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Mensch und Maschine ergänzen sich
Zusammenarbeit moderner Technologien mit menschlicher Expertise wird zunehmend zum Stabilitätsanker – nicht nur in der Krise
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Klimakrise, US-Wahlen, Handelskonflikte, Regulierung, Niedrigzins, Digitalisierung oder der Covid-19-bedingte Konjunktureinbruch – die Liste
der aktuellen Risikolagen ist lang.
Jedes Risiko für sich genommen ist
bereits komplex und volatil und hat

through-the-Crisis-Komponente erweitert und sowohl externe (zum
Beispiel Moratorien) als auch interne
Erleichterungen (vereinfachter Prozess für coronabedingte Situationen,
die andernfalls zur Vorstellung im
Intensive-Care-Bereich geführt hätten) implementiert.
In einer solchen Ausnahmesituation kann
man sich nicht mehr ausschließlich auf die eigeVon
nen bankinternen MoMarcus Chromik
delle verlassen. Ende
Februar – bereits deutlich vor dem Lockdown
in Deutschland – haben
wir unser Kundenportfolio nach möglicher
Betroffenheit von der
Corona-Pandemie unterVorstandsmitglied
sucht. Gemeinsam mit
der Commerzbank AG
unseren Credit Officers
galt es herauszufinden,
das Potenzial, ernste Probleme zu welche Kunden in Wuhan produzieverursachen. Es ist deutlich schwerer ren oder von Lieferungen aus Wuhan
geworden, einzelne Ursachen zu abhängig sind. Über einen im Verlauf
identifizieren und die Folgen mögli- iterativ angepassten und stetig weicher Krisen präzise vorherzusagen.
terentwickelten Fragebogen haben
Insbesondere die Auswirkungen unsere Credit Officer die direkten und
der Corona-Pandemie haben bislang indirekten beziehungsweise die
bewährte Risikomodelle an ihre
Grenzen gebracht. In einer solchen
abrupt auftretenden, weltumspannenden Krise kann kein Institut annä„Wir brauchen digitale
hernd abschätzen, wie stark die KonTechnologie, um in
junkturverwerfungen und wie hoch
Echtzeit neue, aktuelle
die Kreditausfälle am Ende werden
könnten.
Daten zu erheben und so

Grenzen interner Modelle
Bewährte Modelle – wie sie zum
Beispiel beim European-BankingAuthority-Stresstest verwendet werden – geben Indikationen darüber,
wie stark Kreditausfälle steigen werden, wenn das Wirtschaftswachstum oder die Arbeitslosigkeit um ein
paar Prozentpunkte schrumpfen
oder wachsen. Diese Modelle sind
aber weder in der Lage, einen gleichzeitigen Lockdown verschiedener
Branchen oder den Einbruch diverser Volkswirtschaften abzubilden, noch können sie die positive
Wirkung umfassender Hilfsprogramme antizipieren. Die Situation
heute ist somit deutlich anspruchsvoller und komplexer als die Auswirkungen der Finanzkrise vor zwölf
Jahren.
Das zeigte sich auch an der Reaktion der europäischen Aufsichtsbehörden, die klare Zugeständnisse bei
den Kapitalanforderungen gemacht
haben. So wurde unter anderem die
Inanspruchnahme von Kapitalpolstern erlaubt, und Vorgaben für das
Kreditgeschäft wurden temporär
erleichtert, um die Kreditversorgung
der Realwirtschaft durch Banken zu
stützen. Ferner wurden Ratings von
Unternehmen um eine Look-

die richtigen Schlüsse zu
ziehen und vorausschauend handeln zu
können. Durch die
Verfügbarkeit von
Echtzeit-Informationen
können wir vor allem
kurzfristig auf
Veränderungen
reagieren und damit
zukunftsorientierte
Bewertungen anstoßen.“
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der Pandemie auf Produktion, Geschäfts- und Lieferbeziehungen immer konkreter ermittelt.
Mit Ausweitung der Krise auf ganz
Europa wurden diese Gespräche
immer wichtiger. Die Ergebnisse
haben wir mithilfe eines selbstentwickelten Analysetools systematisch
ausgewertet. Anhand weiterer Bonitäts- beziehungsweise Risikofaktoren wie unter anderem des PD-Ratings (Ausfallwahrscheinlichkeit)
und des EaD (Exposure at Default)
haben wir Teilportfolien identifiziert, die von der Krise besonders
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betroffen waren. Die Kunden in diesen Teilportfolien haben wir in einem
Asset Planning intensiv diskutiert.
Das bedeutet, wir haben Fall für Fall
analysiert und die Kreditunterlagen
(händisch) durchgeackert.
Der Wissensschatz in den Köpfen
unserer Credit Officer und die engen,
langjährigen Kundenbeziehungen
unserer
Firmenkundenbetreuer
waren hier von unschätzbarem Wert.
So konnten wir sehr schnell und
hochprofessionell agieren und unsere Kunden in diesem schwierigen
und sich dynamisch entwickelnden
Marktumfeld gezielt unterstützen.
Braucht man in einer solchen Situation überhaupt Big Data und künstliche Intelligenz (KI)? Durchaus,
denn sie vervollständigen das
Gesamtbild. Jeder Credit Officer
kennt seine einzelnen Unternehmen
im Detail. Das gilt sogar für die Einschätzung von Wettbewerbern oder
gar der gesamten Branche. Die Digitaltechnologie setzen wir aber vor
allem dort ein, wo wir in Echtzeit die
verschiedenen Branchen, Netzwerke
und Abhängigkeiten in der Gesamtheit analysieren und Transparenz
mit Hilfe von automatischen Risikosignalen schaffen wollen.

KI vervollständigt Gesamtbild
So haben wir Frühwarnindikatoren definiert, die die Big-Data-andAdvanced-Analytics-Einheit auf Sektorebene fortlaufend erhebt und meldet. Das ermöglicht uns, die Entwicklung von Zahlungsverkehrsdaten,
der Nutzung eingeräumter Kreditlinien, Bewegungen auf der Einlagenseite und Cash-Zu- und Abflüssen für
einzelne Sektoren auszuwerten und
für Kreditentscheidungen hinzuzuziehen.
Darüber hinaus haben wir zum
vertiefenden Blick unsere hausintern
entwickelte Webanwendung „press4today“ genutzt und um Coronabegriffe erweitert. Mit „press4today“
durchforsten wir täglich Medien
nach relevanten Kundennachrichten
und im speziellen Fall von Corona
nach geeigneten Suchbegriffen.
Durch regelmäßiges Feedback trainieren Kreditanalysten und Vertriebler die Maschine über unterschiedliche Kriterien. Dadurch spüren wir
mit hoher Präzision relevante Warnmeldungen,
Marktinformationen
und geschäftsrelevante Zusammenhänge auf. Eine adäquate Antwort,
um die steigende Informations- und
Datenflut in der aktuell volatilen
Risikolage zu managen.

Echtzeitinstrumente im Blick
Diese Erfahrung hat uns dazu motiviert, noch mehr in die Entwicklung
von Echtzeit-Risikosteuerungsinstrumenten und -anwendungen zu investieren. Beispielsweise haben wir
die Datenverarbeitungspipeline für
Transaktionsdaten bereits weitgehend automatisiert – bis hin zu den
Dashboards. Wir werden diesen Prozess konsequent etablieren und flexibler machen, um künftig noch
schneller auf sich verändernde Anforderungen reagieren und in kurzer
Zeit neue Machine-Learning-basierte
Risikoindikatoren in enger Zusammenarbeit mit den Risikomanagern
entwickeln zu können. Dazu gehören
auch verstärkt Netzwerkanalysen, die
wir bisher schon oft für Ad-hoc-Analysen eingesetzt haben. Gerade in
einer Zeit mit komplexen Risiken und
nicht genau absehbaren Effekten für
die Lieferketten sind diese von großer
Bedeutung für die vorausschauende
Analyse der Kundenbeziehung.

In einer weiteren Ausbaustufe
werden die derzeit noch in verschiedenen Web-Anwendungen angezeigten Informationen und Risikosignale, insbesondere aus Zahlungsverkehr und Presseartikeln, in einer
gemeinsamen Anwendung zusammengeführt. Dadurch erhalten die
Risikomanager noch schneller ein
umfassendes Bild von der aktuellen
Entwicklung ihrer Kundenportfolien.
Schließlich legen wir bei der Entwicklung der Dashboards auch großen Wert darauf, dass die Nutzer
direkt und automatisiert in der
Anwendung Rückmeldungen zu den
ausgespielten Risikosignalen geben,
was wiederum als neues Lerndatum
in die automatische Verbesserung
der Signale einfließt.
Welche Zwischenlehre ziehen wir
aus dieser Krise? Um mit einem Zitat
von Isaac Asimov zu antworten: „To

succeed, planning alone is insufficient. One must improvise as well.“
Die Planung oder in dem Fall die
entwickelten Standardverfahren zur
Risikosimulation und -berechnung
sind wichtig und unabdingbar. Aber
auch ein sehr gutes Improvisationstalent ist gefragt. Das kann der
Mensch. In einer solch außergewöhnlichen Situation reagiert der
Mensch flexibler und aufgrund seines gelebten Wissens über Kundenbeziehungen eben auch schneller als
eine Maschine.

Banking bleibt People Business
Die Grundfesten für gutes Risikomanagement sind daher nach wie vor
gültig. Wir werden weiterhin den
Risikogehalt eines Unternehmens an
Kriterien wie der Debt-Service-Coverage-Ratio, der Verschuldung in
Relation zum Eigenkapital oder der

Besicherung bewerten. Doch aufgrund der eingangs erwähnten komplexen Risikolagen ist das nicht länger ausreichend. Wir brauchen digitale Technologie, um in Echtzeit
neue, aktuelle Daten zu erheben und
so die richtigen Schlüsse zu ziehen
und vorausschauend handeln zu
können. Durch die Verfügbarkeit von
Echtzeit-Informationen können wir
vor allem kurzfristig auf Veränderungen reagieren und damit zukunftsorientierte Bewertungen anstoßen.
Darin besteht der Paradigmenwechsel im Risikomanagement, den wir
gerade erleben.
Kurzum: Mensch und Maschine
schließen sich nicht aus, sie ergänzen
sich. Die Zusammenarbeit von
modernen Technologien mit menschlicher Expertise wird immer mehr
zum Stabilitätsanker – nicht nur in
der Krise. Dabei ist und bleibt Banking ein People Business.
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Künstliche Intelligenz als Basistechnologie der Banken
Unabdingbar sind neben einer Strategie die Entwicklung einer Ethik und eines Stresstests – Fairness und Interpretierbarkeit der Algorithmen zahlen sich aus
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Im Unterschied zu Robotern und
RPA-Software (Robot Process Automation) wird künstliche Intelligenz
(KI) im Sinne selbstlernender Algorithmen als eine mögliche volkswirtschaftliche Basistechnologie – analog
der Elektrizität – mit vielen unterschiedlichen Einsatzgebieten angesehen. Bei der heute gängigsten
Form von KI, dem maschinellen Lernen (ML), geht es vor allem um die
automatisierte Erstellung von Prognosen aus Daten. Die Prognosen dienen als Input für Entscheidungsprozesse.
Das Revolutionäre an Methoden
des ML ist, dass die Computer hier
nicht von Menschen explizit programmiert werden, sondern selbst
eine programmatische Lösung für
ein Problem in einem Umfeld, das
nicht durch Regeln definiert werden
kann, suchen. RPA-Software und
Roboter sind lediglich in der Lage,
Routinetätigkeiten zu automatisieren, wohingegen ML-Prozesse
perspektivisch auch kognitive Nichtroutinetätigkeiten
übernehmen
könnten.
KI kann gerade auch für die
Finanzbranche eine Basistechnologie darstellen. Denn wenige Bran-

„Es ist unbestritten, dass
sich die Banken in ihrer
Firmenkultur verändern
müssen, um KI-Projekten
zum Erfolg zu verhelfen.“
chen sind derart prädestiniert für
Anwendungen insbesondere des ML.
Erstens, weil die Datenberge der
Finanzindustrie im Vergleich zu
anderen Branchen relativ hoch sind.
Gleichzeitig sind diese Daten zumeist
sehr strukturiert aufgearbeitet. Drittens umfassen die Tätigkeiten der
Beschäftigten zum allergrößten Teil

kognitive Aufgaben. Ein nicht geringer Teil davon hat Routinecharakter
und ist damit im Prinzip automatisierbar. Viertens ist ein Finanzinstitut de facto ein Netzwerk aus Algorithmen, das ständig Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss.
KI kann hierbei helfen, handelt es

derung in der Denke stattgefunden.
Die meisten Banken haben KI-Projekte zumindest angedacht, wenn nicht
sogar bereits implementiert.
Neuere Studien – wie zum Beispiel
der diesbezügliche Survey der Bank
of England vom Herbst 2019 – zeigen,
dass die Hauptanwendungsgebiete
von KI im Bankensektor
vor allem in Bereichen zu
finden sind, die entweder zur absoluten Essenz
Von
des Bankenwesens gehöKilian Retter . . .
ren und schon immer mit
quantitativen Modellen
arbeiten (Risikomanagement) oder in denen KIMethoden besonders gut
einsetzbar sind (Kundeninteraktionen, Backoffice, Geldwäsche- oder
Leiter der Gruppe Data
Betrugsaufdeckung).
Analytics der LBBW
Dagegen ist es erstaunlich, dass gerade
sich doch um eine Technologie, die im Trading und Assetmanagement
den Menschen bei Entscheidungen bislang verhältnismäßig wenige KIunterstützt oder sie ihm sogar Anwendungen zu sehen sind,
abnimmt.
obwohl doch gerade diese Bereiche
einer Bank über hohe Datenvolumina und Erlöschancen verfügen. Ein
Realität sieht nüchterner aus
wichtiger Grund hierfür kann zum
Überschlagen sich Unterneh- einen sein, dass seit der „Quant-Remensberatungen in ihren Schätzun- volution“ der 1970er Jahre das Tragen des KI-induzierten Potenzials an ding schon immer hochgradig
Kostensenkungen und Erlösquellen modellbasiert war und damit der
für den Finanzsektor, so sieht die zusätzliche Mehrwert von KI-MethoWirklichkeit doch bislang nüchter- den hier geringer ist als zum Beispiel
ner aus. Ein wichtiger Grund hierfür der Einsatz von KI beim Auslesen von
ist, dass die adversen Folgen der Rechtsdokumenten.
Finanzkrise 2008 die Finanzinstitute
zwangen, die Budgets mehr in RichStabiler Datenpool erforderlich
tung regulatorisch auferlegter ITProjekte als in Projekte zur EntwickZum anderen sind – wie Frank
lung neuer digitaler Geschäftsmo- Steffen von Captec Partners bei der
delle zu lenken.
„EFL Spring Conference 2020“ luzide
Gleichzeitig fehlte zunächst oft das dargestellt hat – inhärente EigenheiVerständnis für den transformativen ten des Finanzmarktes hierfür verCharakter von KI. Würde der Nutzen antwortlich. Erstens fehlt gewisservon MS Excel von Entscheidungsträ- maßen eine konsistente humane
gern sicher nie hinterfragt werden, Benchmark des Erfolgs von KI, da nur
so war das bei KI-Projekten zu Beginn sehr wenige Akteure den Markt konder digitalen Transformation in der sistent schlagen. Zweitens wird die
Finanzbranche schon eher der Fall. Infrastruktur des Marktes durch seiHier hat aber zum Glück eine Verän- ne Reflexivität ständig verändert,

genauso wie das Finanzmarktumfeld
durch strukturelle Schocks. Für eine
selbstlernende Prognostik benötigt
es aber einen stabilen Datenpool.
Gleichzeitig ist der zu berücksichtigende Dateninputraum im Prinzip
unbegrenzt, nicht replizierbar und
oft auch gar nicht quantifizierbar.

Unsere Erfahrung aus den DataAnalytics-Projekten der Landesbank
ist, dass die jederzeitige Datenverfügbarkeit essenziell ist und gesichert sein muss. Zudem ist es für
Banken notwendig, den verfügbaren
Datenschatz noch besser kennenzulernen als bislang. Das „Labeling“
von Trainingsdaten ist zwingend
notwendiger Bestandteil für AnwenHausinterne Expertise nötig
dungen von Methoden des überAls Hausbank vieler mittelständi- wachten Lernens. Das Verständnis
scher Unternehmen begleitet und hierfür muss aber oft erst geschaffen
unterstützt die Landesbank Baden- werden. Weitere HerausforderunWürttemberg (LBBW) den digitalen gen sind, KI-Projekte aus dem ProTransformationsprozess ihrer Kun- jekt- in den Regelbetrieb zu bringen
und den Nutzen daraus
verbindlich in die Ergebnisrechnung zu integrieren.
. . . und
Es ist unbestritten,
Guido Zimmermann
dass sich die Banken in
ihrer Firmenkultur verändern müssen, um KIProjekten zum Erfolg zu
verhelfen. Aus der
volkswirtschaftlichen
Literatur ist bekannt,
dass der vielleicht wichSenior Economist
tigste Grund, warum KIbei LBBW Research
Anwendungen bislang
nicht zu einem höheren
den. Hierzu ist der Aufbau hausin- gesamtwirtschaftlichen Produktiviterner KI-Expertise von großer tätswachstum geführt haben, der ist,
Bedeutung. Gleichzeitig möchte die dass es für eine ProduktivitätssteigeLBBW als Universalbank aber auch rung durch KI einer spezifischen KIKI-Projekte in ihren anderen Kun- freundlichen Organisationskultur
densegmenten
implementieren. bedarf. Zu diesem für den Erfolg von
Momentan sind insgesamt 35 KI-An- KI notwendigen Organisationskapiwendungsfälle über alle Geschäfts- tal zählen die für IT-Unternehmen
felder hinweg in Bearbeitung. Zu charakteristische dezentrale Entdiesen zählen zum Beispiel die Kom- scheidungsstruktur, ein hoher Grad
bination von KI-Modellen und der Autonomie der Mitarbeiter bei
Methoden des Process-Minings, der Arbeitsgestaltung, das Human„Speech to Text“-Modelle zur Über- kapital der Mitarbeiter, das Wissen
windung der Schnittstelle „Sprache- über die Daten aus KundeninterakProzess“, Transfermodelle in der tionen und spezifisches KI-ProzessTextanalytik, um eine effiziente wissen.
Dokumenten- und Textanalytik
Fintech-Start-ups können volatil
möglich zu machen, oder auch die sein, Finanzinstitute müssen daEntwicklung von „AI-as-a-Service“ gegen in erster Linie stabil sein. Der
für Unternehmenskunden im Sinne Stabilitätsauftrag an die Finanzinstieiner Produktentwicklung „beyond tute impliziert, dass diesen Verändebanking“.
rungen der Organisationskultur

inhärent schwerer fallen als einem
Fintech-Start-up.
Die Finanzbranche muss sich nicht
nur organisatorisch verändern, um
attraktiv für KI-Experten zu sein und
KI-Projekte nachhaltig in den Instituten zu verankern, sondern sie muss
gleichzeitig auch verstärkt Mitarbeiter in Sachen KI schulen. Denn KI-Projekte können nicht an Externe ausge-

„Die LBBW besitzt nun
seit über 200 Jahren das
Vertrauen ihrer Kunden.
Dieses Vertrauen soll
auch im KI-Zeitalter des
21. Jahrhunderts
vollständig erfüllt
werden.“
lagert werden, da das „Domain“-Wissen über die Daten und die Fachexpertise für den Erfolg von KI-Projekten entscheidend sind. Bei der Entwicklung institutsinterner KI-Expertise ist zum einen ein Breitenverständnis von KI in der gesamten Belegschaft und zum anderen die Entwicklung befähigter Mitarbeiter zu Data
Scientists notwendig. Glücklicherweise verfügt der Finanzsektor über
sehr viele daten- und modellaffine
Beschäftigte.
Die LBBW besitzt nun seit über 200
Jahren das Vertrauen ihrer Kunden.
Dieses Vertrauen soll auch im KIZeitalter des 21. Jahrhunderts vollständig erfüllt werden. Unabdingbar
für alle Banken sind daher – neben
einer KI-Strategie – die Entwicklung
einer KI-Ethik und die Entwicklung
von Stresstests für die KI-Modelle.
Denn die Robustheit, die Fairness
und die Interpretierbarkeit der Algorithmen sind in Zukunft für das Vertrauen der Kunden in die Banken
essenziell.

KI – Schlüsseltechnologie für unseren Wohlstand
Europa aktuell nur im Mittelfeld der Entwicklung – Mangelnde Datenbasis, Datenschutz und geringe Kenntnis der Mitarbeiter sind wesentliche Hemmnisse
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
„Jeder Aspekt des Lernens und jede
andere Form von Intelligenz kann
grundsätzlich so präzise beschrieben
werden, dass eine Maschine sie simulieren kann“, war das Thema der
Dartmouth Conference im Jahr
1956, die als Geburtsstunde der
künstlichen Intelligenz (KI) gilt. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Doch
jetzt, weit über 60 Jahre später,
scheint KI bedingt durch Big Data,
geeignete Algorithmen und entsprechende Hardware ihre Wirkung
umfassend zu entfalten. KI wird
berechtigterweise als Schlüsseltechnologie der Zukunft angesehen. Es
ist nicht erstaunlich, dass aktuell fast
jedes Industrieland diverse KI-Initia-

„Der Schwerpunkt der
KI-Entwicklung liegt
immer noch im
B2B-Sektor und dort in
den Bereichen Fertigung,
Transport, Mobilität und
Gesundheitswesen.
Europäische
Schlüsselindustrien wie
Energie und Automobil
als auch bestimmte
Technikbereiche wie das
,Internet of Things‘ (IoT)
oder die Robotik sind bei
europäischen Start-ups
nur gering vertreten.“
tiven vorantreibt. Die Entwicklung
dieser Technologie entscheidet mit
über die Frage, welche Position ein
Industrieland in Zukunft einnehmen
wird. Schon jetzt zeigt sich, dass die
Implementierung international sehr
unterschiedlich verläuft.
Später als viele andere Länder veröffentlichte die Bundesregierung am
15. November 2018 ihr Strategiepapier zum Thema KI. Danach soll
sich Deutschland in allen Bereichen

der KI in der Weltspitze positionieren.
Es folgte am 15. November 2019 der
erste Zwischenbericht zur KI-Strategie, der eine Vielzahl von Maßnahmen und neuen Initiativen auflistet.

USA mischen ganz vorne mit
Derzeit wird die KI-Entwicklung
von den USA angeführt. So beträgt
die Anzahl von Start-ups mit KISchwerpunkt in den USA aktuell
1 393, gefolgt von Europa mit 769
und China mit 383 Start-ups. Angesichts der staatlichen Investitionen
in den KI-Sektor in China ist allerdings absehbar, dass es die USA in
Kürze bei den KI-Start-ups überholen wird. Auf dem europäischen Kontinent nimmt derzeit Großbritannien mit 245 KI-Start-ups den Spitzenplatz ein, gefolgt von Frankreich
mit 109 und Deutschland mit 106
KI-Start-ups. Nach der „Initiative AI
der UnternehmerTUM“ stieg die
Anzahl neuer KI-basierter Unternehmen im vergangenen Jahr in
Deutschland um 15 %.
Der Schwerpunkt der KI-Entwicklung liegt immer noch im B2B-Sektor
und dort in den Bereichen Fertigung,
Transport, Mobilität und Gesundheitswesen. Europäische Schlüsselindustrien wie Energie und Automobil als auch bestimmte Technikbereiche wie das „Internet of Things“ (IoT)
oder die Robotik sind bei europäischen Start-ups nur gering vertreten.
Auch der Finanzsektor findet sich in
Europa lediglich im Mittelfeld wieder. Dennoch nimmt der KI-Einsatz
gerade im Finanzmarkt massiv zu
und hat mittlerweile bereits viele
Bereiche durchdrungen. Das hat
bereits zu erheblichen Veränderungen auf der Produkt- und der Dienstleistungsseite geführt.
Derzeit findet man KI-basierte
Anwendungen am häufigsten im
Risk Management sowie im Compliance-Bereich. Angesichts der komplexen Regulierung und verbunden
mit einem hohen Datenanfall aus
den Reportingsystemen liegt es
nahe, KI zur Identifikation von Risiken einzusetzen. Typische Anwendungsfelder sind hier die Geldwäsche- und Betrugsidentifikation.
Jedoch beschränkt sich KI nicht nur

auf das Backoffice, sondern wird
auch im Frontoffice immer häufiger
eingesetzt. Intelligente Scoringmodelle bei der Kreditvergabe sind
dabei fast schon Standard. Ein weiterer stark wachsender Anwendungsbereich betrifft den Wertpapiervertrieb. Mit Blick auf die

Auch ein Teil des Erfolgs von
Exchange Traded Funds (ETFs) lässt
sich auf die umfassenden KI-Fortschritte zurückführen. Nur durch
sich selbst adjustierende Modelle lassen sich komplexe indexbasierte Produkte derart kostengünstig anbieten,
dass sie signifikante Teile des
menschlich subjektiven
Handels ersetzt haben.
Das zeigt sich auch in der
weiter steigenden Zahl
Von
von Robo Advisors, die
Jochen Kindermann
sich mittlerweile im
Angebot fast jeder Bank
finden lassen. Viele dieser Anwendungen –
auch wenn oftmals noch
viel Marketing dahintersteckt – basieren auf KIPartner im
Modellen.
Frankfurter Büro von
Mit dieser weitreiSimmons & Simmons
chenden Entwicklung
geht zwangsläufig auch
enormen Kosten, die bei den Finanz- eine Veränderung des Risikos einmarktteilnehmern aufgrund der her. Problematisch ist insbesondere
komplexen Anforderungen der die Haftung bei Fehlern. Der wohl
Mifid II (Markets in Financial Ins- spannendste Fall in diesem Zusamtruments Directive) bereits angefal- menhang lief bis zu einem Vergleich
len sind, ist es verständlich, KI-ba- der Parteien im Frühjahr dieses Jahsierte Systeme zwecks Kostenreduk- res vor den englischen Gerichten.
tion einzusetzen.
Gegenstand war der Verlust von
Ein wesentliches Hemmnis bei der 20 Mill. Dollar an einem Tag, den
weiteren Implementierung von KI ein Investor aus Hongkong erlitten
besteht in den oft wenig zentralisier- hatte. Dieser hatte in einen Investten Datenhaushalten vieler Unter- mentfonds investiert, dem eine KInehmen, die es nicht erlauben, den basierte Strategie zugrunde lag, welDatenbestand umfänglich zu nutzen. che diverse Quellen auswertet und
Hinzu kommen zwei weitere Aspek- daraus Investmentvorschläge ableite: mangelnde Kenntnis der Mit- tet. Die Software dafür stammte wiearbeiter und der Datenschutz, die derum von einem Dritten. Dieser Fall
beide die Entwicklung hemmen.
warf eine für diesen Bereich zentrale
Frage auf: Wie kann künftig die Kausalität bei selbstlernenden Systemen
Weiteres Anwendungsfeld
zwischen Ursache und Schaden
Im Investmentrecht zeigt sich ein nachgewiesen werden? Bekanntlich
weiteres Anwendungsfeld von KI. tritt dieses typische KI-Thema nicht
Innerhalb kürzester Zeit übernah- nur im Bereich des Investmentrechts
men KI-basierte Hedgefondsmana- auf. Am prominentesten sind aktuell
ger wie Citadel und Millennium gro- sicherlich die Fälle im Bereich des
ße Marktbereiche. Mit ihren algo- autonomen Fahrens.
rithmisch basierten, selbstlernenden
Bei den eingesetzten Lösungen
Modellen konnten sie nicht nur im handelt es sich regelmäßig um
normalen Investmentprozess punk- „Black Boxes“. Bei ihnen ist der
ten, sondern ersetzten mit ihren sich Grund für eine bestimmte Entscheioptimierenden Modellen in Teilen dung oft nur schwer oder gar nicht
sogar den rein auf Geschwindigkeit nachvollziehbar. Ein Umstand, der
ausgerichteten
hochfrequenten mit Blick auf die Haftung zwangsläuHandel.
fig die Frage aufwirft, wie man der-

artigen Sachverhalten künftig
begegnen kann. Es muss auch bei
KI-basierten Entscheidungen möglich sein, die Gründe dafür zu hinterfragen und offenzulegen.

Mögliche Lösungsansätze
Ein klassisches Beispiel wäre die
Zurückweisung von Krediten aufgrund einer negativen Entscheidung
eines KI-Computermodells. Diesen
Systemen ist es grundsätzlich nicht
inhärent, ihre jeweilige Entschei-

„Derzeit findet man
KI-basierte Anwendungen am häufigsten im
Risk Management sowie
im Compliance-Bereich.
Angesichts der
komplexen Regulierung
und verbunden mit einem
hohen Datenanfall aus
den Reportingsystemen
liegt es nahe, KI zur
Identifikation von Risiken
einzusetzen.“
dung zu begründen. Ein möglicher
Lösungsansatz wäre es, die Entscheidung systemseitig zurückzuverfolgen und damit die Entscheidungsgrundlage transparent zu machen.
Dieser Weg scheint sich aber angesichts der weiter wachsenden Komplexität der Systeme und deren
umfassender Datenbasis immer
schwieriger zu gestalten. Ein anderer
Ansatz wäre die Begrenzung der
Komplexität der Algorithmen von
vornherein. Letzteres käme einer
Selbstbeschränkung hinsichtlich der
Innovation KI-basierter Systeme
gleich, was nicht wünschenswert
sein kann.
In ihrem Aufsatz mit dem Titel
„Opening the black box of machine
learning“ schlug Karen Croxson,
Head of Research der FCA, vor, „aus-

reichende Erklärbarkeit“ (Sufficient
Interpretability) als Maßstab zu wählen. Was in diesem Fall „ausreichend“
sein soll, soll von der Relevanz der
Entscheidung abhängen. Im Falle
von hochgradig wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel bei einer Kreditvergabe oder eines Algorithmus,
der Anstellungsprofile beurteilt,
bedarf es einer umfassenden Erklärung, wie das Modell zur Entscheidung gelangt ist. Noch höher sollte
der Maßstab zwangsläufig im Falle
des autonomen Fahrens liegen, weil
dort direkt Leben gefährdet sein können. In vielen Fällen werden derart
wichtige Bereiche aber auch bereits
gesetzlich geregelt, wie zum Beispiel
durch die DSGVO, welche unter
bestimmten Bedingungen ein Recht
auf Erklärung vorsieht. Auch im Aufsichtsrecht wird generell ein BlackBox-Modell nicht akzeptiert.

Worten müssen Taten folgen
Dass wir uns in dieser Hinsicht
eher noch am Anfang der Entwicklung befinden, zeigt sich unter anderem in den diversen EU-Initiativen.
Hintergrund ist dabei, dass sich die
EU-Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen als ein
Ziel die Entwicklung eines rechtlichen Rahmens für den humanen und
ethischen Einsatz künstlicher Intelligenz gesetzt hat. Seit Anfang des
Jahres liegt das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz vor, mit dem ebenfalls ein Bericht über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik im
Hinblick auf Sicherheit und Haftung
veröffentlicht wurde.
Nach einer coronabedingt verlängerten Konsultationsfrist liegt nunmehr eine Stellungnahme der Bundesregierung vor, in der sie das Ziel
einer verantwortungsvollen, gemeinwohlorientierten und menschenzentrierten Entwicklung und Nutzung
von künstlicher Intelligenz sowie die
Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in der Europäischen Union herausstellt. Es bleibt
zu hoffen, dass den Worten nun auch
Taten folgen, denn der Abstand zu
den beiden führenden Wirtschaftsräumen ist schon jetzt sehr groß.
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Lernende Systeme als wertvolle „Spürnasen“
Neuartige Bedarfsanalysen im Banking – Wie dumme Maschinen und intelligente Menschen gemeinsam Synergieeffekte der zentralen Datennutzung entdecken
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Maschinen sind dumm. Und genau
das ist ihre Stärke. Weil sie nicht
subjektiv vorselektieren (müssen),
sind Computerprogramme in der
Lage, Zusammenhänge zu erkennen,
die Menschen aufgrund persönlicher, kultureller oder kontextabhängiger Filter verborgen bleiben. Sie
sehen Muster, die für unser stets nach
relevanten Zusammenhängen suchendes Gehirn unsichtbar bleiben.
Sie nehmen alles wahr, was sie wahrnehmen können. Ungefiltert, solange wir ihnen nicht entsprechende Filter einbauen, weil wir wie etwa bei
Mikrofonen die lauten Hintergrundgeräusche ausblenden wollen.
Maschinen wissen nicht, was im Vorder- und was im Hintergrund ist. Sie
hören Geräusche, die wir als irrelevant und störend ausblenden. Sie
messen Werte von scheinbar wertlosen Quellen.
Erst auf den zweiten (oder zweitausendsten) Blick erkennen wir
beim konsequenten „Data Mining“
den Schatz, den wir zuvor nicht finden konnten: etwa dass der Schatten
auf dem Ultraschallbild ein schnell
wachsender Tumor ist oder dass hinter dem Versicherungsfall Betrug stecken könnte. Das ist keine Frage von
Intelligenz, sondern eher der Erfolg
endlosen Eifers, der Lohn für
unermüdlichen Fleiß. Genau deswegen spricht man in Fachkreisen eher
nicht von „künstlicher Intelligenz“
(KI), sondern von „Machine Learning“ oder „lernenden Algorithmen“.
Gerade jetzt, wo durch die Covid19-Pandemie die Digitalisierung in
allen Bereichen unserer Gesellschaft
einen zusätzlichen Schub bekommt,

kann KI eine willkommene Unterstützung für Banken sein, Kundenbedarfe schneller zu erkennen, Sicherheitssysteme resilienter zu machen
und die Prozessoptimierung weiter
voranzutreiben. Bei der HypoVereinsbank nutzen wir solche Technologien dementsprechend immer
intensiver und haben dafür eigens
ein Fachteam, das „Advanced Analytics Lab“, aufgebaut. Dieses Team –
eng eingebunden in die KI-Aktivitäten der gesamten UniCredit Gruppe –
konzipiert und koordiniert unterschiedlichste KI-Anwendungsmöglichkeiten für alle Unternehmenssegmente.

Kundenbedarf identifizieren
Die ersten konkreten Anwendungen sind bereits erfolgreich in der
Praxis implementiert. So konnten wir
beispielsweise mit Hilfe der neuartigen Technologie sogenannte „Hidden Affluents“ identifizieren, also
wohlhabende Kunden, die bis dahin
nicht als solche betreut wurden –
schlicht, weil uns bisher ihr Vermögen weitgehend verborgen geblieben
ist. Solche Kunden können aber in
der Regel innerhalb des Privatkunden-Segments besser von PrivateBanking-Beratern betreut werden
und erfordern auch eine spezifische
Produktpalette, die besser zu ihren
finanziellen Bedürfnissen passt.
Ein hoher Anteil der von uns so
identifizierten und anschließend
angesprochenen Kunden freute sich
über die Ansprache und unsere Aufmerksamkeit. Sie waren offen für
Gespräche und zeigten Interesse an
einer intensivierten Beratung in Ver-

mögensfragen – ein Bedarf, von dem
wir ohne die technische Hilfe vielleicht nie erfahren hätten.
Der Einsatz von KI ermöglicht uns
aber nicht nur den Wechsel von der
produktbezogenen zur bedarfsorientierten Beratung im Privatkundengeschäft, sondern unterstützt uns auch

Lösungen gibt. Hier können wir mit
Methoden der Predictive Analytics
frühzeitig Unterstützungsangebote
machen, so dass Probleme erst gar
nicht auftauchen. Selbstlernende
Algorithmen sind dabei eifrige „Spürnasen“, die sich auch nicht vom souveränen Kundenauftritt, der keinerlei Hilfssignale sendet,
ablenken lassen.
Ein solcher Einsatz
von KI ersetzt also nicht
Von
– wie oft befürchtet – die
Michael Diederich
persönliche Betreuung
durch anonyme Roboterleistung. Sie führt im
Gegenteil zum Idealfall
einer individualisierten,
maßgeschneiderten Ansprache und KundenbeVorstandssprecher der
treuung, egal ob in der
HypoVereinsbank –
Vermögensbetreuung,
UniCredit Bank AG
im
Zahlungsverkehr
oder beim Working-Caim Unternehmenskundengeschäft bei pital-Bedarf: Statt wie früher Kunden Bedarfsanalysen. Auch hier gilt den anzusprechen, wenn wir ein
es den Bedarf von Firmen frühzeitig neues Produkt anbieten, sprechen
zu antizipieren und zu decken. Durch wir heute Kunden an, wenn sie
die Analyse von Zahlungsströmen Bedarf haben, und entwickeln dann
mittels KI lassen sich beispielsweise die passende Lösung. Individueller
oft besser geeignete Produkte und kann Service nicht aussehen!
Angebote im Bereich des Transaction
Doch nicht nur das direkte KunBanking oder des Währungsmanage- denerlebnis verbessert sich auf diese
ments identifizieren.
Weise, auch die internen Prozesse
So haben etwa bei internationalen werden durch KI optimiert. Im RisiTransaktionen einzelne Kunden komanagement nutzen wir modernsDevisenrisiken, die sich vermeiden te Machine-Learning-Methoden, um
ließen, oder sie könnten durch Unter- beispielsweise ein erhöhtes Kreditstützung im Währungsmanagement ausfallrisiko eines Kunden frühzeitig
die Risiken besser absichern. Nur erkennen und gemeinsam mit ihm
wissen sie oft selbst nichts davon. Es gegensteuern zu können. Auch lassind versteckte Bedarfe, die erst spä- sen sich durch lernende Algorithmen
ter auffallen, auch weil Kunden gar die Sicherheitsprozesse stärken und
nicht ahnen, dass es dafür geeignete verbessern. Sie helfen, verdächtige
Transaktionen leichter aufzuspüren
und
bei
Know-your-Customer
(KYC)-Prozessen riskante Kunden
schneller und präziser zu identifizieren, zum Beispiel fragwürdige Briefkastenfirmen. Sind solche „High Risk
Customers“ erkannt, können wir entsprechend schnell reagieren und

Covid-19 zwingt zu mehr Effizienz
und Kostensenkung

somit die Compliance unserer Bank
sicherstellen.
Von unschlagbarem Wert und
nicht zu vergessen sind die unspektakulären, oft geradezu unsichtbaren
„Hilfsarbeiten“ mittels KI, wie beispielsweise die voll automatisierte
Erkennung und Extraktion von Informationen aus Dokumenten. Niemand
kann so schnell und so gewissenhaft
seitenlange Dokumente durcharbeiten wie „dumme Maschinen“. Automatische Texterkennung und Extraktion von Informationen klingt simpel,

„In der Finanzwirtschaft
geht es um seriöse
langfristige Kundenbeziehungen. Dafür
brauchen wir als
moderne Dienstleister
rund um die Uhr volle
Aufmerksamkeit auf allen
Kanälen. Lernende
Systeme können uns
dabei helfen.“
ist aber technisch nicht zu unterschätzen. Sosehr wir uns schon seit Jahrzehnten auf Taschenrechner und
Excel-Tabellen verlassen, so selbstverständlich seit Jahren InternetSuchmaschinen und Preisvergleichsroboter sind, so wenig wollen wir im
Alltag einer internationalen Großbank heute noch auf „Optical Character Recognition“, OCR, verzichten.
Die Basis erfolgreicher KI-Anwendung ist präzises Datenmanagement.
Sonst droht ein Schreckensszenario,
das IT-Fachleute so schön schnöde
benennen: „Shit in, shit out.“ Erst die
Bündelung aller relevanten Daten in
einem sogenannten „Data Lake“
sowie ein strikt geregeltes Zugriffs-

Mit Automatisierung und KI bisher nicht für möglich gehaltenen Spagat schaffen
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Die gegenwärtigen Restriktionen
und Einschränkungen infolge der
Covid-19-Pandemie erhöhen die
Bereitschaft der Banken zur Industrialisierung und zeigen den dringenden Handlungsbedarf auf. Setzen sie
im Rahmen der Industrialisierung

die Fehlerhäufigkeit bei der Eingabe
von Daten verringert sich. Mit Hilfe
der entsprechenden Technologien
können sie Kosten einsparen und
gleichzeitig erheblich besser werden,
was ihre Dienstleistungen für den
Kunden betrifft. Durch Mustererkennung können die Banken zielgerichteter und schneller handeln – sei es beim Churn
Management, mit dem
der Abwanderung von
Von
Kunden
entgegengeChristian Leurs
wirkt wird, oder bei der
Betrugsprävention. Banken zahlen für die
Gewinnung eines Neukunden Summen im
Partner bei Eurogroup
unteren bis mittleren
Consulting (EGC) und
Eurobereich, da kann
Experte für die
sich eine Lösung mit KI
Digitalisierung in der
schnell als Business Case
Finanzbranche
rechnen. Zudem erhöht
sich die Reaktionsgeneben der Automatisierung auch auf schwindigkeit auf Kundenanfragen,
künstliche Intelligenz (KI), schaffen und die Angebote werden durch eine
sie einen Spagat, der bis dato unmög- intelligente Datenanalyse (zum Beilich schien: Sie sparen Kosten und spiel Zahlungsverhalten, Kreditwürsteigern gleichzeitig die Qualität digkeit und demografische Daten)
ihrer Angebote.
passgenauer.
Mittlerweile hat sich mehr als
Auch auf neue Geschäftsfelder, auf
deutlich gezeigt: In der Covid-19-Kri- die die Banken heute dringend angese nehmen die Kunden die digitalen wiesen sind, kann KI entscheidende
Kontaktwege zu ihrer Bank oder Ver- Hinweise geben – etwa durch die
sicherung im Sinne Omnikanal sehr Analyse von Geschäfts- und Marktbegut an. Dabei lernen sie die Vorzüge richten. Nicht zuletzt werden Mitdes Bankings von zu Hause aus oder arbeiter von zeitaufwendigen Routiauch von unterwegs zu schätzen, nearbeiten befreit und erhalten Freiebenso wie die digitalen Dienstleis- räume für Wertschöpfung, inhaltlitungen, die aus der Automatisierung che Breite, Bearbeitungseffizienz
resultieren. Keinesfalls ist davon aus- und Qualität von Prozessen sowie
zugehen, dass sie ihr Verhalten nach Entscheidungen. Zudem wird das
der Krise wieder vollständig ändern Thema „mehr Effizienz und Kostenwerden.
einsparung durch die Folgen von
Vielmehr werden sie weiterhin die Covid-19“ noch mal stärker in den
komfortablen Angebote nutzen und Vordergrund gerückt, worauf mit
den persönlichen Kontakt in erster den Digitalthemen als ein Baustein
Linie dann suchen, wenn Beratungs- der Industrialisierung eine Antwort
bedarf besteht oder ein Problem auf- gegeben werden kann.
tritt. Dies tun sie in der Filiale, aber
auch per Mail, Chat oder Telefon. In
Nicht an Schwung verlieren
Kombination mit der steigenden
Konkurrenz durch Fintechs und BigLaut der EGC-Marktstudie „Künsttechs wird für Banken und Versiche- liche Intelligenz in der Finanzbranrungen daher immer deutlicher: Die che“ waren sich die Banken auch
Entwicklung, der Einsatz und die bereits vor Covid-19 bewusst, dass
Akzeptanz neuer Technologien wer- KI in Zukunft eine große Rolle für
den sprunghaft ansteigen. Wer nicht ihren geschäftlichen Erfolg spielen
vorbereitet ist, hat das Nachsehen. wird. Allerdings befanden sich drei
Für die Banken ist das jedoch auch Viertel der befragten Banken erst in
eine große Chance. Denn die In- der Vorbereitungs- oder Testphase:
dustrialisierung (Standardisierung, 12 % hatten das nötige Know-how
Automatisierung und Digitalisie- aufgebaut, 22 % geeignete Daten
rung) in Verbindung mit künstlicher ausgewählt, 18 % hatten Use Cases
Intelligenz bringt auch für sie ent- entwickelt und 24 % testeten Protoscheidende Vorteile. So lassen sich typen. Lediglich 22 % der befragten
Routinetätigkeiten automatisieren, Vorstände, Bereichsleiter und Fach-

experten gaben an, dass ihr Unternehmen KI bereits im Regelbetrieb
anwendet.
Die Beratungspraxis zeigt, dass sich
dieses Bild bislang nicht grundlegend
geändert hat. Deshalb gilt der dringende Appell, dass die Finanzinstitute
aktiv werden sollten, solange auch die
Mitarbeiter die Vorteile des Wandels
klar vor Augen haben. Die Mitarbeiter
müssen im Sinne einer „Digitalen
Befähigung und Mobilisierung“ eng
eingebunden werden. Wer zögert,
verliert den wertvollen Schwung, den
die aktuelle Krise mit sich bringt, und
kann die Chancen nicht ausreichend
für sich nutzen.

Emotionale Intelligenz
Bei alledem ist der Begriff „künstliche Intelligenz“ so falsch wie irreführend. Er ist beliebt, weil er die technischen Möglichkeiten emotionalisiert.
Und in der Tat muss technische Nüchternheit gepaart sein mit emotionaler
Intelligenz, aber da, wo sie Sinn
macht: bei den Menschen nämlich.
Die Fähigkeit, eigene und fremde
Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und auf sie einzugehen, ist und
bleibt im „People Business“ Banken
enorm wichtig. Das gute Zusammenspiel aus maschineller Analyse und
menschlicher Beratungsexpertise ist
der entscheidende Erfolgsfaktor.
In der Finanzwirtschaft geht es um
seriöse langfristige Kundenbeziehungen. Dafür brauchen wir als
moderne Dienstleister rund um die
Uhr volle Aufmerksamkeit auf allen
Kanälen. Lernende Systeme können
uns dabei helfen. Sie nehmen prinzipiell vorurteilsfrei wahr, haben keinen „Gender Bias“ oder andere diskriminierende Eigenschaften, zumindest dann, wenn wir es ihnen nicht
durch einseitige Trainingsdaten oder
falsche Filter vorgeben.
Um diese oft hochkomplexe Aufgabe zu bewältigen, benötigen wir divisionsübergreifende Teams, bestehend
aus Business-Spezialisten, Data Scientists und Datenexperten, die gemeinsam an Anwendungsfällen arbeiten
und dabei möglichst selbstkritisch mit
eigenen „unconscious biases“ umgehen. Kurz: „Lernende Systeme“ brauchen „intelligente Menschen“, die
ihnen die Synergieeffekte der zentralen Datennutzung erst entlocken.

ANZEIGE

GRENKE – Mit KI
die Kundenerfahrung verbessern
Ein effizientes Geschäftsmodell noch effizienter
machen: Dafür setzte GRENKE frühzeitig auf neue
Technologien. Seit einiger Zeit auch auf Robotic
Process Automation (RPA). Allein in den letzten 18
Monaten konnten wir den Aufwand im Kundenservice durch 14 teilweise KI-gestützte Robots weiter
verringern. Und dadurch mehr als 1000 Personentage einsparen. Der Einsatz von RPA macht unser
Geschäft insgesamt effizienter. Zeit, die die Mit
arbeiter im Kundenkontakt gewinnen, um sich den
Kunden noch intensiver widmen zu können.

Effizienteres Massengeschäft
Wo die größten Chancen im Hinblick auf Digitalisierung und KI liegen, hängt von der Art des Finanzinstituts ab. So sind im Retailbereich vor
allem Lösungen interessant, die das
Massengeschäft effizienter machen.
Bis zum Kunden möglichst individuell und dahinter so standardisiert wie
möglich! Zum Kunden hin kann die
Automatisierung von Routineaufgaben ebenso wie die Kundenkommunikation über Chatbots, zum Beispiel
im Kundenservice, mittlerweile sehr
gute Leistungen erbringen.
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI, der auch zum Kunden
hin sichtbar wird, sind sogenannte
Robo Advisors, von denen es bereits
mehr als 30 am Markt gibt – darunter
Fintechs ebenso wie Ableger von
Sparkassen und Privatbanken. Die
angehenden Kunden klicken sich
durch einen Fragenkatalog, geben
Antworten zur Vermögenssituation,
Risikoneigung sowie der Erfahrung
an den Kapitalmärkten und erhalten
dann einen Vorschlag für ein individuelles Investment-Portfolio. Im
Backoffice ist das Potenzial für den
Einsatz industrieller Lösungen zur
Steigerung der Effizienz sehr hoch,
wie zum Beispiel durch den Einsatz
von KI und Robotic Process Automation, ein Indikator dafür ist der hohe
Anteil an manueller Arbeit und der
Gebrauch von physischem Papier.
Während direkt mit dem Kunden
agierende Chatbots im Private Banking eine eher geringe Rolle spielen,
geht es hier in erster Linie um die
Software-Roboter, die ihre Arbeit im
Hintergrund verrichten. Mit ihrer
Hilfe können auch Privatbanken
Kunden zu Gruppen clustern, die der
Berater anschließend individuell
ansprechen kann. Unter anderem
Fortsetzung Seite B5

management mit entsprechenden
Datenschutzvorkehrungen ermöglichen das, wovon wir träumen: die
schnelle und zuverlässige Nutzung
von Daten. Die Synergieeffekte der
State-of-the-Art-Technologien erfordern gründliche menschliche Vorarbeit auf höchstem Niveau.

Klein anfangen, nah am Kunden sein

Von Michael Kimmig, Vice President Business
Development, GRENKE AG

Technologie verändert die Kundeninteraktion immer
rasanter. Bis 2030 wird ein noch stärkerer Trend zur
Automatisierung erwartet. Längst ist das auch im
B2B-Umfeld angekommen. Die Corona-Krise hat
diese Entwicklung weiter beschleunigt.
Heutzutage ist die Frage für Unternehmer also nicht
mehr, ob KI zum Einsatz kommen soll, sondern
wie schnell. Natürlich kann sich ein kleiner oder
mittlerer Betrieb keine KI-Forschung leisten. Deshalb braucht es beispielsweise auch Plattformen
wie den vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten de:hub Applied AI. Nur so kommt KI schnell in
die Praxis und stärkt den Mittelstand.
Für Unternehmen bedeutet dieser Trend: Sie
müssen den Balanceakt meistern zwischen einem
empathischen Erlebnis, wie man es im Umgang mit
Menschen gewohnt ist, und den sofortigen Ant
worten, die Kunden heutzutage erwarten. Das war
seit jeher der Anspruch von GRENKE als g
 lobal
tätigem Finanzierungsexperten, und diesen Anspruch leben wir. Digitale Effizienz und persönliche
Betreuung, GRENKE kann beides. KI nutzen wir so,
dass das Gleichgewicht erhalten bleibt und Kunden
noch umfassender betreut sind.

Der beste Weg: Einfache, aber wirksame Referenzen zu schaffen. Auch bei GRENKE haben wir
klein angefangen. Eine unserer KI-Anwendungen
lag im Bereich „Natural Language Understanding“.
Es ging um eine semantische Analyse von Kunden-Anfragen. Besonders wichtig war uns dabei:
die Möglichkeit einer Klassifizierung der erkannten
Texte nach definierten Attributen, ein einfacher Systembetrieb, sichere Kommunikation und einfache
Schnittstellen für die nachgelagerte RPA-Plattform.
Konkret ging es darum: Kundenanfragen in einer
Service-Einheit durch den Einsatz von KI schneller
zu qualifizieren und automatisiert lösen. Was nicht
lösbar ist, muss umgehend an das richtige Team
geleitet werden.
Im Ergebnis geht es immer darum, den Kunden
dialog zu verbessern. Nah am Kunden sein, dass
ist die Devise. Denn wir unterstützen Unternehmer
dabei, ihre Ideen zu finanzieren. Und das geht bei
uns einfach, schnell und persönlich – von Unternehmer zu Unternehmer. Als global tätiger Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen erhalten Sie in Sachen Finanzierung bei uns
alles aus einer Hand – sei es Leasing, Factoring
oder Banking. Wir machen Unternehmertum sofort
möglich – auch mit KI.
Sie wollen wissen, wie? Dann schauen Sie
gleich vorbei unter www.grenke.de

B4

SONDERBEILAGE

Börsen-Zeitung Nr. 186

Sonnabend, 26. September 2020

Neue Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit
Team aus Mensch und Maschine ermöglicht wieder eine Kundennähe, die in den zurückliegenden Jahren der Produktzentrizität verloren gegangen schien
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
„Informationen über Geld sind beinahe genauso wichtig wie das Geld
selbst.“ Diese in unserer Ära mehr
denn je zutreffende Aussage von ExCiti-CEO und Bankenlegende Walter
Wriston aus dem Jahr 1984 haben
Banken in den zurückliegenden

den benötigten Daten. Denn oftmals
liegen diese Informationen nur in
unstrukturierter Form vor. Das liegt
unter anderem an der vorhandenen
Datenmenge und -qualität.
Vielfach eingesetzte Instrumente
wie Robotic Process Automation
(RPA) zur Übernahme sich wiederholender Prozessschritte benötigen strukturierte Daten in dosierter
Form. Große Mengen
Von
der zu verarbeitenden
Markus Hamprecht . . .
Informationen liegen
jedoch nur unstrukturiert vor und erschweren
somit eine sinnvolle
Auswertung. Erst mit
dem KI-Einsatz können
Geschäftsführer und
Banken diese DatenLeiter des Bereichs
Finanzdienstleistungen mengen überhaupt entsprechend analysieren,
bei Accenture
Algorithmen auf Grundlage von TransaktionsDekaden stark verinnerlicht. Bei der daten schneller entwickeln und
Anwendung neuer Technologien Daten auf neue Art und Weise kombistanden sie oft an der Spitze und nieren, um schneller Trends zu
haben auch in den vergangenen Jah- erkennen.
ren erhebliche Ressourcen in die
Zwar haben viele Institute massiv
Digitalisierung der Prozesse und in neue Bankentechnologien invesStrukturen investiert, um zu den Vor- tiert – die Investments skalieren aber
reitern bei der Analyse von Informa- oft nicht, weil die unternehmensweite
tionen und datengestützter Entschei- Durchdringung fehlt oder weil die
dungen aus dem Technologieumfeld neue Technologie nicht mit den
aufzuschließen.

Daten wertstiftend nutzen
Nach ersten Erfolgen wie der Automation von Back-Office-Tätigkeiten
oder der Big-Data-Nutzung im Kapitalmarktgeschäft sehen sich viele
Banken jedoch mit zunehmend sinkenden Returns on Investment bei
ihren Digitalisierungsprojekten konfrontiert. Gerade der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) könnte nun entscheidende Impulse für eine Neudefinition des Bankings in der digitalen
Welt und die Erschließung neuer
Ertragsfelder liefern.
Banken verfügen qua ihres
Geschäftsmodells über eine riesige
Menge an Daten, wie sie unter anderem aus Transaktionen entstehen.
Diese Informationen wertstiftend
auszunutzen scheitert in den meisten
Fällen an den richtigen Anwendungsfällen. Viele Unternehmen führen bereits unzählige Proofs of Concept (PoC) durch, die es aus verschiedensten Gründen aber nicht in eine
Produktivumgebung schaffen. Es
mangelt an relevantem Businessbezug, eine Businessprozessintegration
kann nicht umgesetzt werden, oder
es fehlt schlichtweg der Zugang zu

„KI bietet Finanzinstituten
die Möglichkeit, das
Beratungsangebot auf
ein neues Niveau zu
heben. Durch die
Analyse und Auswertung
aller relevanten Daten
von Kunden, auch der
jeweiligen Rahmenbedingungen und
Umfeldfaktoren, ergibt
sich ein äußerst genaues
Bild.“
bestehenden Prozessen und den
Anwendern in der Bank zusammenspielt. Viele Bankhäuser haben zwar
Innovation Labs oder Inkubator-Einrichtungen geschaffen, um KI-Anwendungen zu entwickeln, scheitern
aber oft an der fehlenden Anbindung
an die komplexen Altsysteme. Hinzu
kommen langsame Entscheidungsstrukturen oder Vorbehalte in der

Organisation, die Innovationsdynamik ausbremsen. Auf diese Weise geht
Banken weitere wertvolle Zeit im
Wettbewerb mit Technologie-Unternehmen und Neobanken verloren.
Vor dem geplanten KI-Einsatz sollten Finanzinstitute daher zunächst
einmal die bestehenden Hürden bei-

Lage versetzt, Informationen aus
unterschiedlichen internen und
externen Datenquellen zu prüfen,
auszuwerten und entsprechend zu
agieren. So können beispielsweise
eingehende E-Mails automatisch
nach Themen klassifiziert werden,
eine manuelle Sortierung und Ablage
entfällt. Durch Texterkennung werden Kundenanfragen direkt den
betreffenden Abteilun. . . und
gen der Bank zugeordHolger Mai
net, ohne dass weitere
manuelle Prozesse und
Medienbrüche notwendig werden. Information
aus
unstrukturierten
Dokumenten kann extrahiert und geordnet zur
Experte für
Weiterverarbeitung abkünstliche Intelligenz
gelegt werden, beispielsbei Accenture
weise in Formularen.
Darüber hinaus hilft KI
seiteräumen. Mit Blick auf die Alt- Automationsfehler zu verringern, die
und Kernbankensysteme sind hier in der Vergangenheit oft aus zu gerinsicherlich Ansätze zur Modularisie- ger Datenqualität resultierten, und
rung oder zur Öffnung der Systeme schafft durch Bereinigung von Datenüber Schnittstellen für neue Mikro- fehlern die notwendige Grundlage
services hilfreich, die seit einigen Jah- für die höhere Erfolgsquote nachgeren intensiver diskutiert werden. Auf lagerter Prozessautomatisierungsorganisatorischer Ebene bedarf es schritte.
dagegen zunächst eines BekenntnisEinige internationale Banken
ses zu künstlicher Intelligenz, gefolgt haben hier bereits wegweisende Provon einer offenen und transparenten jekte gestartet. So setzt beispielsweiKommunikation der KI-Strategie und se J.P. Morgan Chase eine Contractvon deren Auswirkungen auf Prozes- Intelligence-(COiN)-Plattform mit
se sowie auf die Rollenverteilung, Bilderkennung ein, um Verträge und
Arbeits- und Denkweisen in der Orga- andere rechtliche Dokumente in
nisation. Denn gelingt es nicht, Sekundenschnelle zu überprüfen.
bestehende Vorurteile zu entkräften Mit physischen Mitarbeitern wäre
oder Ängste zu adressieren, werden das schlichtweg kaum darstellbar,
diese dem effizienten KI-Einsatz für eine manuelle Prüfung von jährkünftig weiterhin im Weg stehen.
lich 12 000 Kreditverträgen wären
dafür rund 360 000 Mitarbeiterstunden nötig. Die britische Großbank
Neudefinition des Geschäfts
HSBC nutzt wiederum künstliche
KI-Technologien werden ganz neu Intelligenz in ihrem Compliance und
definieren, wie Banken arbeiten, was Risk Management, um im Bereich der
sie anbieten und wie sie mit ihren Geldwäscheverdachtsprüfung die
Kunden und Mitarbeitern interagie- Anzahl sogenannter False Positives
ren. Hier sind alle Dimensionen glei- zu reduzieren und sich damit besser
chermaßen betroffen. Menschen und auf die tatsächlich relevanten Fälle
KI werden künftig in der Bank konzentrieren zu können.
arbeitsteilig zusammenarbeiten und
Gerade letzteres Beispiel zeigt
so die Prozess- und Betriebseffizienz neben den typischen Back-Officeim Hintergrund vorantreiben. Und Funktionen einen weiteren wichtineue KI-Anwendungen werden gen Anwendungsbereich für KI, die
Wachstum durch verbesserte Erfah- regulatorische Compliance. In den
rungen in der direkten Kundeninter- vergangenen Jahren haben Gesetzaktion schaffen.
geber und Regulatoren die AnfordeIm Back Office wird Robotic Pro- rungen an Finanzinstitute massiv
cess Automation (RPA) künftig durch erhöht. Die Regulatorikkosten sind
KI zur intelligenten Automatisierung massiv gestiegen. Die neue Technoaufgewertet, die selbstlernend auch logieära gibt Banken nun die Mögunstrukturierte Daten analysieren lichkeit, notwendige Freiräume wiekann. Banken werden damit in die der zurückzugewinnen, indem der

Bereich weniger Ressourcen und
Kapital bindet und die ComplianceQualität gleichzeitig massiv verbessert wird. Doch Banken können nicht
nur bei Compliance und Back Office
Ressourcen sparen und dabei Mitarbeiter von repetitiven Tätigkeiten
im Hintergrund befreien und für
wertschöpfende Aktivitäten einsetzen.
KI bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, das Beratungsangebot auf
ein neues Niveau zu heben. Durch
die Analyse und Auswertung aller
relevanten Daten von Kunden, auch
der jeweiligen Rahmenbedingungen
und Umfeldfaktoren, ergibt sich ein
äußerst genaues Bild. In der Risikobewertung kann beispielsweise die
Analyse von Transaktionsdaten
Mehrwert generieren. Statt des traditionellen regelbasierten Angebots
eines endlichen Produktportfolios
lassen sich mit KI-Unterstützung
künftig nicht nur maßgeschneiderte
Angebote ausarbeiten. „Next Best
Actions“ (NBAs) werden mit KIUnterstützung deutlich „feiner“.
Bankberater werden ihre Kunden
damit kontextsensitiv, situativ und
hochindividuell ansprechen und
ihnen zugeschnittene Produkte entsprechend dem jeweiligen Bedürfnisund Risikoprofil und über den bestmöglichen Kontaktpunkt anbieten
können.
Wir werden damit in eine Phase
der Hyperpersonalisierung eintreten. Führend in der KI-gestützten
Beratung ist beispielsweise Morgan
Stanley. Die US-Bank hat jüngst die
sogenannte WealthDesk-Plattform
eingeführt, die ihre Berater mit Informationen über den jeweiligen Kunden in Echtzeit versorgt und ihnen
Werkzeuge wie eine fortschrittliche
Szenarioanalyse zur Verfügung
stellt, mit der Kunden die jeweils
optimale Anlagestrategie angeboten
werden kann.

Auch für breite Kundenschicht
Mit KI-Technologie ist ein solches
Angebotssetting aber längst nicht
mehr nur vermögenden Privatkunden
vorbehalten. Über die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine wird
individuelle Beratung, die sich weniger an standardisierten Produkten
und Services, sondern eher an individuellen Bedürfnissen und Zielen der
Kunden orientiert, auch für eine breite Kundenschicht effizient darstellbar. Starre Kundensegmentierungsansätze werden über kurz oder lang
verschwinden, KI ermöglicht in Echt-

zeit eine Ad-hoc-Typisierung des
aktuellen Gesprächspartners in der
Kontaktsituation selbst und sorgt so
für persönliche und individuelle Kundenbetreuung.
Darüber hinaus werden maßgeschneiderte neue Beratungsangebote
auch im Firmenkundengeschäft in
der Breite möglich. Bislang war die
Beratung hier stark durch Intuition
und Erfahrung geprägt. Künftig
bekommen Firmenkundenberater
mit schlagkräftigen KI-Tools Unterstützung an die Hand, die ihnen ein
weit genaueres Bild der Unternehmenssituation und damit auch der
jeweiligen Angebots- und Entscheidungsoptionen an die Hand gibt.

„Nach unseren
Berechnungen könnte
das Zusammenspiel von
Mensch und Maschine
bis 2022 im internationalen Bankenmarkt
für einen Wachstumsschub beim Ertrag von
34 % sorgen.“
Gerade in einer zunehmend hochvolatilen Welt ist das sowohl für Unternehmenskunden als auch, unter
anderem aus Risikogesichtspunkten,
für die Bank von enormer Bedeutung.
Banken können mit der KI-gestützten Hyperpersonalisierung ihres
Beratungsangebots ihre Rolle neu
erfinden. Das Team aus Mensch und
Maschine ermöglicht wieder eine
Nähe zum Kunden, die in den vergangenen Jahren der Produktzentrizität
verloren gegangen schien. Das stärkt
nicht nur die Bindung zu den Kunden
und etabliert ein neues Vertrauensverhältnis, sondern steigert auch die
Rendite. Nach unseren Berechnungen könnte das Zusammenspiel von
Mensch und Maschine bis 2022 im
internationalen Bankenmarkt für
einen Wachstumsschub beim Ertrag
von 34 % sorgen. Nutzen Finanzinstitute die Allianz aus KI-Anwendung
und Erfahrung, um ihr Ökosystem so
auszubauen, dass Mehrwertdienstleistungen für den Kunden generiert
werden, und reduzieren gleichzeitig
ihre Kosten im Back Office, stellen
sie sich wirksam für den Wettbewerb
mit neuen Fintech-Unternehmen
und globalen Technologieplattformen auf.

Einsatz von KI beeinflusst Qualität einer Versicherung
Immer mehr Daten müssen ausgewertet, Informationen verarbeitet und daraus Aktionen mit konkretem Nutzen abgeleitet werden
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Kaum ein anderes Thema wird in der
Versicherungswirtschaft derzeit so
engagiert und teilweise auch kontrovers diskutiert wie der Einsatz und
die Anwendung von künstlicher
Intelligenz (KI). Doch der Weg von
der einfachen „Wenn-dann-Programmierung“ zu einem wirklich
intelligenten Produkt war und ist
lang und steinig: Ausgelöst wurde
dieser Trend von einfachen Algorithmen, die zunächst ihre Anwendung
im Bereich von industrieller Anwendungs- und Prozesssteuerung fanden. So lagen die Anfänge beispielsweise in der Steuerung von automatischen Schiebetüren oder bei Kreuzungs- und Ampelsteuerungen. Wei-

„Kaum ein anderes
Thema wird in der
Versicherungswirtschaft
derzeit so engagiert und
teilweise auch kontrovers
diskutiert wie der Einsatz
und die Anwendung von
künstlicher Intelligenz.“
tere Entwicklungsschritte waren
dann unter anderem die Steuerung
des Autofokus in Kameras oder die
Klimaautomatik im Auto. Bis dahin
handelte es sich immer um prozessbeziehungsweise effizienzgetriebene
Anwendungen.
Im nächsten Entwicklungsschritt
wurde dieser Bereich der prozessualen industriellen Anwendungen

zugunsten einer nun möglichen kommerziellen Nutzung verlassen. Der
Grund dafür: die Zunahme der zur
Verfügung stehenden Daten. Künstliche Intelligenz war plötzlich in der
Lage, den Unternehmen neue
Erkenntnisse über Kunden zu liefern.
So konnten Informationen zum Verhalten der Kunden in bestimmten
Situationen und in bestimmten Konstellationen schnell erhoben und für
die Produktentwicklung analysiert
werden.
Grundlage war die KI-basierte Verknüpfung von persönlichen Daten
wie Alter, Geschlecht, Einkommen
und Kaufverhalten mit der aktuellen
Situation, dem Konsumwunsch oder
auch anderen Faktoren wie Tageszeit, Jahreszeit oder Wetter. Diese
„milde KI“ leitet aus solchen Informationen Wahrscheinlichkeiten ab, wie
ein Kunde unter bestimmten Bedingungen reagiert, und passt – mehr
oder weniger intelligent – das Angebot an.

KI-Prinzip richtig anwenden
Auch in der Versicherungsbranche
werden die Vorteile von KI immer
öfter nicht nur gesehen, sondern der
Mehrwert durch einzelne KI-Projekte
auch im Alltag bewiesen. Dabei vollzog sich die Verbreitung von KI im
Versicherungsbereich analog zu
anderen Industriesektoren. Auch
hier begann der Einsatz zuerst in
Bereichen der Prozess- und Effizienzsteuerung. Schnell wurden aber die
Fähigkeiten von KI-Anwendungen
bei regelbasierten Aufgabenbereichen eingesetzt. Das wird besonders
bei der vollautomatischen Abwicklung von Versicherungsanträgen
deutlich, mit der sich der konkrete

Mehrwert für eine Versicherung gut
illustrieren lässt.
Früher und mitunter sogar noch
heutzutage wurde ein solcher Antrag
über viele unterschiedliche Schritte
verarbeitet. Am Anfang wählt der
Kunde einen für sich passenden Versicherungsschutz aus. Dafür macht

der KI. Der Algorithmus, also die
regelbasierte KI, übernimmt die Prüfung der Kundendaten vollautomatisch. Dabei erfasst sie die aus den
Daten erkenntlichen Zusammenhänge und löst entweder direkt und automatisch die Annahme oder gar den
Policen-Andruck an den Kunden aus.
Sie lehnt ihn aber auch
ab
beziehungsweise
steuert bei unklarer
Datenlage den Antrag
Von
vollautomatisch aus und
Stephen Voss
übergibt den markierten
Datensatz in Verbindung mit dem Antrag in
die Nachbearbeitung.
Das alles erfolgt automatisiert nach der DatenVorstand Vertrieb
übermittlung durch den
und Marketing der
Kunden, den Makler
Neodigital
oder das Portal – im
Versicherung AG
Idealfall binnen weniger
Sekunden. Im Ergebnis
er im Rahmen der Antragsaufnahme erhält der Kunde seine fertige Police
Angaben, die für die Kalkulation der innerhalb weniger Augenblicke
Versicherungsleistung relevant sind. zurück und ist somit versichert. Bei
Vereinfacht gesagt stellt er Daten zur manueller Bearbeitung kann der gleiVerfügung. Diese werden in einem che Vorgang inklusive Ausdruck und
Antrag erfasst, dessen einzige Aufga- Versand per Post durchaus Tage oder
be es ist, die Angaben des Kunden Wochen dauern. Die vielen dafür nötizu übermitteln. Die Daten unterlie- gen Handlungsschritte können aber
gen dann wiederum Regeln, die bereits heute komplett von der KI
ihrerseits entlang der Annahmericht- übernommen werden – inklusive
linien (Underwriting Rules) unter Ansteuerung der Druckschnittstelle
Einbezug der personen- oder sachbe- und Auslieferung an den Kunden.
zogenen Informationen überprüft
werden.
Künftiges Spielfeld
Dieser Prozess erfolgte lange Zeit
manuell und analog in der AntragsDie KI beschleunigt nun also interannahme oder neudeutsch dem ne Prozesse, verschlankt die Struktur
Underwriting. Das ist zum einen per- und eröffnet ganz neue Anwensonalintensiv und zum anderen dungsgebiete von Versicherungen.
natürlich sehr zeitraubend und Das ist aber nur der Anfang, denn
damit langsam. Solche Abläufe effizi- KI hat das Potenzial, noch viel mehr
enter zu gestalten ist Hauptaufgabe Effizienz in die Versicherungsunter-

nehmen zu bringen. Schon heute
erfolgen die ersten Schritte für einen
KI-Einsatz in der Schadenbearbeitung. Das beginnt wieder prozessual
bei der strukturierten Erfassung des
Schadens entlang spezifischer dynamischer Schadenfragen. Danach
setzt sich der Vorgang aber über die
automatisierte Anlage der Schäden
im Versicherungssystem fort. Das
schließt eine automatisierte Anlage
der Schadenerstreserve und die

„KI-basierte Beratung
erschließt durch ihre
Zugänglichkeit und ihren
Komfort auch
Kundengruppen, die
bislang keinen Zugang
zu individueller Beratung
und individuellen
Produkten hatten.“
Information der Kunden ein. Die
Übernahme von KI gipfelt hierbei
aber in der bislang manuell durchgeführten eigentlichen Schadenbeurteilung.
Schon heute kommen KI-basierte
Anwendungen in der Schadenerkennung zum Einsatz, die anhand von
Fotos des Versicherungsnehmers
Bewertungen vornehmen. Die KI
bestimmt hier anhand der Bildinformationen und der abgelegten Schadenroutinen in der Datenbank Art
und Umfang des Schadens und
erstellt daraus automatisiert einen
Prozessvorschlag zur weiteren

Bearbeitung. Schon bald könnte die
KI eigenständig erkennen, ob der
Sprung im Bildschirm des teuren
Tablets aufgrund des angegebenen
Hergangs so aussehen könnte oder
nicht.
Künftig werden wir also sicher
noch weitere KI-Anwendungen in
der Versicherungsbranche sehen,
denn die Vorteile im direkten Kundenkontakt sind enorm. Das könnten
sogenannte Robo-Advisor sein, die
auf Grundlage von Kundendaten
individuelle Versicherungsleistungen anbieten und sie auch über den
Abschluss hinaus automatisiert
managen. Das gesamte Feld der
Finanz- beziehungsweise Versicherungsoptimierung bietet einen riesigen Anwendungsbereich für künstliche Intelligenz. KI-basierte Beratung
erschließt durch ihre Zugänglichkeit
und ihren Komfort auch Kundengruppen, die bislang keinen Zugang
zu individueller Beratung und individuellen Produkten hatten.
Eine weitere Verbreitung von KI
erscheint also unumgänglich, denn
in der Versicherungsbranche, aber
auch in anderen Sektoren werden
immer mehr Daten erfasst. Sie muss
also fast zwangsläufig dabei helfen,
diese Datenmenge strukturiert auszuwerten, Informationen zu verarbeiten und daraus Aktionen mit
konkretem Nutzen abzuleiten.
Gelingt dies, werden Versicherungsleistungen schneller, transparenter
und individueller den Kunden angeboten werden können, ohne dass der
eigentliche Charakter der Versicherung, nämlich der Risikoausgleich im
Kollektiv, verloren geht. Damit hat
die KI unmittelbaren Einfluss auf die
Qualität einer Versicherung und
dient somit dem Kunden.
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Auf dem Weg zur Privatbank der Moderne
Die Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten für die Kundenbeziehung mit sich
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Die Finanzbranche steht derzeit drei
dringlichen Herausforderungen gegenüber: der anhaltenden Niedrigzinsphase, den hohen regulatorischen Anforderungen durch die
Behörden und der fortschreitenden
Digitalisierung von Prozessen und
Services. Insbesondere die Digitalisierung in Verbindung mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und
der Nutzung von Daten stellt eine
tiefgreifende und bislang noch nicht
dagewesene strukturelle Umwälzung
für die Kreditinstitute dar. Denn sie
ermöglicht, bankinterne Abläufe und

„Künstliche Intelligenz
wird die Bankenlandschaft verändern.
Banken bietet sich nun
die Chance, solche KI in
ihre Strukturen und
Arbeitsweisen zu
integrieren.“
die Finanzintermediation weitestgehend zu automatisieren, beispielsweise Transaktionen, Bezahlsysteme
oder das Kreditgeschäft. Die daraus
resultierenden Skalierungseffekte
werden nach heutigen Erwartungen
stark auf die Margen drücken.
Viele tradierte Regeln im Bankgeschäft gelten damit nicht mehr. Nutzte der Kunde bislang seine „Bank des
Vertrauens“ für Banktransaktionen,
Kreditgeschäfte, Wertpapieranlagen
und vieles mehr, so kann er mittlerweile sämtliche Teilleistungen über

verschiedene spezialisierte Plattformen ausführen und kombinieren. Er
führt sein Konto also bei Bank A, hat
allerdings seinen Konsumentenkredit
bei Kreditkartengesellschaft B und
sein Aktienportfolio bei Broker C.
Daraus ergibt sich eine logische Konsequenz für die Kreditinstitute: Sie
müssen ihre Geschäftsmodelle schärfer ausrichten, weg von der Universalbank hin zu einem höheren Grad der
Spezialisierung. Entscheidend dafür
sind die Innovationsfähigkeit und die
Flexibilität der jeweiligen Institution.
Der Trend geht derzeit in Richtung
„Digital Wallet“: Der Kunde wird seine Bankgeschäfte aufgrund der Digitalisierung künftig nicht mehr in der
Filiale erledigen, sondern bequem
von zu Hause – oder vielmehr mobil.
Er hat seine Bank, wenn man so will,
auf dem Handy immer dabei. Den
Instituten bietet sich damit die Möglichkeit, Kosten zu sparen und ihre
Cost Income Ratio weiter zu verbessern. Diese Entwicklung geht mit
einer deutlichen Reduzierung der
Bankenlandschaft einher, die bislang
als „overbanked“ galt: Im Jahr 2007
existierten in Deutschland noch
2 277 Banken mit 42 100 Filialen, im
Jahr 2016 waren es 1 888 Banken mit
33 914 Filialen. Eine – recht provokant anmutende – Studie von Oliver
Wyman prognostiziert für das Jahr
2030 nur noch 150 bis 300 Banken
in Deutschland, verbunden mit
einem nahezu nicht mehr vorhandenen Filialnetz.
Mit der Zeit wird sich das Problem
„overbanked“ also reduzieren. Aber
damit drängt sich eine andere Frage
auf: Ist der Kunde nicht vielleicht
auch „underserved“? Klar scheint
jedenfalls, dass die Ansprüche der
Kunden deutlich gewachsen sind.

Neben dem Dauerthema der günstigen Bankkonditionen kommen
Punkte wie Realtime-Konto- sowie
Depotabfrage hinzu. Im Brokerage
ist die Abwicklung in Sekunden nicht
mehr nur den Profis vorbehalten,
ganz zu schweigen von der Möglichkeit, ausländische Aktien auch an
deren Heimatbörsen handeln zu kön-

wird. Daraus resultiert ein Kundenprofil, anhand dessen die KI einen
Vorschlag erarbeitet, der den Kundenwünschen entspricht.
Bei den Privatbanken stoßen die
rasch zunehmenden Möglichkeiten
der künstlichen Intelligenz an ihre
Grenzen. Privatbanken zeichnen sich
traditionell durch eine starke individuelle Leistungserbringung aus – also durch
eine persönliche und
kontinuierliche Beratung
Von
sowie durch individuell
Guido Stiel
auf den Kunden zugeschnittene Finanzprodukte. Vermögensverwaltung und Vermögensberatung bauen in besonderem Maße auf ein tiefSenior Portfolio
greifendes VertrauensManager Investment
verhältnis zwischen dem
Strategy bei der
Kunden und „seinem“
Bethmann Bank AG
Berater. Dem Kunden ist
der Dialog wichtig und
nen. Es versteht sich fast von selbst, nicht der Monolog am Rechner. Die
dass solche Kundenwünsche ohne regelmäßigen Kundenbefragungen
Digitalisierung nicht oder nur sehr der Bethmann Bank bestätigen dies:
schwer zu realisieren sind.
Die Kunden legen Wert auf einen
Die Veränderungen betreffen Berater, der sich in einer kontinuierliRetail- wie Privatbanken gleicherma- chen und langfristigen Beziehung auf
ßen. Jedoch bestehen Unterschiede den Menschen und seine Bedürfnisse
in der Beratung der Kunden und einstellen kann, der durch seine Komdamit in deren Bindung an die Bank: petenzen überzeugt und individuelle
Bei Retailbanken ist das Verhältnis Lösungen vorschlägt.
zwischen Kunde und Bank beziehungsweise Berater eher unpersönNeue Form von Nähe
lich, die Bank wirkt gleichsam „unbemerkt“ unterstützend. Insofern
Die Rolle des Beraters wird im Zeitbesteht die Möglichkeit, dass die KI alter der KI also nicht an Bedeutung
den Berater ersetzt. Ein Beispiel: Ein verlieren. Denn viele Kunden scheuKunde möchte seine Altersvorsorge en davor zurück, sich einer „Maschiplanen und sucht dazu Rat bei seiner ne“ anzuvertrauen. Das hat auch VorBank. Bei einer Retailbank könnte teile für die Beratungsqualität, denn
dies online geschehen, indem der der Berater kann im persönlichen
Kunde durch eine Fragenliste geführt Gespräch erkennen, ob ein Kunde ein

Investment verstanden hat oder das
Risiko der Anlage richtig einschätzt.
Mit anderen Worten: Private Banking beruht in besonderem Maße auf
Empathie und Nähe. Allerdings wird
die nächste Generation der Vermögenden diese Nähe anders definieren
als bisherige Generationen. Deshalb
sind Privatbanken gut beraten, wenn
sie sich auf die künftigen Bedürfnisse
ihrer Kunden einstellen und – in
einem ersten Schritt – digitale Kontakte etwa über Videokonferenzen
sowie über ein persönliches Bankingportal ermöglichen. Die Relevanz
solcher Kanäle wird nicht zuletzt
während der Coronakrise ersichtlich,
in der ein direkter persönlicher Kontakt nur eingeschränkt möglich ist.
Die Digitalisierung birgt für Privatbanken aber noch erhebliches Potenzial. So kann KI den Berater bei seiner
Tätigkeit unterstützen. Um nur einige Beispiele zu nennen:
n Künstliche Intelligenz ist in der
Lage, bereits anhand frei im Internet verfügbarer Informationen ein
Kundenprofil zu erstellen. Der
Berater wiederum kann dies dazu
nutzen, sich auf den Kunden einzustellen und ihm noch gezieltere
Lösungen zu unterbreiten.
n Eine intelligente Software für das
Customer Relationship Management (CRM) kann dabei helfen,
Inhalte eines Kundengesprächs zu
filtern, zu bewerten und einen
Anlagevorschlag somit noch stärker auf die Wünsche und Vorlieben
eines Kunden hin zu entwickeln.
n Intelligente Systeme ermöglichen,
eine sogenannte Sentimentanalyse zu erstellen, um die Zufriedenheit des Kunden zu messen und
so einen eventuellen Wechsel zum
Wettbewerb zu antizipieren. Die

Sentimentanalyse ist ein neues
Instrument, das es ermöglicht, die
Emotionen des Kunden zu erfassen und zu bewerten.

Mehr Zeit für die Kunden
All dies sind grundlegende Tätigkeiten, die ein Berater sonst im direkten Kontakt mit seinem Kunden ausführt. Die logische Konsequenz:
Indem ein System diese Aufgaben
übernimmt, erhält der Berater mehr
Zeit, um sich seinem Kunden zu widmen. Insofern wird ersichtlich, welche Möglichkeiten KI bietet, um Private-Banking-Kunden einen umfassenderen Service zu bieten, als sie
ihn bislang erlebt haben. Von „underserved“ kann damit keine Rede sein.
Künstliche Intelligenz wird die
Bankenlandschaft verändern. Banken bietet sich nun die Chance, solche KI in ihre Strukturen und Arbeitsweisen zu integrieren – ansonsten
verpassen sie eine Entwicklung, die
kaum noch aufzuholen ist. Denn es
ist sicher, dass viele Banken bereits
daran arbeiten, die Möglichkeiten
der KI zu ihrem Vorteil zu nutzen,
so ihre Rentabilität zu verbessern
und ihren Kunden einen umfassenderen Service zu bieten. Privatbanken sollten dabei nicht dem Missverständnis zum Opfer fallen, dass sie
aufgrund der traditionell großen
Bedeutung des persönlichen Kontakts eine Sonderstellung haben.
Vielmehr müssen sie überlegen, wie
sie digitale Lösungen sinnvoll in ihr
Geschäftsmodell integrieren können. Ihre Kunden werden solche
Lösungen künftig sogar einfordern.
Dann entwickeln sie sich zu einer
Privatbank der Moderne mit klaren
Vorteilen für ihre Kunden.

Covid-19 zwingt zu mehr . . .
Fortsetzung von Seite B3
kann KI anhand von Geo- und Bevölkerungsdaten Vorschläge für zum
Beispiel Assetmanager erstellen, um
interessante Immobilieninvestitionen zu identifizieren.
Ebenso ist es möglich, große Mengen von Analystenberichten automatisch auszuwerten. Auf diese Weise
können die neuen Technologien
auch gerade Privatbanken dabei helfen, den Spagat zu bewältigen, bei
sinkenden Margen effizienter und
gleichzeitig besser in der individuellen Kundenbetreuung zu werden. Bei
Versicherungen können die Leistungen durch die systematische Nutzung
der Kundendaten – etwa durch die
Auswertung von Smart-Home-Daten
– optimiert werden. Die Versicherungssumme lässt sich gemäß
Grundstücks- und Hauswert dynamisch anpassen.

Woran es noch mangelt
Insgesamt gilt: Software-Roboter
können riesige Datenmengen auf
bestimmte Muster hin untersuchen.
Sie ermöglichen es zum Beispiel, ausgewählte Kundengruppen im Vertrieb zielgerichtet und möglichst
individuell anzusprechen. Sämtliche
Auswertungen können permanent
erfolgen. Schließlich sind die Software-Roboter Tag und Nacht einsatzbereit. KI, etwa in Form von Cognitive RPA (Robotic Process Automation mit einer selbstlernenden Komponente), erleichtert und verbessert
die automatisierte Verarbeitung großer Datenmengen erheblich. Ein
intelligentes System kann zum Beispiel selbständig erkennen, in welchem Feld der Name des Kunden
steht oder wo eine bestimmte Zahl
im Formular zu finden ist. Anders als
bei einer reinen RPA muss das System nicht jedes Mal neu programmiert werden, wenn sich ein Parameter ändert. Das erleichtert auch die
Datenübertragung von einem System ins andere.
Um die Vorteile der künstlichen
Intelligenz für sich zu nutzen, brauchen die Finanzinstitute allerdings
ein systematisches Vorgehen (Governance) und auch eine Strategie
beziehungsweise ein digitales Zielbild. Und genau daran mangelt es bei
einer Vielzahl der Institute.
So gaben in der EGC-Umfrage
62 % der Befragten an, bislang keine
angemessene KI-Governance – eine
Verankerung entsprechender Prozesse, Methoden und Verfahren in
der Organisation – eingeführt zu
haben. 28 % haben erste Standards
definiert, und nur 10 % arbeiten

bereits danach beziehungsweise sind
dabei, die Prozesse zu optimieren.
Darüber hinaus verfügt kein einziges
der beteiligten Institute über eine
definierte und vollständig umgesetzte KI-Strategie. 32 % geben an, dass
KI nicht in der Unternehmensstrategie verankert ist. 53 % erklären, dass
die Strategie derzeit ausgearbeitet
beziehungsweise die Umsetzung
geplant ist. Eine Minderheit von 15 %
gibt zu Protokoll, dass die KI-Strategie immerhin teilweise umgesetzt ist.
Dabei fällt auf: Auch die Institute,
die KI bereits vereinzelt im Einsatz
haben, folgen weder einer festen

„Obwohl
KI-Anwendungen eine
große Wirkung haben,
sind die Kosten etwa
für intelligente Datenauswertungen häufig
überschaubar.“
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Governance, noch haben sie es
geschafft, Prozesse, Verfahren und
Methoden in der Organisation zu verankern. Das bedeutet, dass ein effizienter Einsatz von KI-Lösungen im
größeren Umfang nur schwer zu realisieren ist. Digitalisierung bedeutet
auch, viel zu testen, eine Struktur tut
der Verankerung im Unternehmen
jedoch gut. Wichtig ist dabei, eine
systematische Vorgehensweise zu
etablieren, mit der erfolgversprechende Use Cases ausgewählt werden, die Integration evaluiert, die
Umsetzung geplant und der Betrieb
sichergestellt wird. Dies erfordert
auch, dass es einen KI-Verantwortlichen im Unternehmen gibt.

Ermutigende Nachricht
Und schließlich gibt es noch eine
sehr ermutigende Nachricht, die die
Motivation der Banken und Versicherungen steigern dürfte: Obwohl KIAnwendungen eine große Wirkung
haben, sind die Kosten etwa für intelligente Datenauswertungen häufig
überschaubar. In der Regel ist ein
vergleichsweise kleiner Eingriff in
bestehende IT-Systeme und Einbeziehung der Fachbereiche nötig. Ein
im Hinblick auf Innovationen grundsätzlich empfohlenes iteratives Vorgehen verspricht hier sehr gute und
schnelle Ergebnisse. Wichtig ist
jedoch, dass dieses systematisch in
Angriff genommen wird – der Nutzen
kann ein sehr großer sein!

Börsen-Zeitung Personalia erscheint
mit freundlicher Unterstützung von
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LAIC Advisor – Individuelle Portfoliooptimierung mit KI
Algorithmusbasiertes Portfoliomanagement mit digitaler Datenplattform – Anleger, nicht Musterportfolien bestimmen Präferenzen
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Die Assetmanagement-Branche steht
vor weitgehenden Herausforderungen, unter anderem wegen des
gestiegenen Kosten- und Preisdrucks. Die Bewältigung der Folgen
der Covid-19-Pandemie wird die
Wirtschaft noch einige Zeit beschäfti-

nen, sondern darauf aufbauend auch
Investmentimpulse zu setzen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Digitalisierung viele
Branchen grundlegend verändert
und neue unternehmerische Innovationen geschaffen. Auch die Finanzbranche wurde mit disruptiven Technologien und internetbasierten Lösungen konfrontiert. Fintechs, also
Unternehmen, die innoVon
vative Technologien mit
Achim Plate
Finanzdienstleistungen
verbinden, revolutionieren seitdem den Markt.
Die Branche wächst
dynamisch,
wodurch
sich beständig neue
Geschäftsmodelle und
Segmente entwickeln.
Chief Executive Officer
Besonders dynamisch
der Lloyd Fonds AG
hat sich der Markt der
Robo-Advisor
entwigen. Dazu kommt die geopolitische ckelt, also Fintechs, die über eine
Verunsicherung, die nicht zuletzt Plattform eine digitale, weitgehend
bedingt durch globale Handelsstrei- automatisierte Vermögensverwaltigkeiten den Welthandel und Inves- tung anbieten.
titionen bremst. Sehr niedrige oder
gar negative Zinsen scheinen ein
Hohes Marktpotenzial
Dauerzustand zu sein. Dazu kommen
drei Megatrends von existenzieller
In Deutschland haben sich in den
Bedeutung für die Branche: Digitali- zurückliegenden beiden Jahren rund
sierung, Nutzerzentrierung und 30 Anbieter involviert, die aktuell
Nachhaltigkeit.
rund 4 Mrd. Euro Assets under
Management (AuM) verwalten. Analysten sehen ein hohes MarktpotenInvestmentimpulse setzen
zial, der deutsche Markt soll bis zum
Digitalisierung bedeutet dabei Jahr 2025 auf rund 25 bis 35 Mrd.
nicht nur einfach technologischen Euro wachsen. Dies gilt auch für
Fortschritt, sondern eine tiefgreifen- Europa, das verwaltete Vermögen
de Veränderung des bestehenden soll sich bis zum Jahr 2023 auf rund
Wirtschaftsmodells und unserer 108 Mrd. Euro erhöhen.
Gesellschaft. Nutzerorientiertes und
Bei einer Analyse der im deutschen
folgerichtig nutzerzentriertes Den- Markt aktiven digitalen Vermögensken ist dafür elementar, denn nur verwalter ergibt sich, dass diese, um
eine kontinuierliche Auswertung von eine möglichst geringe Kostenquote
Daten ermöglicht es, die Bedürfnisse zu erreichen, überwiegend vorgeferder Kunden nicht nur schnell zu tigte Musterportfolien mit Hilfe einer
erkennen und analysieren zu kön- Allokation diverser ETFs (Exchange

Das LAIC-Auge symbolisiert den Algorithmus.
Traded Funds) anbieten. Um aber die
individuellen Präferenzen und die
Risikobereitschaft sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern
zu berücksichtigen, ist ein weiterführender, innovativer Ansatz erforderlich, den wir mit unserem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz
(KI) basierenden System (LAIC Advisor®) nach meiner Überzeugung
erfolgreich umgesetzt haben.
Bei dem Ansatz des LAIC Advisors
wird der Schwerpunkt in der Allokation in einem sechsstufigen Analyseprozess auf die tägliche Bewertung
von ca. 10 000 aktiv gemanagten
Publikumsfonds, rund 400 ETFs und
5 000 Einzelaktien gelegt.

Verlusten vorbeugen
Oberstes Ziel ist es, das Risiko
jedes Portfolios zu minimieren und
drohenden Marktverlusten vorzubeugen. Dafür berechnet der LAIC

Foto: Lloyd Fonds AG

Advisor täglich mit Hilfe verschiedener mathematischer Methoden und
unter Einsatz künstlicher Intelligenz
das Marktrisiko und das Risiko jedes
einzelnen Fonds und ETFs. Dazu
prognostiziert er die Schwankungen
jedes einzelnen Investments sowie
deren Verhalten untereinander, um
einen hohen Grad an Diversifikation
zu gewährleisten.
Diese Ergebnisse fließen in die
Berechnung der Risikomanagementparameter Value at Risk (VaR)
und Expected Shortfall ein. Die
Fähigkeit des LAIC Advisor ist es
also, täglich über 2 000 000 Datenpunkte zu den Investments seines
Universums zu speichern, diese
objektiv mathematisch zu analysieren und daraus zu lernen sowie,
wenn aus Risikogesichtspunkten
nötig, Umschichtungsvorschläge zu
unterbreiten.
In Abgrenzung zum Wettbewerb
führt der LAIC Advisor die täglichen

Risikobetrachtungen und Prognosen
nicht nur auf Portfolioebene durch,
sondern auch auf Marktebene. Dies,
in Kombination mit einem dynamischen Handelssystem und liquiden
Portfolien, ist einzigartig. Sollte beispielsweise eine neue Marktlage
prognostiziert werden, kann der
LAIC Advisor innerhalb von nur
einem Handelstag das Portfolio
umfassend umschichten.
Grundlage des LAIC Advisors war
die Realisierung unserer seit dem
Jahr 2018 neu aufgebauten Digital
Asset Plattform 4.0. Sie steuert mittlerweile sämtliche Prozesse im
Unternehmen. Dafür wurde eine
vollständig cloudbasierte Lösung
entwickelt, in die Stand heute rund
35 Softwaresysteme und knapp 40
Partner integriert und Schnittstellen
entwickelt wurden. Dadurch ist ein
vollautomatisierter, qualitätsgesicherter Datenaustausch möglich.
Daneben wurde in der Cloud ein Data
Warehouse 4.0 konzipiert, wodurch
Terabyte von Daten kostengünstig
gespeichert, aber vor allem fast in
Echtzeit über die Cloud abgerufen
werden können und dadurch eine
überdurchschnittliche Skalierung ermöglicht wird.

Seit April im Einsatz
Der LAIC Advisor wird seit dem
Marktstart am 1. April 2020 bereits
in mehreren Produkten eingesetzt:
Erstens können vermögende Anleger
in Individualdepots nach ihren Präferenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit,
Regionen oder Branchen und insbesondere deren Risikobereitschaft
beziehungsweise deren Risikoklasse
nach Mifid II (Markets in Financial
Instruments Directive) investieren.
In Summe werden so in den Individualdepots über 60 000 mögliche
Anlagestrategien ermöglicht. Zweitens wurden fünf digital gesteuerte

Mischfonds in den Risikoklassen 3,
4 und 5 aufgelegt. Und drittens bieten wir seit August mit zwei Versicherungspartnern als White-Label-Lösung die erste durch digitale Mischfonds gesteuerte, fondsgebundene
Rentenversicherung als Altersvorsorgelösung im deutschen Markt an.
Darüber hinaus wurden Portfoliolösungen für institutionelle Kunden
entwickelt, insbesondere für das

„In Abgrenzung zum
Wettbewerb führt der
LAIC Advisor die
täglichen
Risikobetrachtungen und
Prognosen nicht nur auf
Portfolioebene durch,
sondern auch auf
Marktebene. Dies, in
Kombination mit einem
dynamischen
Handelssystem und
liquiden Portfolien, ist
einzigartig.“
Depot-A-Geschäft von Banken und
Sparkassen. Der Produktstart ist ab
Oktober 2020 geplant.
In Summe wird deutlich, dass der
LAIC Advisor als digitale und risikooptimierte PortfoliomanagementLösung weit über den gegenwärtigen
Marktstandard der Abbildung von
Musterportfolien hinausgeht. Er
ermöglicht privaten als auch institutionellen Anlegern Individuallösungen und ist in verschiedenen Produkten und damit auch unterschiedlichen Vertriebswegen skalierbar.

Den Sprung in die Technologisierung wagen
KI als Triebwerk des Assetmanagements der Zukunft – Der Zeitpunkt für eine flächendeckende Digitalisierung ist heute ideal
Börsen-Zeitung, 26.9.2020
Während sich künstliche Intelligenz
(KI) in vielen Branchen bereits etabliert hat, tastet sich das Assetmanagement noch in das weite Feld dieser
Technologie vor. Doch auf der Prioritätenliste ist KI ganz nach oben
gerückt: Der umfassende Einsatz
lohnt sich hier besonders, da sich
entlang der Wertschöpfungskette
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten bieten. Unternehmen sollten deshalb nicht länger zögern und den
Sprung in die Technologisierung
wagen.

Es hat sich einiges getan
Steigender Margendruck, Niedrigzinsumfeld, veränderte Kundenansprüche – Gründe für neue Technologien im Assetmanagement gibt
es viele. Im Zuge der Digitalisierung
hat sich in den vergangenen Jahren
einiges getan, um Abläufe und Prozesse entlang der Wertschöpfungsketten zu optimieren und zu automatisieren. Auch an KI hat sich das

„Unternehmen haben es
in der Hand, heute den
Grundstein für die
Zukunft des
Assetmanagements zu
legen. Denn die
Technologien sind
einsatzbereit.
Werkzeuge wie KI und
Robotics sorgen für
Kosteneffizienz und
helfen, den Kunden
besser zu verstehen und
innovative Produkte
aufzulegen. So entsteht
ein qualitativer Vorteil.“
Assetmanagement schon herangetastet und damit experimentiert. Der
Zeitpunkt für einen flächendeckenden Einsatz ist jetzt ideal: Die Technologien haben mittlerweile einen
hohen Reifegrad und sind kosteneffizient nutzbar.

Zudem sind die Einstiegsbarrieren
gesunken, denn KI-Modelle aus der
Cloud, KI-Plattformen und gekapselte KI-Funktionalität, etwa in BPMNSuiten (Business Process Model and
Notation), sind in zunehmender

und Co. erst im Zusammenspiel ihre
volle Wirkung. Ein ganzheitlicher
Blick auf die Wertschöpfungskette
offenbart brachliegende Potenziale
und sorgt dafür, dass verschiedene
Technologien und die Stärken des
Assetmanagers
von
Beginn an konsequent
kombiniert werden. Für
eine umfassende AutoVon
matisierung sind WorkMaren Schmitz . . .
flow- sowie BPMN- oder
Robotics-Funktionalitäten nötig, um den Mitarbeiter an entsprePartnerin Financial
chenden Stellen einzuServices bei KPMG
binden beziehungsweiund Leiterin des
se eine Automatisierung
Asset Management
Systemgrenzen
Beratungsgeschäfts für über
hinweg zu erreichen.
KPMG Deutschland
Solche Automatisierungsbestrebungen
Anzahl verfügbar. Wer den Sprung schüren zwar auch Ängste, da Mitwagt, kann auf umfassende Erfah- arbeiter um ihren Arbeitsplatz fürchrungswerte innerhalb und außerhalb ten. Doch KI im Assetmanagement
der Branche bauen.
der Zukunft bedeutet insbesondere
Einen nicht zu unterschätzenden Unterstützung, nicht Bedrohung: Die
Einfluss auf die Digitalisierung hat Technologie wird zum wichtigen
die Corona-Pandemie: Sie wirkt wie Werkzeug für den Assetmanager, um
ein Katalysator für Veränderungen. riesige, unstrukturierte DatenmenWie in vielen anderen Branchen ist gen nach Informationen zu durchder Arbeitsalltag in der Finanzindus- forsten und auszuwerten. Er wird
trie durch Homeoffice und verteiltes zum Datenmanager. Während KI
Arbeiten deutlich digitaler gewor- unschlagbar darin ist, Daten zu anaden: Meetings finden nun per Video- lysieren und Muster zu identifiziekonferenz statt, Daten werden über ren, greift der Assetmanager auf seidie Cloud geteilt. Zwar gab es diese ne Stärken zurück: Er profitiert von
Tools schon vor der Pandemie, aber seinem großen Erfahrungsschatz
erst die Notwendigkeit zur Verände- und kann Auffälligkeiten, die die KI
rung hat die Nutzung etabliert. Der ermittelt hat, einordnen und reflekDruck, manuelle Tätigkeiten in digi- tieren. So entsteht in wertstiftenden
tale Prozesse zu überführen, steigt Tätigkeiten – etwa im Vertrieb sowie
weiter. Deshalb schaffen Unterneh- im Portfolio- und Produktmanagemen jetzt die Grundlage, um KI-ba- ment – eine Koexistenz zwischen
sierte Technologien künftig noch dem Assetmanager und der KI, die
umfassender zu nutzen.
das Beste aus beiden Welten vereint.
Ein Beispiel aus der Kundenbetreuung: Jährlich treffen hier TauDas Beste aus beiden Welten
sende Anfragen ein. Oft sind es wieNoch steht die Branche vor der derkehrende oder thematisch ähnliHerausforderung, digitales Know- che Anfragen, die bei den Mitarbeihow und Transferkompetenz zu tern Kapazitäten binden. Mit modererlangen. Nur wer alle Facetten der nen Technologien lassen sich eingeTechnologien versteht und anzu- hende Anfragen jedoch automatiwenden weiß, kann entscheiden, siert beantworten. Dafür ist ein
wann KI zum Einsatz kommen soll durchgängiger Prozess nötig: Um
und wann eine andere Technologie den Inhalt einer Anfrage zu verste(zum Beispiel Robotics) besser hen, kommt KI zum Einsatz – und
geeignet ist. Wichtig: KI ist nicht zwar Natural Language Processing
isoliert zu betrachten. Selten bedeu- (NLP), eine Technik zur maschineltet eine bedarfsgerechte Lösung, len Verarbeitung natürlicher Spradass nur eine Technologie einge- che. So können Anfragen durch eine
setzt wird. Vielmehr entfalten KI Analyse der Wörter bestimmten The-

mengebieten zugeordnet und entsprechend kategorisiert beziehungsweise sortiert werden.
Robotic Process Automation
(RPA) sucht anschließend nach passenden Informationen in verschiede-

sieren. Bei solch einem durchgängigen Workflow spricht man von „Extreme Automation“, da das Maximum an Effizienz erzielt wird.
Während Assetmanager von der
reinen Automatisierung durch KI
profitieren, bringt der
Einsatz neuer Technologien auch dem Kunden
Vorteile: Die Customer
. . . und
Wellness wird auf ein
Benedikt Höck
neues Level gehoben.
KI-basierte Datenanalysen helfen AssetmanaVerantwortlich bei
gern, KundenbedürfnisKPMG für die Beratung
se noch besser zu versterund um alle
hen und zu adressieren.
Digitalisierungs- und
Technologiethemen für So steigern sie nachhaldas Asset Management tig die Kundenzufriedenheit.
in Deutschland
Außerdem können mit
KI innovative Produkte
nen Systemen für die Antwort. Man- aufgelegt werden, die einen Mehrche Anfragen werden auf diese Weise wert gegenüber bestehenden Ansätvollständig automatisiert beantwor- zen bieten (Investment Innovation).
tet. Stößt die Technologie an Gren- Dafür werden interne und externe
zen, übernimmt der Mensch, etwa Informationen intelligent und in
wenn Informationen fehlen oder per- Echtzeit ausgewertet, etwa Entwicksönliche Erfahrungswerte gefragt lungen in einzelnen Themen oder
sind. Der Versand der Antwort wird weltweite Impulse, um das Produkt
wiederum über einen Algorithmus KI-basiert anzupassen. Ein Pluspunkt
gesteuert. Die Technologien nehmen im Research: Denn so können etwa
dem Mitarbeiter also repetitive Stan- ESG-Informationen (ESG – Environdardaufgaben ab, so dass er sich ment, Social, Governance) aus weltkomplexeren Themen widmen kann. weiten Quellen in Echtzeit analysiert
Durch die Kombination der passen- werden. Qualitativ bessere und
den Technologien ergibt sich ein kosteneffizientere Produkte sowie ein
integrierter „Werkzeugkasten“, um optimiertes Nutzererlebnis machen
Prozesse ganzheitlich zu automati- für Kunden dann den Unterschied.

Unternehmen haben es in der
Hand, heute den Grundstein für die
Zukunft des Assetmanagements zu
legen. Denn die Technologien sind
einsatzbereit. Werkzeuge wie KI und
Robotics sorgen für Kosteneffizienz
und helfen, den Kunden besser zu

„Wer heute handelt,
geht den nächsten
Schritt in Richtung des
datengetriebenen
Assetmanagers der
Zukunft und schafft es
durch eine Steigerung
der Effizienz, der
Qualität und der
Kundenfokussierung
Wettbewerbsvorteile zu
erzielen.“
verstehen und innovative Produkte
aufzulegen. So entsteht ein qualitativer Vorteil gegenüber Mitbewerbern.
Wer heute handelt, geht den nächsten Schritt in Richtung des datengetriebenen Assetmanagers der Zukunft und schafft es durch eine Steigerung der Effizienz, der Qualität
und der Kundenfokussierung Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
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