrum der S-Kreditpartner GmbH

„Richtig ausgespielt,
bieten diese interne
Vernetzung und die
Verschmelzung aller
Schnittstellen –
digital wie analog –
echten Mehrwert für
die Kunden.“
oder auch standardisierte Versicherungsangebote, die Leasingprodukte
ergänzen, zeigen, wie der Verbund
noch schlagkräftiger sein kann.

Offen für neue Player
Die
Sparkassen-Finanzgruppe
arbeitet intensiv an digitalen Produkten und Kanälen und holt mit großen
Schritten auf. Zur erfolgreichen vernetzten Wirtschaft gehören auch
mögliche externe Partner und Ideengeber. Diese Offenheit zu neuen Playern auf dem Finanzmarkt ist ein Teil
des Erfolgsrezepts der Plattformökonomie. Dabei ist der Blick über die
Branchengrenzen wichtig, die in vieler Hinsicht durchlässiger geworden
sind. Beispiele dafür, wie Branchenfremde mit innovativen Ideen ganze
Branchen disruptiert haben, gibt es
mittlerweile genug.
Mit einem umfassenden Angebot
und exzellentem Kundenservice sorgen erfolgreiche wirtschaftliche
Plattformen und Ökosysteme für
eine starke, dauerhafte Kundenbindung, die – richtig eingesetzt – als
Basis für die Entwicklung und den
Vertrieb weiterer Produkte dienen
kann. So stärken sich stationäres und
digitales Geschäft, und der Marktumbruch wird zu einer Chance.
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Partnerschaftliche Zusammenarbeit führt zum Erfolg
Sparkassen verfügen über alle Möglichkeiten, die Entwicklung mitzugestalten, Innovationen voranzutreiben und einen gemeinsamen Mehrwert zu realisieren
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Kernaufgabe einer Landesbank wie
der Helaba ist die Unterstützung von
Sparkassen in ganz unterschiedlichen Feldern wie dem Zahlungsverkehr, dem Liquiditätsausgleich über
Refinanzierungs- und Liquiditätsbereitstellung beziehungsweise Geldanlage, dem Wertpapiergeschäft,
dem Auslandsgeschäft und dem
Depot-A-Management. In der neuen

Plus Digital werden die Prozesskosten für die Sparkassen signifikant
gesenkt. Gleichzeitig wird die Risikosteuerung für Sparkassen erleichtert.
Die Anwendung ermöglicht ein
medienbruchfreies Arbeiten und
senkt den Arbeitsaufwand für die
Sparkassen erheblich. Die von der
Sparkasse erfassten Stamm- und
Transaktionsdaten des Kreditantrags
können zusammen mit den notwendigen Unterlagen
(Upload-Funktion) einfach und schnell über
eine neue Schnittstelle
Von
an die Helaba geleitet
Frank Nickel
werden. Auf dieser Basis
erfolgt innerhalb von 72
Stunden (drei Arbeitstagen) eine verbindliche
Kreditentscheidung der
Helaba. So wird schnell
Klarheit über die Bereitschaft zur RisikoüberGeneralbevollmächnahmebeurteilung des
tigter der Helaba
Partners hergestellt.
Im Bestandsgeschäft
Realität des Bankgeschäfts mit wei- weisen Ampeln auf Offenlegungserter zunehmender Regulierung und fordernisse von Unterlagen und
Digitalisierung sowie einem Null- Informationen hin. Der Upload der
beziehungsweise Negativzinsumfeld benötigten Informationen und Dokuin Verbindung mit hoher Liquidität mente direkt im Tool schafft für beide
kommt dieser Aufgabe noch mehr Seiten mehr Transparenz und EffiBedeutung zu. Es gilt, die Sparkassen zienz. Darüber hinaus hat die Helaba
dabei zu unterstützen, den durch die Fokussierung auf kleinteilige
steigende Kosten und sinkende Spezialfinanzierungen wie ImmobiErträge entstehenden Druck abzu- lienfinanzierungen und Akquisimildern.
tionsfinanzierungen verstärkt. Eine
Insbesondere für die Aktivseite der Optimierung der Parameter hat in
Bilanz von Sparkassen hat die Lan- den zurückliegenden Monaten zu
desbank Hessen-Thüringen (Helaba) einer verstärkten Nachfrage in den
deshalb in den vergangenen Jahren einzelnen Segmenten geführt.
ihr Angebot spürbar ausgeweitet.
Ein weiteres Beispiel für den InnoDieses Angebot ist Teil des verbund- vationsprozess der Helaba sind die
orientierten Geschäftsmodells der Aufwendungen für einen noch transLandesbank, das als Erstes daraus parenteren und effektiveren Syndiresultiert, dass 88 % der Träger unse- zierungsprozess für die Sparkassen
res Institutes aus der Sparkassen-Fi- im Immobiliensegment. Die Helaba
unterbreitet den Sparkassen hinsichtlich der Erwartungen an Risikoprofil, Vertragskomplexität, Beteiligungshöhe, Region und Assetklasse
„Das entscheidende
passgenaue Angebote. Das syndizierArgument für die
te Volumen an Sparkassen stieg 2019
besondere Verbundauf rund 660 Mill. Euro (2018: rund
500 Mill. Euro).
orientierung der Helaba

liegt in der tiefen Überzeugung, dass sich der
gemeinsame Erfolg von
Sparkassen und Landesbank nur auf Basis
partnerschaftlicher
Zusammenarbeit
erzielen lässt.“
nanzgruppe kommen. Darüber
hinaus ist die Helaba Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen,
Nordrhein-Westfalen und Brandenburg und somit für rund 40 % aller
deutschen Sparkassen als führende
Verbundbank zuständig.
Das entscheidende Argument für
die besondere Verbundorientierung
der Helaba liegt in der tiefen Überzeugung, dass sich der gemeinsame
Erfolg von Sparkassen und Landesbank nur auf Basis partnerschaftlicher Zusammenarbeit erzielen lässt.
Dies beginnt damit, dass für alle
Produktbereiche der Sparkassen
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So treten Sparkasse und Helaba beispielsweise im Firmenkundengeschäft bei Bedarf als gemeinsames Kompetenzteam an. Dieser
Respekt vor der gewachsenen Kundenbeziehung der Sparkassen ist für
die Helaba ein wichtiges Differenzierungsmerkmal und bringt uns
hohe Anerkennung ein.
Ein weiteres Merkmal ist, dass wir
die Sparkassen in der Region vor Ort
adäquat unterstützen. Die Landesbank hat deshalb das Netz ihrer Vertriebs- und Betreuungsstandorte
weiter ausgebaut. Inzwischen sind
wir bundesweit für die Sparkassen
tätig, mit Standorten in Frankfurt
am Main, Erfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München, Münster und
Stuttgart.

Verbesserungen im Fokus
Das gemeinsame Basisprodukt auf
der Aktivseite von Sparkassen ist das
Gemeinschaftskreditgeschäft. Vor
dem Hintergrund des sich verändernden Markt- und Wettbewerbsumfeldes sowie zunehmender regulatorischer Anforderungen hat die
Helaba viel in prozessuale und produkttechnische Verbesserungen investiert. Als Marktführer im Metakreditgeschäft haben wir unsere etablierten MetaPlus-Prozesse digitalisiert und weiter verbessert. Mit Meta-

Kreditbasketstrukturen
Darüber hinaus haben wir die
Bedeutung des Verbundgeschäfts
für die Sparkassen-Finanzgruppe
mit unseren innovativen Kreditbasketstrukturen erhöht. Hier übertragen Sparkassen mittels Kreditderivaten Adressenausfallrisiken großer gewerblicher Kreditengagements in ein Portfolio und erwerben
im Gegenzug anteilig das diversifizierte Portfolio. Etwaige Ausfälle bei
den Kreditrisiken werden somit
nicht mehr von einer einzelnen Sparkasse getragen, sondern auf viele
Schultern verteilt.
Die Transaktion wird auch in diesem Jahr von der Helaba in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesbank (BayernLB), der HSH Nordbank, der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) sowie
der Landesbank Saar (SaarLB) arrangiert und von den regionalen Sparkassenverbänden und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband
(DSGV) begleitet. Administrator des
Kreditbaskets ist neben der Helaba
die BayernLB. Der aktuelle Sparkassen-Kreditbasket XVI (S-KB XVI
2019) ist am 14. November 2019 mit
80 teilnehmenden Sparkassen
gestartet, die ein Poolvolumen von
knapp 600 Mill. Euro verteilt auf 280
einzelne Kreditrisiken absichern.
Damit bewegt sich die Transaktion
zum dritten Mal in Folge um 600 Mill.

„In Zeiten hoher Liquidität
und niedriger Zinsen sind
viele Sparkassen auf der
Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten,
die zusätzlich die
Risikomischung
verbessern.“
Euro als Startwert und könnte im Mai
2020 wiederum auf über 700 Mill.
Euro aufgestockt werden.
Gerade in Zeiten einer sich abkühlenden Konjunktur, zunehmender
Gewinnwarnungen auf Unternehmensseite sowie steigender Insolvenzraten sind effiziente Risikosteuerungsinstrumente für die im
mittelständischen Firmenkreditgeschäft starken Sparkassen enorm

Mitten im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels liegt der 200 Meter hohe Main Tower. Er wurde 1999 zum Großteil von der Helaba bezogen.
bedeutsam. Mit einer attraktiven
Mischung aus Branchenrisiken und
regionalen Risiken hat sich der Kreditbasket hier bei immer mehr Sparkassen als fester Bestandteil der Risikosteuerung etabliert.

Anlagemöglichkeiten gesucht
In Zeiten hoher Liquidität und
niedriger Zinsen sind viele Sparkassen auf der Suche nach attraktiven
Anlagemöglichkeiten, die zusätzlich
die Risikomischung verbessern. Um
diesem Wunsch nachzukommen, hat
die Helaba gemeinsam mit zwei ihrer
Tochterunternehmen in den vergangenen Jahren innovative Strukturen
auf Fondsbasis entwickelt.

Die Helaba Invest (HI) hat mit dem
Immobilienkreditfonds einen weiteren Sparkassenzugang zum Kreditportfolio der Helaba eröffnet. Dabei
handelt es sich um einen Spezial-Alternative-Investmentfonds
(AIF)
nach deutschem Recht. Die Kredite
sind ausschließlich von der Helaba
originiert, so dass Sparkassen von
der Expertise und dem Marktzugang
der Helaba als führender Bank in der
gewerblichen Immobilienfinanzierung profitieren. Die Auswahl der
Kredite erfolgt dabei durch das Portfoliomanagement der Helaba Invest.
Mit dem finalen Closing des HI-Immobilien-Kredit-Fonds im Februar
2020 wurden Kapitalzusagen in
Höhe von 106 Mill. Euro eingesam-

melt. Damit konnte das Zielvolumen
von rund 210 Mill. Euro erreicht werden. Im anhaltenden Nullzinsumfeld
bietet der Kreditfonds die Chance auf
eine attraktive Rendite bei einem
konservativen Risikoprofil.
Einer ähnlichen Idee folgend haben
wir erfolgreich die GWH WertInvest
(GmbH) gegründet und einen offenen Spezial-Immobilienfonds aufgelegt, der ausschließlich in Wohnimmobilien investiert und sich mit Blick
auf die Fondsstruktur, die Strategie
und das Rating auf die Bedürfnisse
der Sparkassen ausrichtet.
Neben diesen Beispielen aus dem
Kreditmanagement unterstützt die
Helaba Sparkassen auch im Privatund im Eigengeschäft durch innova-

tive Produkte und Dienstleistungen
bis hin zum fallabschließenden Produktverkauf beispielsweise im Sorten- und Edelmetallgeschäft über die
Internetfilialen der Sparkassen.
Diese wenigen Beispiele belegen
den Erfolg der engen Verbundzusammenarbeit der Helaba mit den Sparkassen. Durch die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit vor
Ort sowie in den Gremien der Landesbank und im Verbund verfügen
die Sparkassen über alle Möglichkeiten, die zukünftige Entwicklung mitzugestalten, Innovationen voranzutreiben und einen gemeinsamen
Mehrwert zu erzielen. Die Helaba ist
dazu bereit und freut sich auf eine
Vertiefung der Zusammenarbeit.

Wenn das Nachdenken
über IT-Lösungen, über
die anschließend keiner
mehr nachdenken muss,
Ihr Business ist, dann ist
das Nachdenken über
IT-Lösungen, über die
anschließend keiner mehr
nachdenken muss, auch
unser Business.
Entdecken Sie, was eine Bank für Ihr Business tun kann:
www.LBBW.de/ihrbusiness

Bereit für Neues

Foto: Helaba
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Kunden profitieren von der Übernahme der SB-Flotte
Deutlich verbesserte Servicequalität, und das bei geringeren Kosten – Verfügbarkeit steigt auf annähernd 99 Prozent
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Die Sparkasse Hannover und Diebold
Nixdorf (DN) sind seit vielen Jahren
vertrauensvolle Partner beim SelfService-Fleet-Management. Im Laufe
der Zusammenarbeit wurden die Prozesse und Abläufe im Selbstbedienungs(SB)-Umfeld kontinuierlich
optimiert. Auf Basis dessen wurde die

nance(FLM)-Einsatzes. Das erste
Jahr Laufzeit ist nun um, und es lohnt
ein Blick auf die bisherigen Erfahrungen.
Der Betrieb des Selbstbedienungsgeräteparks zählt für die sechstgrößte der insgesamt 381 deutschen Sparkassen nicht mehr zu den eigenen
Kernaufgaben. So entschied sich das
Institut (2018: 15,26
Mrd. Euro Bilanzsumme,
1 800 Mitarbeiter), die
Betriebsführung für seiVon
ne SB-Systeme komplett
Stefan Rujanski
auszulagern und selbst
lediglich noch die Koordinierung und Steuerungsaufgabe wahrzunehmen.
Komplette Auslagerung bedeutete zuAccount Manager
nächst, dass die Sparkasin der Banking Division
se Hannover ihren
bei Diebold Nixdorf
gesamten SB-Gerätepark vollständig an Diegemeinsame Partnerschaft im ver- bold Nixdorf veräußert hat. Vollumgangenen Jahr auf eine neue Stufe fänglich umfasst dies aktuell 474 Sysgestellt, der bestehende Vertrag ver- teme, davon 74 Cash Recycler, 130
längert und der Leistungsumfang Geldausgabeautomate, 34 Auszahldeutlich erweitert. Der neue Rah- kassentresore (AKT) und 236 SBmenvertrag „Full Service SB“ enthält Terminals mit Kontoauszugsdrudie bislang umfassendsten Leistun- ckern an knapp 100 Standorten. Diegen, die eine Sparkasse in Deutsch- bold Nixdorf hat das Life-Cycle-Maland in einem Managed-Services-Ver- nagement der Geräte übernommen
trag für SB-Systeme mit Diebold Nix- und sie zugleich veredelt. Dabei ist
dorf vereinbart hat. Neben dem lau- die gesamte Flotte zukunftsfähig mit
fenden Betrieb der Geräte und deren neuester Software bestückt worden
Wartung zählen dazu auch Life-Cy- – im vergangenen Jahr stand beicle-sowie Incident-Management und spielsweise die Umstellung auf Windie Steuerung des First-Line-Mainte- dows 10 an. In einem weiteren

Schritt ist das Eigentum an den Geräten anschließend an einen Leasingpartner übergegangen.

Technik auf aktuellem Stand
Weil der Gerätepark nun stets auf
dem aktuellen Stand der Technik ist,
fallen die Folgekosten geringer aus:
Das Werttransportunternehmen, die
WLN – WerteLogistik Nord, die zu
zwei Dritteln der Sparkasse Hannover gehört, muss deutlich seltener
anfahren, um Serviceeinsätze, sogenannte FLM-Einsätze, vorzunehmen.
Auch die Einsätze von Servicetechnikern zum Beseitigen von Störungen
sind spürbar weniger geworden. Die

„Die Sparkasse Hannover
und Diebold Nixdorf sind
seit vielen Jahren
vertrauensvolle Partner
beim Self-Service-FleetManagement.“
Sparkasse Hannover konnte seit
2014 bis zur heutigen Betriebssituation insgesamt etwa 30 bis 40 % an
Kosten einsparen.
Diebold Nixdorf überwacht die SBSysteme zentral und übernimmt die
„Call-Annahme“ für alle Störungsmeldungen und Aufträge der SB-Sys-

teme (Hard- und Software) sowie des
Digital Signage Equipments in den
Filialen. Die bekannte SB-Hotlinenummer der Sparkasse wird dazu auf
den Diebold-Nixdorf-Servicedesk
umgeleitet. Sofern das Problem nicht
in der Verantwortung von Diebold
Nixdorf liegt, wird das Ticket an die
IT-Hotline der Sparkasse weitergeleitet. Damit ist der Diebold Nixdorf
User Help Desk der Single Point of
Contact für alle Fragen rund um die
installierten SB-Systeme. Für bankfachliche Fragen steht eine gesonderte Bearbeitungsgruppe des Servicedesk in Bonn zur Verfügung.
Sobald ein System außer Betrieb
geht, wird automatisch ein Störmeldeprozess gestartet. Mitarbeiter von
Diebold Nixdorf nehmen sofort eine
Vorklärung vor und leiten die weiteren Schritte zur Behebung ein.
Gleichzeitig wird die Filiale darüber
informiert, dass ein Ticket erstellt
und der Lösungsprozess angestoßen
wurde. Ermöglicht wird dies durch
die Diebold Nixdorf Service 4.0 Strategie. Alle verfügbaren Maschinendaten wie Log- und Error-Dateien
sowie Sensorinformationen für Verschmutzungsgrade werden automatisiert auf bekannte Fehler untersucht und entsprechende Handlungsanweisungen und Ersatzteilvorschläge in einem Störungsticket
erfasst. Daneben werden bedarfsweise Handlungsanweisungen für noch
nicht gemeldete Probleme („Predictive Maintenance“) innerhalb eines
Störtickets zusätzlich zur eigentli-

chen Störmeldung aufgenommen.
Die Auswertung der Daten erfolgt auf
Basis historischer Betrachtungen.
Durch diesen datengetriebenen Serviceansatz werden Wiederholungsstörungen vermieden, die Systemverfügbarkeit verbessert sich. Auch
wird die Qualität der Serviceeinsätze
dadurch gesteigert.
Die Mitarbeiter am System werden
bei der Bedienung der SB-Geräte
über entsprechende Display-Anzeigen geführt. Sollte es dabei zu Fragen
kommen, stehen über die zentrale
Rufnummer qualifizierte Servicemitarbeiter von DN zur Verfügung. Mit
Hilfe von Remote-Abfragen kann der
Bediener durch den Servicemitarbeiter angeleitet werden.
Im zurückliegenden Sommer hat
Diebold Nixdorf zudem die Überwachung von Non-Cash-Prozessen in
Bezug auf Verbrauchsmaterial übernommen. Wenn beim Kontoauszugsdrucker das Papier zur Neige geht,
wird automatisch bei Erreichen einer
Mindestmenge an Papier durch das
System ein Nachfüllauftrag an den
Dienstleister verschickt, der dann in
einem vorgegebenen Zeitraum
Papier nachlegen sollte. Besonders
wichtig ist dies vor Wochenenden, an
denen das Risiko deutlich größer ist,
dass das Papierfach leer läuft.
Durch die Auslagerung konnte die
Sparkasse Hannover ihre internen
Mitarbeiterkapazitäten hinsichtlich
des SB-Betriebs reduzieren. So ist
heute nur noch ein Mitarbeiter zur
Steuerung des Dienstleisters erfor-

derlich. Außerdem konnten die internen Prozesse verschlankt werden,
weil das Institut sich nicht mehr
selbst um Controlling und Abschreibungen kümmern muss. Stattdessen
liefert Diebold Nixdorf ein umfangreiches Reporting.
Der Hauptvorteil jedoch liegt in
einem besseren Service für die Sparkassen-Kunden. Die Top-20-Recyclingsysteme der Sparkasse bewegen
mehr als 1 Million Banknoten pro
Jahr. Trotzdem ist die Verfügbarkeit

„Der Betrieb des Selbstbedienungsgeräteparks
zählt für die sechstgrößte
der insgesamt 381
deutschen Sparkassen
nicht mehr zu den
eigenen Kernaufgaben.“
der Systeme aufgrund des modernen
Geräteparks und guter Wartung auf
mittlerweile 98,7 und 99 % gestiegen. Umso bedeutender, als die Sparkasse Hannover in den vergangenen
drei Jahren die Anzahl ihrer Filialen
reduzierte und deshalb heute etwa
10 % weniger SB-Geräte als noch vor
sechs Jahren einsetzt – bei gleichbleibender Kundenzahl und gestiegener
Nutzungsintensität der verbleibenden Geräte.

Gemeinsam ein neues Markenprofil entwickeln
Die Angebotspalette des breit aufgestellten Verbunddienstleisters wird künftig in die drei Kompetenzmarken Payment, Communication und Management unterteilt
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Auch wenn der Name Deutscher
Sparkassenverlag (DSV) etwas
anderes vermuten lässt, hat der DSV,
Kern der in Stuttgart ansässigen
DSV-Gruppe, heute deutlich weniger mit einem Verlag im klassischen
Sinne zu tun. Vor 85 Jahren gegründet, ist sie heute ein breit aufgestellter Verbunddienstleister. Von Payment-Lösungen über Kontopacka-
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trieb und den Dialog mit den Kunden
benötigen.
Mit der Ausweitung aller dieser
Angebote und Dienstleistungen ist
die DSV-Gruppe stetig gewachsen.
Dies stellt sich zunehmend als
Herausforderung dar, denn sie befindet sich mit vielen ihrer Angebote im
freien Wettbewerb und konkurriert
dabei mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Mitbewerbern. Heute
liefert die Gruppe viel
mehr und andere Produkte und Dienstleistungen, die weit über das
Von
Spektrum als klassischer
Michael Stollarz
Verlag
hinausgehen,
daher passt die ursprüngliche Firmenbezeichnung nicht mehr
wirklich. Als fester
Bestandteil der SparkasVorsitzender der
sen-Finanzgruppe ist die
Geschäftsführung der
DSV-Gruppe (Deutscher DSV-Gruppe zudem mit
denselben HerausfordeSparkassenverlag)
rungen wie die Sparkassen konfrontiert: Die anging-Angebote, Full-Service-Agen- haltende Niedrigzinsphase, die steiturleistungen, Knax-Kindercomics, genden regulatorischen AnforderunOnline-Formulare bis hin zu Schnee- gen und der fortschreitende Digitalipflügen für ihre Liegenschaften sierungsdruck, dem die Institute auserhalten die Institute und Verbände gesetzt sind, werden ungefiltert, zum
der Sparkassen-Finanzgruppe dort Teil verstärkt, an unser Haus weiteralles, was sie für ihren Geschäftsbe- gegeben, mit dem Wunsch, schnell

verfügbare und leicht nutzbare
Lösungen anzubieten (Stichwort
„plug and play“).
Die DSV-Gruppe muss folglich ihr
Profil schärfen, um weiter als verlässlicher Partner ihrer Kunden, der
Sparkassen, wahrgenommen zu werden. In dieser Situation haben wir
uns dafür entschieden, die zentralen
und elementaren Fragen „Wer sind
wir?“, „Was tun wir?“ und „Was versprechen wir?“ nicht im Elfenbeinturm, sondern mit einem breit angelegten Projekt zur strategischen Markenpositionierung zu beantworten.
In Workshops mit zahlreichen Kunden, externen Experten und vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aller Ebenen wurde nicht nur eine
„neue Sicht“ auf das Unternehmen
entwickelt, sondern auch neue
Begrifflichkeiten, die das Unternehmen künftig kennzeichnen.

Neue Wege zum Markenkern
Der Weg zum Ziel – einem klaren
Markenkern – verlief in mehreren
Phasen. In einer Research- und Analysephase wurden anhand eines
eigens entwickelten Leitfadens Interviews mit internen und externen
Interessengruppen geführt und ausgewertet. In insgesamt 66 ausführli-
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chen Gesprächen entstand ein detailliertes und vielschichtiges Bild der
DSV-Gruppe – mit teils unerwarteten
Ansichten. Eine Bestätigung für die
Vorgehensweise, bei der es darum
ging, einen möglichst unverstellten
Blick auf den Status quo unseres
Unternehmens zu erhalten. Die
Interviewpartner kamen aus dem
Kundenkreis und dem direkten
Umfeld des DSV, wie etwa aus unseren Gremien. Ergänzt wurde die
Gruppe durch ausgewählte Personalberater („Headhunter“) und Journalisten, die ebenfalls ihre Sicht auf die
DSV-Gruppe offenbart haben. Sehr
wertvoller Input und nicht zuletzt
Basis für den nächsten Schritt, die
Entwicklung einer Markenstrategie.
In einem Markenworkshop, an
dem neben einem festen Projektteam
mit Mitarbeitern sehr unterschiedlicher Fachgebiete und Hierarchien
auch die DSV-Geschäftsführung
beteiligt war, konnten die Ergebnisse
verarbeitet und bewertet werden. In
diesem Workshop wurde gemeinsam
eine erste Version der künftigen Markenplattform entwickelt.
Schnell standen die vier wesentlichen Herausforderungen für die
DSV-Gruppe und ihren Markenauftritt fest, mit dem sie sich (wieder)
eindeutig positionieren will. Die ers-

te davon ist „Einheit“. Sie muss ihre
Kompetenzen und Prozesse sinnvoll
und nachvollziehbar für ihre Kunden
bündeln. Ein logischer (Marken-)Auftritt und eine gestraffte
Organisationsstruktur sollen dabei
helfen. Ziel ist koordiniertes,
gemeinsames Arbeiten an verschiedenen Fragestellungen innerhalb der
DSV-Gruppe. Das leitet uns zur
nächsten Herausforderung, „Klar-

„Vision und Mission
kulminieren im neuen
Markenkern der DSVGruppe, der das Markenversprechen auf den
Punkt bringt: Sparkassen
vereint stark machen.“
heit“. Eine gemeinsame GruppenIdentität mit genau abgestecktem
Leistungsportfolio und Zuständigkeiten soll für diese Klarheit sorgen.
Das wiederum bringt uns zur dritten Herausforderung, der „Kommunikation“. Zuständigkeiten und Kompetenzen innerhalb des Unternehmens sollen in alle Richtungen transparent kommuniziert werden. Denn
diese Zuständigkeiten müssen nicht
nur klar definiert sein, sondern auch
jederzeit transparent nachvollziehbar. Ist dieser Punkt geklärt, gilt es
natürlich, diese Kompetenzen selbstbewusst nach außen zu transportieren und ein gutes Preis-QualitätsVerhältnis aufzuzeigen. Die vierte
Herausforderung ist der „Antrieb“ –
an dieser Stelle verstanden als eine
starke Beziehung zum Kunden, die
es möglich macht, Zukunftsthemen
voranzutreiben und vorausschauend
auf dem Markt zu agieren.
Die weiter verdichteten Ergebnisse des Markenworkshops waren die
Grundlage für den nächsten Projektschritt: insgesamt neun sogenannte Implementierungsworkshops. Dort haben Mitarbeiter und
Führungskräfte ihr, zum Teil kontroverses, Feedback gegeben. In
mehreren Runden wurde der
Arbeitsstand der Markenpositionierung diskutiert und immer detaillierter ausgearbeitet. Ziel dieser
„Realisierungsrunden“ war ein
Maßnahmenplan, der die neue Positionierung der DSV-Gruppe nach
innen und außen festlegt.
Die konkreten Handlungsfelder
wurden in die Vier-Felder-Matrix
Baustellen, Leuchttürme, Ideen und
Goldene Regeln sortiert. Deren zentrale Fragestellungen lauteten: Wo
gibt es Widersprüche zwischen der
Marke und dem tatsächlichen Erle-

ben als Mitarbeiter und Kunde? Welche Leuchttürme in Form von Produkten
und
Dienstleistungen
machen die Marke aus? Mit welchen
Ideen wird die Marke für die verschiedenen Zielgruppen Kunden,
Mitarbeiter und Öffentlichkeit greifbar? Und schließlich: Welche grundlegenden Regeln unterstützen das
Erleben der Marke? Erst diese ganzheitliche Betrachtung hat es uns
ermöglicht, alle Perspektiven zu
berücksichtigen und unsere Marke
sinnvoll weiterzuentwickeln und differenziert zu positionieren.
Nach allen Tiefeninterviews,
einem Marken- und den Implementierungsworkshops mit insgesamt
150 internen und externen Teilnehmern konnte das Projekt abgeschlossen werden. Das Ergebnis dieser für
die DSV-Gruppe neuen Herangehensweise sind klare Aussagen und
Vorgaben, wie die entstandene Kluft,
die wir zu Beginn wahrgenommen
haben, überwunden werden kann.
Das Ergebnis ist zum einen ein präzises Mission-Statement – also unser
Unternehmenszweck und unsere
Daseinsberechtigung
gegenüber
unseren Kunden, den Sparkassen,
Verbänden und öffentlichen Auftraggebern.
Wir haben es im Projekt folgendermaßen formuliert: Wir gestalten
Zukunft. Wir bündeln Kräfte. Wir
bewegen das Geschäft unserer Kunden. Das bedeutet konkret: Wir entwickeln Kommunikations-, Digitalund Paymentlösungen. Damit dies
auch für unsere Kunden transparent
und nachvollziehbar ist, wird die
Gruppe ihre Angebotspalette künftig
in die drei Kompetenzmarken Payment, Communication und Management unterteilen. Ziel ist ein Auftritt,
bei dem nicht mehr der Name „Deutscher Sparkassenverlag“ das dominierende Element sein wird. Stattdessen werden alle Produkte und
Dienstleistungen einer bestimmten
Kernkompetenz zugeordnet. Auf
Basis des Mission-Statements haben
wir zudem ein Vision-Statement festgehalten, das ausdrückt, wie wir uns
langfristig positionieren wollen: die
vereinte Kraft aus der Sparkassenwelt sein, die Märkte und Menschen
bewegt.
Vision und Mission kulminieren im
neuen Markenkern der DSV-Gruppe,
der das Markenversprechen auf den
Punkt bringt: Sparkassen vereint
stark machen. Diese klare Einordnung und der Grundstein einer neuen Markenwelt mit drei Kompetenzmarken kennzeichnen das Ergebnis
des Projekts. Im nächsten Schritt
werden wir nun die genaue Markenarchitektur und das passende Branddesign entwickeln, damit Marke,
Gestaltung und Inhalt wieder eine
Einheit bilden.
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Marktfolge treibt digitale Transformation voran
Einfacher auf Veränderungen reagieren, schneller marktfähige Innovationen entwickeln sowie das Commitment der Kunden fördern
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Sparkassen bewegt neben Niedrigzinsen und Regulatorik vor allem,
wie der Sprung ins digitale Zeitalter
erfolgreich gelingen kann. Investitionen in Millionenhöhe in Digitalprojekte sind an der Tagesordnung. Der
Markt ist in Bewegung: SparkassenApp, Chatbots, mobiles Bezahlen
über Kwitt oder Apple Pay. Der End-

Die Digitalisierung macht es möglich. So fokussiert sich der S-Servicepartner auf den Einsatz von Serviceaufträgen, (Teil-)Automatisierungen
im Kernbanksystem der Sparkassen
OSPlus inklusive der Interaktiven
Serviceplattform (ISP) sowie Robotic
Process Automation (RPA), Blockchain und Business Intelligence (BI).
Hier zahlt sich eine starke Gemeinschaft in der Sparkassenorganisation aus. Denn
die mit der Entwicklung
und dem Betrieb einer
Von
AutomatisierungssoftStefan Haemmerling
ware
verbundenen
Investitionen rentieren
sich für eine einzelne
Sparkasse
aufgrund
ihrer bearbeiteten Menge nicht. Ein VerbundSprecher der
partner, der Mengen
Geschäftsführung
bündelt, kann die Softder S-Servicepartner
ware, die 24 Stunden am
Deutschland GmbH
Tag, sieben Tage die
Woche einsatzbereit ist,
kunde soll Sparkasse digital erleben. optimal einsetzen und entsprechenAuch die Marktfolge zieht mit. Tech- de Vorteile realisieren.
nische Innovationen wie Robotic
Process Automation (RPA), TextPraxistest bestanden
erkennungssoftware
(ICR/OCR)
oder Business Intelligence (BI) autoDie ersten Lösungen hat der S-Sermatisieren künftig die nachgelagerte vicepartner entwickelt, pilotiert und
Bearbeitung von Baufinanzierungen, bei ersten Sparkassen im Einsatz:
Pfändungen und weiteren Prozessen. n Berechnung von Vorfälligkeiten
Die digitale Transformation n Durchführung von
bedeutet für Sparkassen wie für
Zinsprolongationen (KfW)
Dienstleister eine tiefgreifende Ver- n Online-Abruf von Grundbuchänderung und Neuausrichtung des
auszügen
eigenen Geschäftsmodells. Sie stellt n Online-Abruf von
Handelsregisterauszügen
n Erfassung von Selbstauskünften
(AEOI/Fatca) und Bearbeitung
von Bestandslisten
„Die Erfahrungen aus
n Industrielle Bearbeitung
dem vergangenen
von Pfändungen
Entwicklungsjahr
n Abwicklung internationalen
Handels (Blockchain)
zeigen, dass der

eingeschlagene Weg
Zukunftspotenzial hat.“
Bewährtes in Frage und schafft
zugleich Neues. Wer jetzt vorausgeht, hat die Chance, auch in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben. Das
hat auch die traditionsreiche Sparkassenorganisation erkannt. Mit
ihrer Betriebsstrategie der Zukunft
setzt sie neue Leitplanken und schafft
Voraussetzungen für diese Transformation zur „Sparkasse der Zukunft“.
Essenzielle Bausteine der neuen
Strategie sind ein konsequenterer Einsatz von Standards als Basis für eine
zunehmende Digitalisierung und
Automatisierung von Prozessen sowie
eine stärkere Arbeitsteilung. Dabei
setzt die Organisation auf ihr größtes
Asset: die Kraft ihres Verbundes.

Zusätzliche Synergien
Denn eine bessere Verzahnung
und eine innovative Weiterentwicklung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg versprechen
zusätzliche Synergien. Dabei konzentriert sich jeder auf den Part, den
er am besten und effizientesten
umsetzen kann. So nimmt der S-Servicepartner beispielsweise seine Rolle als Industrialisierer der Marktfolge
wahr. Darauf hat er seine Strategie
bereits Ende 2018 ausgerichtet und
startete mit der Entwicklung erster
digitaler und automatisierter Lösungen. Der Fokus liegt dabei auf Prozessen, die langfristig in der Marktfolge
verbleiben und auf den Standards der
Sparkassenorganisation basieren,
die in einer Prozesslandkarte definiert sind. Damit unterstützt und
begleitet der S-Servicepartner Sparkassen auf dem Weg der digitalen
Transformation und bildet eine klare
Schnittstelle zum IT-Dienstleister der
Organisation, der Finanz Informatik.
Seine Fach-, Prozess- und Systemkompetenz sowie seine Praxiserfahrung aus Migrationen und Produktion bringt der Verbundpartner in die
gesamte Wertschöpfungskette ein:
vom Mitwirken in Gremien und
Arbeitskreisen bei Verbänden, der
Finanz Informatik und der Sparkassen-Rating, über die Unterstützung
bei Rollout-Themen und die Produktionsübernahme durch Auslagerungen bis hin zur Rückkopplung der
Praxiserfahrungen in Neu- und Weiterentwicklungen.
Dass sich die Investition in eine
Neuausrichtung des Geschäftsmodells lohnt, beweist der Verbundpartner gerade mit den ersten Lösungen.
Da der überwiegende Teil der Marktfolgeprozesse bislang manuell abgewickelt wird, ist das Automatisierungs- und Effizienzsteigerungspotenzial entsprechend hoch.

Der S-Servicepartner setzt bei der Entwicklung von Produkten auf agiles Projektmanagement.
dabei ein agiles Mindset und das
Rahmenwerk Scrum.
Sowohl bei der Entwicklung neuer
Automatisierungs- und BlockchainLösungen als auch in der täglichen
Arbeit zum Beispiel im Geschäftsbereich Regulatorik und Banksteuerung wird Scrum als Rahmenwerk
des agilen Projektmanagements eingesetzt und gelebt. Ein wichtiger
Baustein ist hier die aktive Einbindung der Kunden in den Entwicklungsprozess. Sie geben als feste
Partner Feedback zu ersten Ansätzen, pilotieren die Marktfähigkeit

und setzen die innovativen Lösungen
direkt im eigenen Haus ein.
Das ist ein Novum in der Marktfolge. So haben zwei Großsparkassen
beispielsweise den Entstehungsprozess der Automatisierungslösung für
Selbstauskünfte privater Personen
(AEOI/Fatca) von Beginn an begleitet, wodurch die Einführung deutlich
effizienter erfolgte.
Weiterer positiver Effekt: Es entstehen neue Positionen und damit
Perspektiven für die persönliche
Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter. Denn im agilen Projektma-

Foto: S-Servicepartner

nagement arbeiten diese deutlich
eigenständiger und eigenverantwortlicher an ihren Themen. Ein Beispiel ist die Stelle des Scrum-Masters. Dieser verantwortet den Prozess und die Umsetzung des ScrumRahmenwerks, moderiert Meetings
und unterstützt das Scrum-Team in
allen Belangen. Eine Position, die im
Rahmen der Transformation im
S-Servicepartner neu hinzukam und
durch eigene Mitarbeiter, die entsprechend dafür ausgebildet und
weiterentwickelt wurden, besetzt
wurde. Mit der neuen Arbeitsmetho-

de und dem Vorausdenken geht es
für den S-Servicepartner einen deutlichen Sprung nach vorne. Denn der
Verbundpartner kann dadurch einfacher auf Veränderungen reagieren, schneller marktfähige Innovationen entwickeln sowie das Commitment seiner Kunden fördern. Diese Flexibilität hilft auch in schwierigen Zeiten wie der aktuellen CoronaKrise. Dabei bleiben das Know-how,
die hohe Bankfachlichkeit und der
Mut der eigenen Mitarbeiter das
wichtigste Asset auf dem Weg ins
digitale Zeitalter.

Die daraus resultierenden Vorteile für Sparkassen reichen von der
Erreichung einer konstant hohen
Qualität über günstigere Preise
durch Skaleneffekte bis zur Entlastung und mehr Sicherheit bei der
Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Zugleich kann auch die
Zufriedenheit der Sparkassenkunden erhöht werden, denn ihre Anliegen werden schneller und fallabschließend bearbeitet.
Nach diesem Muster arbeitet der
S-Servicepartner 2020 an weiteren
digitalen und automatisierten Lösungen, die auf die Betriebsstrategie der
Zukunft einzahlen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Verbund, zum Beispiel mit der Finanz
Informatik, treibt diese Innovationen
dynamisch voran.
Die Erfahrungen aus dem vergangenen Entwicklungsjahr zeigen, dass
der eingeschlagene Weg Zukunftspotenzial hat. Zugleich ist diese
Transformation eine Kraftanstrengung für alle Beteiligten der Organi-

„Im S-Servicepartner ist
der Startschuss für den
Transformationsprozess
mit der strategischen
Neuausrichtung gefallen.
Getreu dem Motto ‚fail
fast and learn‘ hinterfragt
der Dienstleister
bestehende Prozesse
und Methoden und
probiert Neues aus.“
sation. Denn um die Vorteile nutzen
zu können, sind zunächst wesentliche Voraussetzungen zu schaffen.
Zum einen sind Prozesse in einen
einheitlichen Standard zu überführen. Zum anderen müssen Daten
digital vorliegen. Das in der Praxis
umzusetzen, ist einfacher gesagt als
getan. Denn hier geht es für jede
Sparkasse an den Kern – an die Individualität und die eigenen Abläufe.

Bestehendes hinterfragen
Im S-Servicepartner ist der Startschuss für den Transformationsprozess mit der strategischen Neuausrichtung gefallen. Getreu dem Motto
„fail fast and learn“ hinterfragt der
Dienstleister bestehende Prozesse
und Methoden und probiert Neues
aus. Dabei macht er bei der Technik
nicht halt. Kultur, Arbeits- und Denkweisen sind in der gesamten Unternehmensgruppe
im
Wandel.
Wesentliche Erfolgsfaktoren sind

«Eine Spur persönlicher»
überzeugt erneut
Die Frankfurter Bankgesellschaft stellt mit dieser Betreuungsphilosophie
den einzelnen Kunden, seine Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt. Damit
hat «Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe im unabhängigen
Markttest des Fachmagazins Elite Report auch in diesem Jahr ein TopErgebnis erzielt: Erneut lautete das Prädikat «summa cum laude», und mit
der höchsten im Test vergebenen Punktzahl verteidigte die Frankfurter
Bankgesellschaft ihren Platz unter den zehn besten Vermögensverwaltern
im deutschsprachigen Raum.
Wir hören genau zu und finden mit Leidenschaft die bestmögliche Lösung.
Das überzeugte die Expertenjury, und das zählt für unsere Kunden sowie für
mittlerweile rund 260 Verbundsparkassen. Im Sinne unserer Investmentstrategie «Stabilität für Ihr Vermögen» entwickeln wir Anlagekonzepte, die passen wie massgeschneidert – das bedeutet für uns «Eine Spur persönlicher».

© www.elitereport.de

www.frankfurter-bankgesellschaft.com
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Neue Leistungsfelder und Forschungsaktivitäten
Synergien in der Sparkassen-Finanzgruppe optimal nutzen – Entwicklung und Einsatz von Marktpotenzialanalysen im Firmenkundengeschäft
Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Mit der Zusammenführung der
Management-Akademie und der
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in 2020 zur neuen Hochschule für Finanzwirtschaft &
Management positioniert sich in der
Sparkassen-Finanzgruppe ein zentraler, bundesweit agierender Bildungsanbieter mit neuen Leistungs-

sich die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management an den sich
dynamisch entwickelnden Anforderungen der Finanzwirtschaft. Mehrfach jährlich werden unter anderem
Symposien veranstaltet, die aktuelle
bankfachliche Themen in den Fokus
stellen und aus Sicht von Finanzpraxis, Finanzdienstleistungspolitik und
Wissenschaft beleuchten.
Darüber hinaus gibt es
für Praktiker die Möglichkeit, im Rahmen
eines
ZertifikatsstuVon
diums über den Besuch
Wolfgang Barth
von Lehrveranstaltungen
berufspraktische
Kenntnisse zu vertiefen.
Inhaber der Professur
Das vielfältige Weiterbilfür Bankbetriebslehre,
dungsangebot der Hochinsbesondere Marschule für Finanzwirtketing und Vertrieb,
schaft & Management ist
an der Hochschule
unter anderem darauf
der Sparkassenausgerichtet, enge NetzFinanzgruppe
werke zwischen Praktikern zu bilden und so die
feldern und aufgewerteten Weiter- gute Zusammenarbeit in der Sparbildungsangeboten. Die bedarfs- kassen-Finanzgruppe weiter zu
orientierte Verbindung von Stu- intensivieren.
dien- und WeiterbildungsangeboDer Bereich Forschung und Lehre
ten hat das Ziel, Nachwuchs-, Fach- wird durch die Neueinrichtung von
und Führungskräfte bei der Errei- Professuren gestärkt. Demnächst
chung beruflicher Karriereziele zu werden unter anderem eine „Profesunterstützen. Das Leistungsange- sur für Vermögensmanagement“ und
bot umfasst die akademische Aus- eine „Professur für BWL und
bildung, den Bereich Weiterbil- Management“ besetzt. Hiermit werdung, die curriculare Entwicklung den die bisherigen Kernforschungsund Zertifizierung sowie Forschung felder Regulatorik, Digitalisierung
und Praxistransfer.
und Banksteuerung weiter ausgeKernstück des Leistungsangebots baut.
sind die praxisorientierten BachelorAlleinstellungsmerkmal
der
und Master-Studiengänge im Prä- Hochschule ist die konsequente
senz- und Fernstudium. Hinzu kom- Ausrichtung von Forschung, Lehre
men internationale Angebote wie die und Weiterbildung auf praxisrelebereits
erfolgreiche
„Summer vante Themen der FinanzwirtSchool“ sowie Kooperationen mit schaft. So sind in der Vertriebsplaausländischen Universitäten im nung im Privatkundengeschäft an
Bereich der Studienangebote.
der Hochschule entwickelte KonSowohl in den Studiengängen als zeptionen bereits in der Praxis etabauch im Bereich der Weiterbildung, liert, sei es umgesetzt in der Marktder Zertifizierung, der Forschung potenzialanalyse, in der Ermittlung
und des Praxistransfers orientiert von Kaufaffinitäten von Privatkun-

den im Bereich Data Analytics bis
hin zur kundenpotenzialausgerichteten Aktivitätenplanung und Vertriebszielverteilung.
Besonders im Firmenkundengeschäft wird die praxisorientierte Forschung an der Hochschule für Sparkassen direkt sichtbar. Seit 2015
werden Sparkassen jährlich in
Kooperation mit regionalen Sparkassenverbänden oder Verbundpartnern mit Informationen über
regionale Marktvolumina, Marktanteile, Benchmarks sowie Marktprognosen versorgt. Sparkassen haben
damit die Möglichkeit, über den
Marktanteil ihre eigene Marktdurchdringung im Zeitvergleich zu bewerten. Insbesondere im heterogenen
Geschäftsfeld der Firmenkunden, in
dem einzelne Großunternehmen
einen Markt dominieren können, ist
es für Sparkassen wichtig, zu wissen,
welches Geschäft in einem Marktgebiet realistischerweise erreicht werden kann.

Einmaliger Ansatz
Mit Hilfe der Erkennung und
Gewichtung von typischen Einflussfaktoren auf das Sparkassengeschäft
werden daher für jede Sparkasse pro
Produkt individuelle Benchmarks
abgeleitet, die eine Identifizierung
von Aufhol- und Ausbaupotenzialen
ermöglichen. Für das jeweils laufende Jahr und das Planjahr ergänzen
Prognosen der regionalen Marktentwicklung die Analyse. Damit kann
über für Sparkassen individuell
bereitgestellte Planungssystematiken die Produktplanung erfolgen
und/oder verifiziert werden. Dieser
Ansatz ist in der deutschen Bankenlandschaft einmalig.
Beim
Unternehmenskreditgeschäft erfolgt in der Analyse eine Differenzierung der Hauptbranchengruppen Land- und Forstwirtschaft,
Energie- und Wasserwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe,

Handel und Kfz-Gewerbe, Verkehr
und Nachrichtenübermittlung sowie
Finanzierungsinstitutionen bis hin
zum Dienstleistungsgewerbe. Wegen
der hohen Bedeutung des Dienstleistungssektors für die deutsche Kreditwirtschaft werden hier das Wohnungs- und Grundstückswesen, das
Gastgewerbe und das Gesundheitsund Sozialwesen sowie sonstige
Dienstleistungen auf der zweiten
Ebene ebenfalls für jeweilige Sparkassenmarktgebiete abgebildet.
Weitere Produktgruppen umfassen das gewerbliche Leasinggeschäft, das gewerbliche Einlagengeschäft und das internationale
Geschäft. Auch hier werden statistisch die relevanten Einflussfaktoren
für den Produktabsatz ermittelt,
womit das regionale Potenzial abgeleitet wird. Die Einflussfaktoren auf
das Marktpotenzial variieren hin-

„Alleinstellungsmerkmal
der Hochschule ist
die konsequente Ausrichtung von Forschung,
Lehre und Weiterbildung
auf praxisrelevante
Themen der Finanzwirtschaft.“
sichtlich ihrer Relevanz für die Produktgruppen. Während beim Unternehmenskreditgeschäft die Anzahl
der Unternehmen und die branchenspezifischen Umsatzvolumina und
Umsatzgrößenkonzentrationen die
Haupttreiber des jeweiligen Marktpotenzials darstellen, spielen beispielsweise im Auslandsgeschäft vor
allem die Export- und Importverflechtungen der Gemeinden eines
Sparkassenmarktgebietes die zentrale Rolle für das regionale Potenzial.

Im Laufe des Jahres kommen verbandsabhängig als neue Produktgruppen das gewerbliche Versicherungsgeschäft und das Geschäftsgirokonto zur Potenzialanalyse Firmenkunden hinzu. Ziel ist es für die
Hochschule, bis 2021 alle relevanten
Produktgruppen des Sparkassen-Finanzkonzeptes Firmenkunden in der
Analyse abbilden zu können. Hierbei
wird zurzeit an der Integration des
ertragsmäßig immer wichtiger werdenden Paymentbereichs in Zusammenarbeit mit Pilotsparkassen und
mehreren Regionalverbänden der
Sparkassen-Finanzgruppe gearbeitet. Weiterentwicklungen bestehender Marktpotenzialanalysen zielen
auf die integrierte Abbildung von
regionalen Teilmärkten und Kundengruppen ab. Hierbei steht im Fokus,
auch heterogene Teilmärkte und einzelne Kundensegmente hinsichtlich
ihrer Potenziale zu bewerten.
Nicht immer, wenn Marktpotenziale erkannt werden, macht es unter
Risiko- oder Ertragsgesichtspunkten
Sinn, diese auch zu heben. Vor diesem Hintergrund wurden in einem
Forschungsprojekt zusammen mit
einer großen Sparkasse Potenzialsicht sowie Risiko- und Ertragssicht
erfolgreich für die Planung zusammengeführt. Die Ergebnisse führen
dann direkt zur sparkassenindividuellen Portfoliosteuerung.
Ab diesem Jahr können Marktpotenzialanalysen im Firmenkundengeschäft bereits von über 250
Sparkassen zumindest für einzelne
Produktgruppen eingesetzt werden.
Durch die enge Zusammenarbeit der
Hochschule mit regionalen Sparkassenverbänden ist es möglich, die
Synergien in der Sparkassen-Finanzgruppe optimal zu nutzen. Die
Impulse zur Forschung kommen
direkt aus der Praxis und werden
dann im Rahmen von Voruntersuchungen in Zusammenarbeit mit einzelnen Sparkassen und unter Koordination der Regionalverbände auf

Machbarkeit überprüft. Die Beurteilung des Nutzens liegt direkt beim
Praktiker, der mit den Ergebnissen
später auch arbeitet. Im Gegensatz
zu kostspieligen Auftragsarbeiten
gehört die Forschungsarbeit zu den
Kernaufgaben der Hochschule für
Finanzwirtschaft & Management.

„Ab diesem Jahr können
Marktpotenzialanalysen
im Firmenkundengeschäft bereits von
über 250 Sparkassen
zumindest für einzelne
Produktgruppen
eingesetzt werden.“
Gleichzeitig bleibt das entwickelte
Know-how exklusiv in der Sparkassen-Finanzgruppe und wird nicht
über externe Dienstleister auch bei
Wettbewerbern vermarktet.
Die Prozesse können durch die
enge Zusammenarbeit so effizient
wie möglich gestaltet werden. Durch
die Nutzung zentral bei Regionalverbänden und Kooperationspartnern
verfügbarer Informationen haben
Sparkassen im Vorfeld einer Analyse
keinerlei personellen Aufwand und
können direkt die Ergebnisse nutzen.
Studierende in den Master-Studiengängen und im Bachelor-Studiengang „Banking & Sales“ erhalten
aktuelle Informationen zu Methodik
und Einsatzmöglichkeiten von
Marktpotenzialanalysen aus erster
Hand. Die Fortbildung und Information von Vertriebsmitarbeitern
erfolgt über Webinare und dezentrale Workshops bei Regionalverbänden. Ebenso ist eine Zertifizierung
für Praktiker im Rahmen der Weiterbildungsangebote der Hochschule
möglich.

Vom Girokonto
zum Öko-Bezahlsystem
Die Ertragssteigerung im Zahlungsverkehr ist für Sparkassen essenziell
Quelle: Heft 8/2019

Quelle: http://s.de/1552

Mein Vermögen?
Habe ich einfach digital im Griﬀ.
Mit der Digitalen Vermögensverwaltung bevestor und den
Wertpapierexperten der führenden Finanzgruppe.

Börsen-Zeitung, 2.4.2020
Seit der Ankündigung der ING,
Gebühren auf Girokonten zu erheben, erschließt sich auch den letzten
Kritikern von Preiserhöhungen die
Bedeutung des Girokontos als zentrale Ertragssäule. Gleichzeitig sorgte diese Nachricht für Furore: Der
Bezahldienstleister Worldline übernimmt den Wettbewerber Ingenico.
Es entsteht der viertgrößte digitale
Zahlungsanbieter der Welt, an dem
auch die Sparkassen beteiligt sind:
Zusammen mit Ingenico gehört
ihnen das Gemeinschaftsunternehmen Payone – eine Lösung für
Online-Shops, die verschiedene Zahlungsprozesse kombiniert. Diese Beispiele verdeutlichen die Herausforderung, die der Zahlungsverkehr an
Sparkassen stellt – und welche Pole
zukunftsfähige Lösungen bedienen
müssen.
Für keine andere Bankengruppe
ist das Girokonto so bedeutsam wie
für die Sparkassen. Dies liegt zum
einen an der Gleichung „Preis mal
Menge“ – gut 50 % aller Bankkunden
in Deutschland haben ihr Girokonto
bei einer Sparkasse abgeschlossen.
Zum anderen ist das Girokonto seit
jeher Ausgangspunkt der Durchdringungsstrategie und ein wesentliches
Element der Kundenbindung, da der
Kontowechsel in der Vergangenheit
aufwendig und unbequem war.

Kundennutzen erhöhen

Hohe
Flexibilität

smarter anlegen

Ab 25 € monatlich
oder 1.000 € einmalig

Wissenschaftlich
fundierte Portfolios

Ein Unternehmen der

Der Mengeneffekt zwingt Sparkassen, ihren mit kostenlosen Konten
und Mehrwerten teuer erkauften
Anteil im Jugendmarkt von bis zu
70 % in bepreiste Kontomodelle zu
überführen. Gleichzeitig lässt die
jahrzehntelange Sogwirkung deutlich nach, dass beide Eltern schon
Sparkassenkunden waren und Kinder diesem Beispiel folgen. ING, DKB
und andere Anbieter haben sich
ebenfalls mit attraktiven Bankverbindungsmodellen etabliert.
Kurzfristig
noch
wichtiger
erscheint der Preiseffekt: Viele Sparkassen generieren heute ihre Provisionseinnahmen bis zu 70 % aus dem
Zahlungsverkehr und der Kontoführung. Bei der Bepreisung des Girokontos für Privat- und Geschäftskun-

den ist folglich fraglich, für welche
Dienstleistungen Kunden künftig zu
zahlen bereit sind. Dabei bestehen
durchaus Preisspielräume, und Kunden akzeptieren steigende Kosten für
das Girokonto. Dies geht jedoch mit
dem wahrgenommenen Nutzen einher – den gut 90 % der Kunden nicht
auf ein einzelnes Produkt wie das
Girokonto beziehen, sondern auf die
gesamte Beziehung zu ihrer Bank.

Geschäftskunden legen aber Wert
auf reibungslose Abläufe und eine
kompetente Betreuung. Vor allem
haben sie keine Zeit für Banktermine
vor Ort. Um das Kundenpotenzial
sowie Preisspielräume auszuschöpfen, besteht die Lösung in einem sehr
guten digitalen und medialen Angebot. Noch stärker als im Privatkundengeschäft ist hier das Gesamtbankerlebnis entscheidend: In einer aktuellen Befragung geben
79 % der Geschäftskunden an, das Girokonto
sei für sie das zentrale
Von
Ankerprodukt in der
Oliver Mihm
Hausbankbeziehung.
Doch welche Strategie
für den Zahlungsverkehr
im Privat- und Firmenkundengeschäft
ist
erfolgversprechend, um
den NeukundengewinGründer und CEO der
nungsprozess anzukurManagementberatung
Investors Marketing AG beln und Erträge zu
sichern? Die Welt des
Bezahlens ist bunter
Sparkassen müssen folglich den geworden – neben der Giro- und KreGesamtbanknutzen ihrer Kunden ditkarte nutzen Kunden auch mobile
erhöhen: So gelingt auch die dauer- Bezahlmöglichkeiten oder Abwickler
hafte Steigerung der Preisbereit- wie Paypal und Paydirekt – oder gar
schaft, statt dass der Kunde eine Bitcoin-Plattformen, die nicht mehr
Preiserhöhung nur gerade so noch an Geld geknüpft sind. Statt dem
akzeptiert.
Girokonto sollten Sparkassen den
Das starke Wachstum einzelner anderen Pol im Zahlungsverkehr in
Wettbewerber hat auch die Sparkas- den Fokus nehmen. Es gilt, ein Ökosen Kundenverbindungen gekostet, Bezahlsystem zu etablieren, das Priund für einzelne Bestandskunden vat- und Firmenkunden alle Zahkönnten weitere Preiserhöhungen lungsprozesse bietet.
den Bogen überspannen. Insbesondere jüngere Zielgruppen könnten
Andere stehen bereit
abwandern oder ein Konto gar nicht
erst eröffnen. Doch der Stellenwert
Gelingt es den Sparkassen, alten
des gebührenfreien Girokontos im und neuen Kunden dauerhaft ein
deutschen Markt schwindet: Laut ak- positives Gesamterlebnis zu ermöglituellen Berechnungen von Investors chen, ist auch die Bereitschaft vorMarketing ist der Anteil kostenloser handen, dafür zu bezahlen. Gelingt
Girokonten zwischen 2015 und 2020 dies nicht, lassen sich Neukunden
von insgesamt 26 % (Sparkassen: nur schwer akquirieren. Auch
4,2 %) auf 18 % (Sparkassen: 3,6 %) Bestandskunden werden unter
gefallen. Im Jahr 2025 werden nur Umständen abwandern. Sie verlegen
noch 12 % (Sparkassen: 1,1 %) der zwar nicht die gesamte Beziehung zu
Konten ohne Gebühren sein.
einer anderen Bank, suchen sich aber
Kostenlose Online-Kontomodelle bei neuen Geschäften einen anderen
dominieren im Privatkundenbereich Anbieter. Diese stehen schon heute
und sind im Segment der Geschäfts- parat und werden morgen ihre
girokonten bereits obsolet. Hier fin- Anstrengungen vervielfachen, um in
det der gesamte Zahlungsverkehr diese lukrative Ertragssäule vorzuganz selbstverständlich online statt. stoßen.

