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Liebe Leserinnen, liebe Leser, verehrte Regional-“Bänker“,

In den letzten Wochen des Covid-19-Lockdown hat sich Vieles grundlegend in einer
unvorstellbaren Geschwindigkeit gewandelt. Veränderung und Entwicklungen, für die es Jahre
gebraucht hätte, sind auf einmal in wenigen Wochen erfolgt. Covid-19 ist zu einem Wendepunkt
für die Weltwirtschaft geworden!

Reset 2020/ 2021

„Stell Dir vor, die stationären Filialen öffnen wieder und kaum einer geht noch hinein!“ Dieses
Szenario war bis vor Kurzem bei der Mehrzahl der Manager in der Bankbranche unvorstellbar.
Dabei durchläuft diese Branche einen ähnlichen Prozess der digitalen Transformation, den
andere Branchen schon durchlaufen haben, oder auch zeitgleich durchlaufen. Der Lock-down
durchtrennt lieb gewonnene Rituale und verändert alle Handlungen, die auf enger menschlicher
Interaktion basieren. Das verändert aktuell die Produktions- und Konsummuster und wird einen
breiten Strukturwandel vorantreiben. Ein Zurück in die Zeit „vor Corona“ wird es nicht geben.
Willkommen im Zeitalter der Coronomics!

Was ist zu tun?

Im „Grundrauschen der Digitalisierung“ die wesentlichen Schlüsseltechnologien verstehen und
deren Umsetzungspotential erkennen. Die neue Realität akzeptieren und die Kontakt- und
Vertriebswege anpassen.

„Disruption geht vom Kunden aus!“*

Die Webseite oder die App der Regionalbank wird ab jetzt endgültig die unbestrittene
Hauptfiliale werden. Zudem wird der Selbstbedienungs-Digital-Service der häufigste
Kontaktpunkt zwischen Kunden und Bankdienstleiter werden.

Wird der Bedarf an Finanz- und Versicherungsprodukten abnehmen?

Sicherlich nicht, jedoch werden sich die Ansprüche an den Kundenanbahnungs-, den Abschluss-
und den Kundenbindungsprozess deutlich verändern und in die digitale Welt umziehen.
Kompetente und vertrauensvolle Beratung wird weiter geschätzt werden. Diese muss jedoch nicht
zwingend mehr in einer stationären Filiale stattfinden. Bisherige geografische Nähe wird durch
digitale Nähe ersetzt werden müssen. Vertrauen und Kompetenz müssen in den digitalen Raum
umziehen.

Man kann (fast) alles digitalisieren, jedoch kein Vertrauen!

Im vorliegenden E-Book gehen wir der Frage nach, wie innovative Regionalbanken auf die
unaufhaltsamen Veränderungen in der Post-Corona-Phase reagieren können. Dazu betrachten wir,
wie digitale Tools, außerhalb der etablierten Kernbankverfahren, helfen die Veränderungen zu
meistern, und wie diese das Kerngeschäft von Regionalbanken dauerhaft sichern können.

Viel Spaß bei der Vermehrung der gewonnenen Erkenntnisse!

Mario Kretzschmar Dr. Peter Lender 

Head of Agile Working & Process Intelligence Geschäftsführer 

T-Systems Multimedia Solutions GmbH DIGUM GmbH

* Quelle: Prof. Thales Teixeira, Harvard: „Unlocking the Customer Value Chain“; in brandeins - https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-
thema/it-dienstleister-2020/disruption-geht-vom-kunden-aus?

Vorwort
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Lassen Sie uns zu Beginn gleich mit zwei Fragen zum Wesentlichen kommen:

§ Was verstehen Sie und Ihr Management unter Digitalisierung?

§ Würden die Eigentümer Ihrer regionalen Bank oder Sparkasse unter den Rahmenbedingungen
heutzutage die Bank oder Sparkasse noch einmal neu gründen?

Falls Sie eine der Fragen nicht schlüssig aus Kundensicht beantworten können, sollten Sie
weiterlesen. Die Mehrzahl der Manager der Finanzindustrie sind in der ehemals analogen Welt
sozialisiert und ausgebildet. „Digitale Geschäftsmodelle“ standen in der Vergangenheit zumeist
noch nicht auf dem Lehrplan! Und so führten unbewusst die bisher gängigen komplexen Rezepte
von Banken und Sparkassen in die analoge Sackgasse, weil die dahinterstehenden Denkweisen
dem analogen Zeitalter entstammen. Die beliebtesten und häufigsten Reaktionsmuster der
deutschen Regionalbanken auf die veränderten Marktbedingungen waren in der Vergangenheit
nahezu gleichlautend:

§ Konditionenanpassung (a´bisserl was geht immer, ohne dass wesentliche Teile der Kundschaft
abwandern)

§ Kosten sparen (aber bitte nur da wo es nicht weh tut und die persönlichen Pfründe gesichert bleiben)

§ Digitalisierung (irgendetwas mit Digitalisierung, KI und New Work, um mitreden und um den nächsten
Filialumbau rechtfertigen zu können)

Etablierte Manager der Regionalbanken tun eben das, was Sie in den Akademien und
Universitäten gelernt haben, ihrer kulturellen Sozialisation entspricht und ihnen intuitiv richtig
und logisch erscheint – und liegen damit in einer digitalisierten Umwelt zunehmend daneben.

Glauben die Manager in Regionalbanken wirklich die heutigen und zukünftigen
Marktanforderungen mit den bestehenden IT-Systemen und Werkzeugen lösen zu können?

Manager von Regionalbanken müssen keine IT-Experten werden. (Man muss kein
Maschinenbauingenieur sein, um Auto zu fahren; ein Führerschein ist ausreichend.) In Phasen
des Umbruches ist es wichtig, die Erfolgskriterien des Geschäftsmodells zu kennen, die
technischen Veränderungen in Bezug auf ihre Nutzenstiftung wirklich zu durchdringen und das
Kundenverhalten genau zu beobachten. Agilität ist bei der Umsetzung dieser drei Erfolgsfaktoren
eine Grundvoraussetzung! Es beschreibt die Fähigkeit unter Kostendisziplin kundenzentriert,
schnell und flexibel zu agieren und zu steuern. Anpassungsfähig ist das Leitmotiv und nicht der
Anspruch groß, statisch, mächtig zu sein. Bei diesem notwendigen Wandel ist zu beachten, dass
ein Big-Bang-Ansatz erfahrungsgemäß nur begrenzten Erfolg bringt. Jede Organisation hat eine
eigene Lernkurve in Bezug auf Kultur, Belegschaft und Risikobereitschaft.

1. Einleitung
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Plattformökonomie verändert aktuell die Welt, so wie der Taylorismus die kapitalistische Welt
bereits verändert hat und Corona jetzt weiterhin die Welt verändert – jedoch schneller und
radikaler!

Eines ist sicher, Finanzdienstleistungen werden auch zukünftig benötigt! Sonst ist das große
Interesse der Tech-Giganten der Branche wohl kaum zu erklären. Und jetzt? Sollen
Regionalbanken vor den großen Tech-Konzernen in Angststarre verfallen? Angst führt lediglich
dazu schneller zu laufen, ist jedoch ein schlechter Ratgeber zur Zielfindung. Banken sollten sich
darauf konzentrieren, woher ihr Geschäftsmodell entstammt und was Finanzinstitute exzellent
beherrschen: Den Umgang mit Zahlen und die Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Jetzt muss aus
diesen Fähigkeiten die Zukunftsfähigkeit in einer radikal veränderten Umwelt erwachsen.
Bisherige Fintechs-Challenger haben mit einer „schicken App“ und analogem Kundenservice
auch noch nicht das Banking digital transformieren können.

An den drei Schlüsseltechnologien und einem agilen Managementansatz werden Regionalbanken
außerhalb ihrer jeweiligen Kernbankverfahren nicht vorbeigehen können, will das Management
die bekannten Ziele auch zukünftig erreichen:

§ Wachstum erzeugen,

§ Erträge optimieren und neue Geschäftsfelder erschließen

§ Prozesse optimieren und Kosten senken.
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Und diese Risiken kann eine einzelne
Regionalbank zumeist nicht eingehen.
Doch warum so tief graben? Manches
zeitgemäße Haus, wurde auf alten
Grundmauern errichtet. Besser auf die
Schnittstellen fokussieren und sichtbare
Veränderungen für Kunden und
Mitarbeit*innen schaffen. Und hier
beginnen zumeist die Denkfehler.
OpenBanking ist kein Angriff auf die
Hausbank als Burg, sondern ein Mittel um
zeitgemäß Kunden zu begleiten und dort
abzuholen, wo Bankdienstleistungen
benötigt werden.

Es brauche schlicht Zeit, bis eine agile Kultur organisch wächst. Aber es braucht auch ein klares
und eindeutiges Startsignal des gesamten Managements! Radikal vereinfachen und Silos
auflösen ist das Gebot der Stunde, statt unter dem Vorwand scheinbarer Komplexität, gespielter
Regionalität und zur Schau getragenem Expertenwissen die eigene Sandburg zu verteidigen.

Die bisher vorherrschenden Kernbankverfahren basieren im Kern auf ältere Programmiersprachen
und sind zumeist nur unter unabschätzbaren operationalen und finanziellen Risiken zu
verändern.
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Abbildung: Das magische 4-Eck der Zukunft von Regionalbanken

Welche Fragen sind auch zukünftig vom Management von Regionalbanken und
Sparkassen zu beantworten?

§ Wie erschaffen wir Leistung und Wertschöpfung?

§ Auf welcher Basis und unter welchen Regeln entscheiden wir?

§ Wir werden wir aus Daten Wertschöpfung generieren?

§ Wir werden wir uns organisieren und agiler werden?

§ Wie bleiben wir dauerhaft relevant, wirtschaftlich, liquide?

Wir werden den Wandel der Umwelt nicht aufhalten können, wir müssen „nur“ unser Denken
anpassen.

Dazu ist es notwendig, geschickt Technologiepartner einzusetzen, um das magische 4-Eck der
Zukunft von Regionalbanken zu gestalten:



Diese vier wesentlichen Herausforderungen, die anhaltende Niedrigzinsphase, die zunehmende
Regulatorik, der technische Fortschritt und das veränderte Kundenverhalten stellt Banken und
Sparkassen vor große Herausforderungen. Da hilft nur Wachsen und Kosten senken – so lautet
die überwiegende Meinung der Manager der Regionalbanken. Doch warum gelingt das den
Meisten (noch) nicht? Wir stellen Ihnen die häufigsten Denkmuster aus der analogen Zeit und
die daraus resultierenden Denkfehler vor.

1. Die Veränderungen erfolgen abrupt – die technischen Innovationen entwickeln sich
exponentiell! Also lieber im Tippelschritt ein WEITER-SO und die eigene Sandburg
verteidigen als mutig die Reset-Taste drücken? In etablierten Banken erlebt man im
Management-Board häufig einen Nicht-Angriffspakt, gekoppelt mit einem Ja-Sagertum und
einem überkommenden Senioritätsprinzip. Das war bisher erfolgreich. Leider ist die
Digitalisierung so nicht umsetzbar. Die Erfolge der Vergangenheit sind kein Garant für die
Erfolge in der Zukunft! Es fängt immer oben an, ob im Management oder im Kopf des
Einzelnen.

2. Das Leistungsportfolio etablierter Regionalbanken ist häufig in den letzten Jahren um
Produkte und Dienstleistungen laufend ergänzt worden. Das Resultat ist eine zu große
Vielfalt an Kontomodellen, Kartentypen, Sparplänen, Kreditmodellen etc. – und damit eine
zunehmende Verwirrung bei den Kunden. Weniger ist aus Sicht des Kunden mehr! Wofür
steht eine Regionalbank - für Geld und Grinsen?

3. Zumeist wird der größte Teil des IT-Budgets in den Betrieb und die Wartung ihrer
bestehenden Kern-Bank-Systeme investiert. Migrationen werden aus Kostengründen
vorangetrieben; teilweise bedeutet dieses ein Rückschritt an Bedienungsfreundlichkeit für
Mitarbeiter*innen und Kunden. So entsteht weder eine sichtbare Leistung für den Kunden
noch eine digitale User Experience, die mit den niedrigschwelligen und komfortablen
Angeboten der FinTechs vergleichbar ist. Und in der digitalen Welt interessiert die
Regionalität nicht! Gar nicht!

Diese Pandemie wird irgendwann enden. Unsere Art des Wirtschaftens und der Zusammenarbeit
wird danach nie wieder so sein, wie vor dieser Pandemie!

4. Etablierte Finanzinstitute nehmen gegenüber dem Thema Open Banking häufig eine
zurückhaltende oder verschlossene Haltung ein, weil Sie glauben dass sie ihr USP– ihre
Kundendaten – nun auf einmal teilen müssen, und zwar ausgerechnet mit potenziellen Fin-
Tech-Mitbewerbern. Aus diesem Grund betrachten es viele Banken als folgerichtig, die
Öffnung ihrer Systeme auf das notwendige regulatorische Minimum zu begrenzen. Aus
anderen Branchen haben wir gelernt, dass die Treiber von Disruption immer die
zunehmende Mehrheit der Kunden sind, die wissen, was sie wollen: ein Banking, das ihrer
digitalisierten Lebenswelt entspricht und sich nicht an den Öffnungszeiten von Filialen
orientiert!

2. Die vier wesentliche Herausforderungen –
Die sechs häufigsten Denkfehler 
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5. Etablierte Institute schrecken vor Innovationen im Stil der FinTechs zurück, weil sie
radikale Veränderungen befürchten und die Reputation ihres Institutes riskieren oder gleich
ihre komplette Marke verändern müssen. Angesichts dieses Risikos entscheiden sich
Regionalbanken für Stillhalten und Reden und bauen ein historisches Selbstverständnis auf,
um damit eine vorsichtige, langsame und manuelle Geschäftstätigkeit rechtfertigen zu
können. Netter Versuch, hilft aber nicht weiter!

6. Einige Regionalbanken glauben, entweder selbst zu FinTechs werden zu müssen, um
im Markt bestehen zu können oder delegieren diese Aufgabe gerne an die zentralen IT-
Dienstleister mit ihren Kernbankverfahren. Diese versuchen mit den Fin-Tech-
Herausforderern mitzuhalten oder sogar technologisch zu überholen. Entstehende
Mehrkosten werden über Umlagebeschlüsse in politischen Gremien den Auftraggebern
belastet. Aktuell verstehen diese Dienstleister, dass dieser Weg zwar zu Konsens, aber leider
wirtschaftlich in die falsche Richtung führte, und verkünden 180 Grad-Strategiewechsel.
Damit ist viel Zeit ins Land gegangen. Der Wettbewerb hat sich in der Zeit weiterentwickelt!
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Bisherige Strategiepapiere der Bankenverbände orientierten sich an einem Selbstverständnis
als Bänker und einer linearen Veränderungsgeschwindigkeit. Eine digitale Agenda für
Regionalbanken muss sich als Reset 2020/2021 für das Zeitalter der „Coronomics“ an den
wesentlichen vier Stoßrichtungen der Digitalisierung orientieren:

§ Standardisierung von Prozessen;

§ Datenaustausch innerhalb der
jeweiligen Finanzgruppen;

§ Integration der Angebote auf
Plattformen;

§ Jederzeit-überall-alles
Kommunikation mit Kunden.

Die Digitalisierung verändert Werte, Kultur, Aufgaben, Prozesse und Kundenverhalten. Zuerst
sollte jede Regionalbank sich die Frage stellen, ob Sie diesen Veränderungsprozess aufhalten,
ignorieren oder aktiv mitgestalten will. Letzteres, also die aktive Gestaltung des
Veränderungsprozesses wird mehrheitlich zu Erfolg führen. Auf Basis des bekannten
Veränderungsdrucks ergeben sich die folgenden sechs Kern-Punkte einer digitalen Agenda für
eine regionale Bank oder Sparkasse:

§ Strategische Klarheit herstellen

§ Digital denken und handeln

§ Verstehen, was Digitalisierung bedeutet

§ Dynamik, Mut und agile Prozesse

§ Ressourcen für Veränderungsprojekte

§ Neue Organisationsformen

Strategische Klarheit herstellen: In einer Regionalbank sollte auf oberster Management-Ebene
Klarheit herrschen, ob die Herausforderungen der Digitalisierung aktiv und mit der gesamten
Kraft des Managements bearbeitet werden sollen, oder man das bestehende Geschäftsmodell
weiter bis zum eigenen Ruhestand aussetzen will. Für ein erfolgreiches und aktives
Management des Veränderungsprozesses sind das Verständnis der Digitalisierung und ein
intensives Auseinandersetzen der disruptiven Veränderungsprozesse unerlässlich. Das Tragen
einer Smartwatch, ein Post auf Facebook und das Beherrschen eines Bestell-Prozesses beim
Internet-Händler machen einen Manager, der seine prägenden beruflichen Jahre im analogen
Filialbanking verbracht hat, noch nicht zum digitalen Experten.

3. Eine digitale Agenda für regoniale 
Sparkassen und genossenschaftliche Banken

9



Digital denken und handeln: Das Management sollte lernen in digitalen Dimensionen zu denken,
seine bisherige Rolle zu überdenken und aktiv neue Geschäftsmodelle entwickeln. Dazu ist es
notwendig die wesentlichen Begriffe der Digitalisierung, das veränderte Verhalten der
digitalisierten Privatkunden und die Geschäftsmodelle der sich digitalisierenden
mittelständischen Firmenkunden zu verstehen, um diese bewerten zu können. Das Risiko der
„Nicht-Digitalisierung“ von Kreditnehmern und Branchen muss grundsätzlich neu und mit der
Brille der Digitalisierung bewertet werden, um nicht in naher Zukunft den „Kodak-Moment“ in
Branchen zu erleben, die erst kürzlich als fast risikolos bewertet und finanziert wurden.

Verstehen, was Digitalisierung bedeutet: Das Management regionaler Banken & Sparkassen
sollte in Bezug auf ein Begriffsverständnis der Digitalisierung, einem Grundverständnis des
technisch Möglichen und in Bezug auf die Bewertung von neuen digitalen Geschäftsmodellen
nachgeschult werden. Wenn das gesamte Bankgeschäft digitalisierbar ist, müssen
Bankkaufleute zu „Digitalisierungs-Kaufleuten“ verändert werden. Der erste Schritt in diese
Richtung ist ein fundiertes Begriffsverständnis der Digitalisierung. So wie ehemals in der
Berufsschule die Begriffe von A wie „Abbuchungsauftrag“ bis Z wie „Zwangsvoll-
streckungsklausel“ gelehrt wurden, ist es jetzt notwendig, das Management auf die Begriffe der
Digitalisierung von A wie „Absprungrate“ bis Z wie „Zero Day Attacke“ zu schulen. Es kann nur
das erfolgreich gemanagt und bewältigt werden, was verstanden ist. Zudem wird die
Fortsetzung eines vertrauensvollen Dialoges auf Augenhöhe mit der Managementebene
zukünftig erfolgreicher mittelständischer Unternehmer nur dann gelingen, wenn Bankberater
sprechfähig sind und zu Themen wie beispielsweise Industrie 4.0 und Landwirtschaft 4.0
fundiert antworten können. Regionale Banken & Sparkassen können mittels eines regionalen
digitalen Beirates zum Treiber der Umsetzung der Digitalisierung in ihrer Region werden.
Dadurch können regionale Initiativen gefördert, finanziert und umgesetzt werden und eine
Übersetzung und Transformation von digitalen Angeboten von ausländischen Großkonzernen
auf die Region übertragen und adaptiert werden. Es mangelt vor Ort häufig nicht an Ideen und
Kapital, es mangelt bisher zumeist an lenkender Koordination einer wirtschaftlich erfolgreichen
Umsetzung der Digitalisierung. Parallel zu dem wirtschaftlich erfolgreichen Management von
Regionalbanken in Bezug auf Kapitalfluss und die Kapitalversorgung, kann zukünftig die
wirtschaftlich erfolgreiche Digitalisierung organisiert werden.

Dynamik, Mut und agile Prozesse: Die Entwicklungen und Auswirkungen der Digitalisierung
werden zukünftig weiterhin exponentiell und unvorhersehbar verlaufen. Darauf sollte sich das
Management mit einer veränderten Dynamik, Mut und mittels agilen Prozessen einstellen. Die
Zögerer und Zauderer der Digitalisierung in regionalen Banken mit ihren bekannten
Argumenten des „weiter so“, unterliegen alle der Illusion einer weiteren Fortsetzung eines
linearen Veränderungsprozesses.
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Der Vergleich mit der flächendeckenden Elektrifizierung und der individuellen Mobilisierung
durch PKWs vor ca. 100 Jahren zeigt auf, wie exponentielle Veränderungsprozesse in Märkten
ablaufen und dass Risikovermeidung und der Anspruch auf ein Konfidenzintervall von 99,9
Prozent selten zu Wachstum und Anpassung an dynamische Märkte geführt hat. Zudem basieren
die verwendeten statistischen Systems zur Bonitäts- und Risikomessung auf der Annahme „CP
– ceteris paribus“ (alle Rahmenbedingungen bleiben gleich). Dieses ist nachweislich seit dem
Lock-Down nicht mehr gegeben. Gleichwohl hält man immer noch an diesen Werkzeugen fest.
Nicht mehr die Kapitaldienstfähigkeit der Vergangenheit ist das entscheidende Kriterium,
sondern die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells ist die entscheidende Kennziffer! Wir
erleben bereits heute einen „Digitalen Darwinismus“. Wenn Vorstände regionaler Banken auf
die Frage nach der beruflichen Zukunft des eigenen Nachwuchses antworten: “Meine Kinder
können alles werden, aber keine Bankkaufleute“ dann spiegelt das eine Zukunftseinstellung
wider, die die Frage nach den „richtigen Führungskräften an den richtigen Stellen“ stellt.
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Die Rolle einer Regionalbank muss grundsätzlich neu gedacht werden. Die viel zitierte „Hilfe
zur Selbsthilfe“ einer Regionalbank kann sich zukünftig nicht alleine auf die Teilnahme am
Zahlungsverkehr und dem Zugang zu Kredit– und Kapitalmärkten beschränken. Kapital ist
zukünftig nicht mehr der alleinige Treiber von wirtschaftlichem Wohlstand. Kreativität und
technische Möglichkeiten der Digitalisierung werden zusehends die Treiber. In einer
digitalisierten Welt ist es wichtig den Zugang zum Datennetz zu ermöglichen und Bestandteil
eines Kundennetzwerkes und -Plattformen zu werden.

Dazu muss auch die Rolle der Filialen grundsätzlich unter einem digitalen Blickwinkel aktueller
Kundenbedarfe erfolgen. Eine Filiale kann sich zu einem regionalen „Trust-Versorgungszentrum“
wandeln. Dort kann dank moderner Technik gesicherter Datenaustausch in High-Speed-Qualität
in einer Filial-Insel-Lösung stattfinden in einem sonst strukturschwachen Gebiet. Ein
intelligentes Kontomodell hat diese Dienstleistung eingepreist. Zudem sind SIM-Karten zu
attraktiven Konditionen mit einer Kopplung ans Kontomodell verfügbar. Das ehemalige
Ökosystem „Regional-Geld-Bank“ wird auf die Ebene eines regionalen digitalen Ökosystems
übertragen. Eine zukünftige Bank kann zum „Lotsen für Privatkunden in der digitalen Welt“
werden. So wie Sie es auch mal in „allen Geld-Angelegenheiten“ war. Wichtige Kunden-
Dokumente können gescannt werden und in einer gesicherten „Daten-BANK“ abgespeichert
werden und von überall von Berechtigten gesichert abgerufen werden.

Ressourcen für Veränderungsprojekte: Die
Vergabe von internen Budgets steuert
Aufmerksamkeit und Ressourcen. Wenn
die Beschleunigung der Digitalisierung in
regionalen Banken ernsthaft
vorangetrieben werden soll, müssen auch
ausreichend Budgets und Ressourcen für
Veränderungsprojekte zur Verfügung
gestellt werden. Querdenker müssen in
regionalen Banken eine Chance erhalten,
ihre zukunftsgerichteten Ideen zur
Digitalisierung einer Regionalbank
umzusetzen.



Ein entsprechendes Vollmachten-System regelt, wer auf die Daten von Einzelpersonen oder
Firmen zugreifen darf. Vor Ort können individuelle Kunden-Dokumente ausgedruckt werden.
Auch ärztliche Rezepte können vor Ort per QR-Code eingelesen und der Versand zum Kunden
oder zur gesicherten Abholung der Medikamente in der Filiale automatisch organisiert werden.
Genauso kann dieses regionale Trust-Center auch eine Paket-Station für Privatkunden werden.
Der Ausdruck von Ersatzteilen in 3D-Druckern für Haushaltsgeräte steht vor der flächenweiten
Marktdurchdringung. Warum sollte so etwas nicht in dem regionalen Trust-Center möglich sein?
Natürlich nur für Kunden. Es lohnt sich über die Grenzen einer globalen Digitalisierung
nachzudenken, daraus entstehen Ansatzpunkte und Perspektiven für eine Regionalbank mit
einem Vertrauensvorschuss und einer sehr guten Vernetzung in dem regionalen „Ökosystem“.

Für Mittelstandskunden können regionale Banken den „High-Speed-Datenzugang“ mit Partnern
in den Gewerbegebieten und den landwirtschaftlichen Flächen organisieren. Die zentrale
gesicherte Datenplattform für alle wichtigen geschäftlichen Dokumente, Jahresabschlüsse etc.
mit gesichertem Zugang zum Steuerberater, Datenschützer, etc. kann eine Regionalbank
darstellen. Eine Regionalbank kann das Kompetenzcenter für die regionale ökonomische
Umsetzung der Digitalisierung für Mittelstandskunden und die öffentliche Hand werden. Die
Werkzeuge und das Know-how sind vorhanden, wie Projekte „Smart-City“, „Smart-Factory“ und
„Smart-Home“ zeigen. Das Motto „wir bieten mehr als Geld und Zinsen“ und der Grundsatz
„Hilfe zur Selbsthilfe“ lassen sich in die digitale Welt übertragen.

Neue Organisationsformen: Diese veränderte Rolle einer regionalen Bank erfordert eine andere
Organisationsform und der Abbau von Hierarchien. Führung und Führungskräfte müssen
professionell in der digitalen Welt und ihren Foren und Marktplätzen sichtbar werden und sich
und ihre Mitarbeiter mittels digitaler Instrumente organisieren. Führungskräfte müssen sich von
der Zuschauerperspektive am Spielfeldrand auf das Feld begeben. Organigramme sollten
verändert und verflacht werden, um Schnelligkeit und Transparenz zu schaffen, die wiederum
Dynamik und Vernetzung mit anderen Partnern in den Wertschöpfungskette erst ermöglichen.
Veränderte Arbeitsteilung, veränderte Befehlsketten und daran gekoppelte Verantwortung, eine
wertorientierte Kultur, Empowerment, Eigenverantwortung und ein verändertes Vergütungs-
system sind Meilensteine auf dem Weg der Veränderung zu einer Regional-Digitalen-Bank. Die
Regional-Digitale-Bank als Zentrum persönlichen Vertrauens. Diese Regional-Digitale-Bank als
Zentrum persönlichen Vertrauens mit einer Lotsenfunktion für Privat- wie Geschäftskunden zur
sicheren Orientierung in der digitalen Welt wird dauerhaft ihre Existenzberechtigung haben.
Und das ist so sicher, wie die Tatsache, dass Menschen analog bleiben.
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Agile Gesamt-Organisationen sind kein Allheilmittel! Aber agile Teilorganisationen haben eine
Chance zur erfolgreichen Transformation von Geschäftsmodellen. Agilität liefert dort Nutzen,
wo hohe Komplexität und Dynamik den Wettbewerb um das beste Angebot für den Kunden
prägen.

„Agilität spielen“ reicht jedoch nicht aus!
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4. Agilität und New Work – kein Weg zurück 

Die Geschäftsmodelle der Finanzbranche
stehen unter erheblichem Veränderungs-
und Anpassungsdruck. Es gibt genügend
Treiber für Veränderung, die die Trans-
formation hin zu agilen Teil-Organisationen
erfordern. Es ist allerdings erkennbar, dass
in Regionalbanken bisher nur vereinzelnd
in isolierten Stabsstellen Agilität mit „Post-
it-Klebern“ und „Krawatten-weglassen“ ge-
spielt wird.

Agile Banking durch agile Working - Transformation braucht Commitment und Methode

Natürlich ist es gerade für Regionalbanken wesentlich die Kostenstrukturen im Blick zu
behalten. Die klassische Reaktion der Kostensenkung hilft unter Umständen schnell, aber nur
dann nachhaltig, wenn strategische Perspektiven damit verbunden werden. Vor allem die
Digitalisierung hat an dieser Stelle Gewicht. Dabei ist der technologiegetriebene
Digitalisierungsgrad der Branche im Vergleich hoch und eine weitere Steigerung ist in den
nahen nächsten Jahren zu erwarten (Monitoring Report Wirtschaft Digital, BMWi 2018). Aber
wie sieht es mit der Digitalisierung jenseits der Kernbankensysteme aus? Wie werden digitale
Applikationen für strukturierte und unstrukturierte Prozesse und in der Kommunikation und
Abstimmung der Mitarbeiter und Kunden verwendet? Wie ist der Stand der Unter-
nehmenskultur und die Akzeptanz von Veränderungsprozessen?

Kosten runter ist gut, Change-Strategy ist besser

Gleichzeitig sind digitale Geschäftsmodelle, wie das der reinen Internetbanken sowie neuer
Marktteilnehmer ein Wettbewerbsrisiko, auch wenn sie zum Teil noch keine existentielle
Gefahr darstellen. In Zeiten der Diskontinuitäten kommt es nun darauf an, das eigene
Geschäftsmodell auf Basis der regionalen DNA zukunftsgerichtet zu gestalten und klar zu
positionieren. Nur damit ist es möglich auf das sich ständig ändernde Marktumfeld zu
reagieren und den Standortvorteil der Regionalbanken nachhaltig zu nutzen. Der persönliche
Kontakt zum Kunden, wie auch die Benchmark-Studie des IDW (2017) aufzeigt, bleibt auch im
Zeitalter der digitalen Transformation ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Doch die
Ansprüche und Erwartungen der Kunden ändern sich auch in diesem Umfeld. Agile
Arbeitsweisen und Methoden, um mit dem Fokus auf den Kunden, schnell und effektiv neue
Prozesse und Services auszuprobieren sind ein wesentliches Element in dieser Transformation
um dem resultierenden Veränderungsdruck zu begegnen.
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Agile Work als Motor der Transformation

Digitalisierung ist eine strategische Aufgabe ersten Ranges und kein Projekt unter vielen.
Agilität dient dabei als notwendige Basisfähigkeit und Methode um den aktuellen Heraus-
forderungen zu begegnen. Das zeigt sich nicht nur bei den Herausforderungen durch die
Digitalisierung, sondern ist insbesondere auch in Zeiten der Pandemie ein entscheidender
Vorteil. Durch die richtigen Strukturen konnte schnell und agil („schnagil“) reagiert und das
Geschäft aufrecht erhalten werden. Digitale Agilität ist Voraussetzung und das Ergebnis einer
lernenden, modernen Organisation. Agile Work ist das Mindset, um gerade in der Krisenzeit die
Chancen auf Umsetzung von zukunftsweisenden Veränderungen zu nutzen und die Vorteile in
Kosten, Positionierung und Innovationkraft zu sichern. Die ambitionierte "Digitale Agenda"
(2016) der Sparkassen formuliert bereits, in der Version 2.0 (2019) noch verstärkt, dass Agilität
ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Jetzt geht es darum die Strategie umzusetzen. Und das fängt bei
den Mitarbeitern und Führungskräften an.

Lust an Veränderung ist die Basis für eine erfolgreiche agile Organisation

Die Weiterentwicklung der Teams, der Führung, der Kompetenzen und der Veränderungs-
bereitschaft sind die Basis für eine erfolgreiche agile Organisation. Damit dies gelingen kann,
wird die „richtige“ Kultur und ein Umfeld benötigt, das die (digitale) Transformation befördert.
In oft eher traditionellen geprägten Regionalbanken, aber auch in vielen anderen Bereichen, ist
dies die größte Herausforderung. Wenn Transformationserfolg mehr bedeuten soll, als Kosten-
senkung und zweckmäßigen Technologieeinsatz, dann ist Agilität nicht nur ein viel zitierter
Trend sondern ist die gelebte Lust auf Veränderung!

Der Mensch steht im Zentrum dieser Entwicklung.

Um das Potential zu nutzen, sind entsprechende Rahmenbedingen und Organisationen er-
forderlich. Agile Work ist „nur“ ein Mindset, was darauf abstellt, die Belegschaft zu befähigen,
den Umgang mit der steigenden Komplexität und klaren Fokus Lösungen erfolgreich umzu-
setzen – wo, wann und wie immer es der Aufgabe angemessen ist.

Agile Working steht dabei nicht im Wettbewerb mit den etablierten Strukturen, sondern ergänzt
dort, wo die eingetretenen Pfade nicht weiterführen. Kreativität in der Produktentwicklung,
Kollaboration, lernende Organisationskultur und eben agile Working, gehen dabei Hand in
Hand.

Agile Working - Transformation durch Commitment und Methode

Agiles Arbeiten ist ein sinnvoller Weg, iterative Schleifen mit hoher Transparenz jenseits von
Hierarchien und einem starken Fokus auf eigenverantwortlichen, dezentralen Entscheidungen
zu etablieren. Wesentlich ist, die passenden Instrumente und Vorgehensmodelle für die
jeweilige Organisation zu identifizieren. Der Weg zum Ziel kann sehr individuell sein.
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Kürzlich haben wir ein Train-the-Trainer Programm für eine führenden Krankenkasse
umgesetzt: Krankenkassen stehen ähnlich wie Banken vor komplexer werdenden Heraus-
forderungen durch steigende Anforderungen im Bereich von Services und neuen Leistungen
bei steigendem Wettbewerbsdruck.

Diese Herausforderungen bestimmen mehr und mehr den Arbeitsalltag und fordern neue, agile
Methoden ein. Durch ein breit angelegtes Schulungsprogramm für agile Arbeitsmethoden,
wurden über 70 interne Trainer in Frameworks, Methoden, Prozesse und Mindset geschult, um
das agile Mindset (Kundenzentrierung, „perpetual-beta“, kurze Iterationszyklen) und die
Innovationskraft der Abteilungen zu stärken und die Mitarbeiter für moderne Arbeitsmethoden
zu enablen, um den immer komplexer werdenden Aufgaben gerecht zu werden. Dabei muss
nicht immer alles "sofort" "auf agil" umgestellt werden - es gibt Bereiche und Projekte, in denen
die klassischen Verfahren ihre Berechtigung und Wirkung haben. Der Umstellungsdruck wird
jedoch insgesamt zunehmen - und damit auch der Bedarf der Unternehmen auf das komplexe
Marktumfeld zu reagieren. Wir selber fassen in einer Agile Working Group (AWG) unsere
Kompetenzen im Agile Working Bereich zusammen mit dem Ziel, Unternehmen und ihre
Akteure bei einer angemessenen, systematischen und nachhaltigen Umstellung auf Agile Work
zu unterstützen.

Neben unserem Methodenkoffer und den diversen Perspektiven und Erfahrungen aus vielen
erfolgreichen Agile Work Projekten unserer Kunden, haben wir da noch etwas, was nicht
unwesentlich ist: Wir leben unser Thema! Mit voller Leidenschaft. Denn Agile Work ist ein
Thema, was uns genauso weiterbringt, wie unsere Kunden und Partner. Bereits vor, während
und auch nach der "Corona-Pandemie".



Link zum Artikel: https://transformations-magazin.com/schluesseltechnologie-der-digitalisierung-
robotic-process-automation

Durch die Automatisierung von Prozessen können Mitarbeiter von lästigen Routineaufgaben
befreit und die gewonnene Zeit für höherwertige und kreative Aufgaben genutzt werden.
Gleichzeitig ist es möglich Kundenanforderungen und neue Services schneller umzusetzen.

16

5. Robotic Process Automation (RPA) –
Industrie 4.0 für Banken 

Die Welt wird in der „Post-Corona-Phase“
eine andere sein. Der Aufschwung wird
wieder kommen, doch keiner weiß wann
und in welcher Intensität und in welchen
Branchen. Eines ist jedoch bereits heute
branchenübergreifend sicher vorherseh-
bar. Der Trend zur Umsetzung der
Digitalisierung wird sich beschleunigen:
Routineaufgaben werden – auch aus
Kostengründen – zunehmend von
Robotern übernommen werden.

Robotic Process Automation als digitale Schlüsseltechnologie

Eine wichtige Technologie stellt in diesem Zusammenhang Robotic Process Automation (RPA)
dar, die vielen Mitarbeitern ihren Arbeitsalltag enorm erleichtert. Denn wer ärgert sich nicht
über lästige Routineaufgaben, die wenig Freude bereiten, aber trotzdem erledigt werden
müssen? Trotz der zunehmenden Digitalisierung am Arbeitsplatz erfordern viele Arbeitsabläufe
weiterhin manuelle Tätigkeiten wie z.B. das Ausfüllen von Formularen, die Erstellung von
Tabellen und die Eingabe/Bedienung von Software. Diese Aufgaben gehören für die Vielzahl
der Büroangestellten zum Arbeitsalltag und erfordern oftmals wenig Kopf-, dafür aber viel
Fleißarbeit und nehmen kostbare Zeit in Anspruch. Diese Aufgaben können mithilfe von RPA
nun von virtuellen Kollegen übernommen werden.

https://transformations-magazin.com/schluesseltechnologie-der-digitalisierung-robotic-process-automation
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Hand in Hand mit Softwarerobotern

Bei RPA handelt es sich um eine intelligente Softwarelösung, die die Arbeitsschritte eines
Nutzers 1:1 automatisiert, um etwa Daten zu erfassen oder Mitarbeitern andere repititive
Tätigkeiten abzunehmen. Hier wird zwischen einem „attended“ und „unattendted“ Bot unter-
schieden. Entweder wird also eine Nutzeraktion benötigt (attended) oder es findet eine
vollständige Automatisierung im Hintergrund statt, ohne dass ein Eingriff durch den Nutzer
notwendig ist (unattended). Im letzteren Fall kommen vermehrt auch Algorithmen und
künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz.

Hoher Return on Investment (ROI)

In RPA-Projekten können schnell sichtbare und messbare Erfolge erzielt werden. Diese
zeichnen sich auch durch einen hohen Return on Invest (ROI) aus. Der unmittelbare Fortschritt
sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass automatisierte Prozesse über ihren gesamten
Lebenszyklus betreut werden müssen. Mit der richtigen Strategie lassen sich Roboter-Farmen
aufbauen, die langfristig die Prozesslandschaft durch Automatisierung anreichern ohne in
bestehende Systeme einzugreifen.

Professionelle Betreuung

Der Einsatz von RPA kann eine zeitlich limitiert „Übergangslösung“ darstellen, solange
benötigte Schnittstellen nicht vorhanden oder die Erstellung bzw. die Lizenzen dafür nicht im
zeitlichen oder finanziellen Rahmen liegen.

Aber Achtung! – sobald sich Softwarefunktionen ändern, müssen in vielen Fällen auch die
Softwareroboter angepasst werden. Je nachdem wie „smart“ ein Roboter ist, kann er mit
Änderungen der Nutzeroberfläche bei einem neuen Softwarerelease durchaus klarkommen. Ein
reibungsloser Betrieb der Robots ist insofern relevant, da Prozesse – auch wenn sie einfache
Aufgaben erfüllen – sehr schnell geschäftskritisch sein können.

Das nicht gehaltene Versprechen

Viele Softwareanbieter von RPA versprechen eine einfache Bedienung und wecken die
Hoffnung, dass Fachabteilungen ohne weitere Unterstützung Ihre Prozesse selber auto-
matisieren können. Das ist aus unserer Erfahrung leider nur in den wenigsten Fällen zutreffend.
Faktoren sind hier insbesondere die Komplexität der zu automatisierenden Prozesse und die
Affinität der Mitarbeiter. Geschäftskritische Prozesse müssen aber in jedem Fall entsprechend
professionell gemonitort und gewartet werden. Dies ist aus den Fachabteilungen heraus oft
nicht zu leisten.
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Potential von RPA im Banking

Insbesondere im Banking-Umfeld hat RPA großes Potenzial in zahlreichen Prozessen zur
Produktivitätssteigerung und Entlastung von Mitarbeitern eingesetzt zu werden. Hierzu zählen
die Erstellung von automatisierten Reports und Berichten, die Ablösung analoger Prozesse
durch Digitalisierung, wie eine automatisierte Zuordnung von Dokumenten und Dateien (auch
mit OCR), die automatisierte Erstellung von Rechnungen und Schriftverkehr und vieles mehr.
Mit RPA kann schnell und flexibel auf die Änderung von gesetzlichen Anforderungen reagiert
werden. Auch die Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen kann massiv unterstützt und be-
schleunigt werden. Der entscheidende Vorteil ist, dass nicht auf Schnittstellen und
Funktionalitäten von Software zurückgegriffen werden muss. Dies ist oft ein teures und
langwieriges Unterfangen. RPA ist oftmals die schnellere und umsetzbare Alternativ-Lösung.
Das zahlt sich für die Bank und die Zufriedenheit der Kunden aus.

Umsetzung von RPA:

Folgende dreistufige Vorgehensweise hat sich bei der Optimierung von Prozessen mittels RPA
bewährt:

Die T-Systems Multimedia Solutions GmbH unterstützt die Prozessautomatisierung von der
Beratung sowie Auswahl der richtigen Prozesse über die Planung und Durchführung der
Implementierung bis hin zum Roll-out und Betrieb. Des weiteren führen wir Mitarbeiter-
schulungen durch und begleiten Change Prozesse. Mit einem ganzheitlichen Blick und der
richtigen Umsetzung steht der Zusammenarbeit zwischen Mensch und (Software)Roboter
nichts mehr im Wege und wird so zum Alltag.

Als T-Systems MMS nutzen wir selber mit stetig wachsendem Erfolg das Potential von RPA z.B.
im Controlling und Berichtswesen. Der Konzern Deutsche Telekom gehört darüber hinaus zu
einem der größten Anwender in diesem Umfeld. Wir freuen uns – auf Basis unserer
Erfahrungen – auch Ihre Prozesse zu automatisieren.



Plattformen haben klare Wettbewerbsvorteile gegenüber klassischen linearen Unternehmen. Im
B2C – Konsumentengeschäft dominieren die bekannten Anbieter. Doch im anspruchsvolleren
B2B-Geschäft entwickelt sich erst langsam der Markt um digitale Plattformen.

Es ist der Kampf um Marktzugang zu Plattformen

Doch nun mal ganz von vorne: Wer online shoppt, kommuniziert, auf Medien zugreift oder
selbst Content bereitstellt, wer Bankgeschäfte online erledigt, hinterlässt Spuren im Netz.
Diese z.T. personenbezogenen Daten bilden die Grundlage für datengetriebene Geschäfts-
modelle mit dem Ziel:
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6. Plattformen verändern die Welt!

• Menschen innovative Produkte & 
Services anzubieten, 

• Menschen zu aktivieren, um miteinander 
in Kontakt zu kommen, 

• Menschen zu Transaktionen zu bewegen, 
die sie als nützlich wahrnehmen. 

Fazit: Damit Menschen Informationen über sich preisgeben, muss der Anwendungsfall mit
einem Nutzenversprechen verbunden sein. Mit den so gesammelten Daten können diejenigen,
die diese Anwendungsfälle bereitstellen, ihr Angebot nach und nach maßschneidern auf die
Bedarfe der Nutzer/-innen.

Tauschhandel: Daten gegen Nutzenversprechen

Technische Basis dieses Prozesses ist eine Software-Plattform, die den Nutzern/Nutzerinnen
meist in Form eines mobil optimierten Angebots im Web zugänglich gemacht wird. Und davon
handelt Caseramp: eine Plattform, die Anwendungsfälle mit genau solchen Nutzenversprechen
ermöglicht.

Wir haben viele Situationen beobachtet, in denen sich Kunde und Dienstleister für
Digitalisierung an einem der beiden Pole befinden: In einem gemeinsamen Marathon werden
endlose Workshop-Marathons veranstaltet, bei denen tonnenweise Slideware produziert
werden. Eine unheilvolle Allianz entsteht, weil der eine sich nicht traut, in die Realisierung zu
gehen und der andere nur PowerPoint kann.



Oder: In tiefgründigen Diskussionen werden technische Lösungsansätze auseinandergenommen
und wieder zusammengefügt, anregend das Für und Wider von IT-Systemen und Frameworks
beleuchtet und schließlich Festlegungen getroffen, mit denen CDOs oder IT-Verantwortliche
„endlich“ die Tools nutzen können, die sie immer schon mal ausprobieren wollten. In beiden
Fällen abwesend: Die Anwenderinnen und der Anwender.

Und vor allem: Keine Lösung ohne Problem.

Wer eine erfolgreiche digitale Plattform aufbauen möchte, sollte es grundlegend anders angehen.
Sich anfangs ein paar Leitgedanken zu formulieren, kann helfen. Hier unsere Vorschläge:
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Zur Identifikation dieser Bedarfe eignen sich Design Thinking Workshops mit intensiven
Explorationsphasen von Nutzer/-innen-Verhalten, sowie das Einholen eines ersten Feedbacks
mit nicht-funktionalen Prototypen.

• Ist dieses Feedback vielversprechend?

• Müssen Anbieter schnell zu einer Entscheidung kommen?

• Will ich diesen Bedarf bedienen?

• Passt das zu uns?

• Was macht ein Angebot in einem – womöglich ganz neuen – Segment mit unserem
Bestandsgeschäft?

Wer zu lange nachdenkt, wird vom veränderten Bedarf oder vom Wettbewerb überholt. Zeit
sparen diejenigen, die hier auf digitale Assets – bereits entwickelte, erweiterungsfähige
Software-Pakete – setzen: Wer nicht bei null anfängt, kommt schneller zum Prototypen der
Zielplattform. Und mit der richtigen technischen Basis bleibt man trotzdem flexibel: Fachlich
bei der Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells. Und technisch im Hinblick auf die großen
Fragen wie Betriebsumgebung, Einbettung der Plattform in heterogene IT-Landschaften oder
Skalierung einhergehend mit erhöhter Performance. Dass dieser Spagat funktioniert,
begründet sich in ein paar grundsätzlichen Erkenntnissen, die wir in zahlreichen IT-Projekten,
ganz kleinen wie ganz großen, gewonnen haben.

• Anwender/-innen vor Trends

• Lösungsziel vor Lösungsgegenstand

Diese Sätze zum Leben zu erwecken, ist 
zunächst eine Frage des Mindsets –
konkret: Es ist nicht entscheidend, was 
ich als (potenzieller) Anbieter gut finde. 
Sondern welche Bedarfe die potenziellen 
Nutzer/-innen äußern. 



Viele funktionale Anforderungen an IT-Plattformen sind wiederkehrend:

Wer eine Benutzerverwaltung mit Bereichsadministration, Mandantenfähigkeit, Content und
Dokumenten-Management, ein vollständig responsives Frontend, eine Suchfunktion und einen
Formular-Editor dabei hat, bringt meistens nichts Überflüssiges mit. Genauso unerlässlich für den
Erfolg der Plattform ist jedoch, den identifizierten Nutzer/-innen-Bedarf auch passgenau zu
bedienen.

Abbildung: Die Caseramp Philosophie: von der Idee über das „Minimum Viable Product“ –
So gelingt Plattformentwicklung.

Passgenau lässt sich nicht vorkonfiguriert umsetzen!

Passgenau heißt: Das funktioniert in der Regel nicht vorkonfiguriert. Bereits existierende
Funktionen üben zweifelsohne eine verführerische Kraft auf Projektteams aus, sowohl auf
Kunden- als auch auf Dienstleisterseite. Und so werden nicht selten Anforderungen so lange
hinterfragt und verbogen, bis sie zum vorkonfigurierten Funktionsumfang eines Tools passen.
Die ursprüngliche Anforderung der Zielgruppe … war da was? Besser sind tatsächlich explizit für
den Anwendungsfall entwickelte Funktionen: Ein Marktplatz für Bauberatungs- und Handwerks-
leistungen, der genau auf die Bedarfe von Baugemeinschaften eingeht, ist eben doch besser als
ein x-beliebiges Anwender/-innen-Forum. Ein mit Geodaten, Fahrplänen von Regionalzügen und
Ausflugskategorien realisiertes Planungstool für Kurzurlaube in der Umgebung wird vermutlich
höhere Akzeptanz erzielen als der mäßig adaptionsfähige, vorgefertigte Hotelbuchungs-Klickpfad
einer Buchungssoftware. Zur Steuerung eines Bürogebäudes sollte man am besten eine Platt-
form entwickeln, die sich explizit an den Anforderungen von Nutzer/-innen dieser Art von
Gebäude orientiert. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
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Die Erkenntnis ist stets die gleiche

§ Passgenau lässt sich nicht vorkonfiguriert umsetzen.

§ Standard-Features sollte die Plattform-Technologie mitbringen.

§ Individuelle Features sollten individuell realisierbar sein.

§ Lösungsszenarien müssen real existierende Probleme adressieren

Bleibt das Thema Daten. Daten zu sammeln und zu verarbeiten erfordert einen Vertrauens-
vorschuss der Nutzer/-innen. Diesen rechtfertigt man als Plattformanbieter, indem man mit
diesen Daten die Qualität der angebotenen Services kontinuierlich steigert, d.h.: Je mehr ich
preisgebe, desto maßgeschneiderter soll das Service-Angebot sein, was ich erhalte. Auch hier
gilt: Die Basis sollte die Plattform mitbringen, die Ausgestaltung der Datenmodelle erfolgt
dynamisch im Verlauf der Produktentwicklung.

Fazit

Wer eine Plattform entwickeln will, sollte mit Nutzer/-innen zentriertem Mindset zu individuellen
Anwendungsfällen gelangen. Lösungsszenarien für diese Anwendungsfälle müssen zum einen
real existierende Probleme adressieren, zum anderen die Aussicht auf ein tragfähiges
Geschäftsmodell bieten. Und natürlich sollte die anbietende Organisation sich mit ihnen genauso
identifizieren können wie die potenziellen Nachfrager/-innen.

Hat man die fachliche Grundlage geschaffen, bietet sich ein Software-Asset mit einem Set an
standardisierbaren Basis-Funktionalitäten als schneller Weg zum „Minimum Viable Product“ an.
Dieses Asset sollte zwingend über diese erste Phase hinaus skalierbar und damit technisch
entwicklungsfähig sein. Und damit die Plattform tatsächlich einzigartig und unverwechselbar
wird, ist unbedingt zu beachten: Die Features für die erwähnten zielgruppenspezifischen
Anwendungsfälle sollten stets kundenspezifisch realisiert, und nicht aus scheinbar passenden
vorgefertigten Funktionen zusammenkonfiguriert werden. Caseramp bietet das Mindset und das
Asset für die Realisierung erfolgreicher digitaler Plattformen.
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Die T-Systems Multimedia Solutions begleitet Großkonzerne und mittelständische Unternehmen
bei der digitalen Transformation. Der Marktführer mit einem Jahresumsatz von 176 Mio. € im
Jahr 2019 zeigt mit seiner Beratungs- und Technikkompetenz neue Wege und Geschäftsmodelle
in den Bereichen Industrial IoT, Customer Experience, New Work sowie Digitale Zuverlässigkeit
auf. Mit rund 2100 Mitarbeitern an sieben Standorten bietet der Digitaldienstleister ein
dynamisches Web- und Application-Management und sorgt mit dem ersten zertifizierten Prüf-
labor der Internet- und Multimediabranche für höchste Softwarequalität, Barrierefreiheit und IT-
Sicherheit. Ausgezeichnet wurde T-Systems Multimedia Solutions mehrfach mit dem Social
Business Leader Award der Experton Group sowie dem iF Design Award und gehörte 2017 zu
den Gewinnern des Outstanding Security Performance Awards. Zudem wurde das Unternehmen
mit Hauptsitz in Dresden mehrmals als einer von Deutschlands besten Arbeitgebern mit dem
Great Place to Work Award gekürt sowie als bester Berater 2018 vom Wirtschaftsmagazin brand
eins ausgezeichnet.
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Wegweisend. Digital.
Über T-Systems Multimedia Solutions

Digitalisierung umsetzen.
Über DIGUM GmbH 
DIGUM steht für „Digitalisierung umsetzen“ und ist ein Netzwerk von erfahrenen Praktikern für
die Umsetzung der Digitalisierung. Fokussiert auf mittelständische Unternehmen, Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen. Ein umfangreiches Expertennetzwerk begleiten Kunden durch
den gesamten Prozess der Digitalisierung.

Der Bank Blog dient dem schnellen Austausch von Informationen, Gedanken und Erfahrungen
als auch der Kommunikation. Im Mittelpunkt stehen Themen, wie Management, Strategie,
Vertrieb und Organisation von Banken und Finanzdienstleistern. Eine besondere Aufmerk-
samkeit erfahren die Bereiche Digitalisierung, Innovation, Soziale Medien, Banking 2.0 sowie
Direkt-Banking/e-Banking. Mehrfach wurde der Bank-Blog zum besten Finanzblog des Jahres
gewählt.

Für Banken und Finanzdienstleister
www.der-bank-blog.de
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Die werkBANK ist ein von T-Systems Multimedia Solutions & DIGUM für den Bankensektor
entwickeltes Format, um mit Experten bankenspezifische Potenziale, Erfolgsfaktoren und
Innovationen rund um das „magische 4-Eck der regionalen Banken“ außerhalb der
Kernbankverfahren zu entdecken:

§ RPA (Robotic Process Automation)

§ Plattform-Ökonomie

§ Blockchain

§ Agilität und New Work

Sie bringen Ihre konkreten Herausforderungen und Anforderungen Ihrer Banken ein. Wir
bringen unsere Erfahrungen aus Industrie, öffentlicher Verwaltung und unserer Häuser ein.
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Sie wünschen persönlichen Kontakt zu unseren Experten?
Richten Sie Ihre Anfrage bitte an:

Mario Kretzschmar
Head of Agile Working & Process Intelligence
Telefon: +493512820 2155
E-Mail: mario.kretzschmar@t-systems.com


