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PRODUKTENTWICKLUNG IN DER BANKEN-IT

Auf dem Weg zur Bank 4.0 
Mit den Herausforderungen der Digitalisierung und den damit einhergehenden strukturellen Veränderungen wer-

den Unternehmen unterschiedlicher Industrien schon länger konfrontiert. Infolgedessen haben sich in der Pro-

zessgestaltung neue Standards etabliert. Dazu gehören, wie der Beitrag am Beispiel der Commerzbank zeigt, 

auch der Zugriff auf das Leistungsangebot über mobile Endgeräte, Echtzeit-Abwicklungen von Transaktionen so-

wie umfassende Auftragstransparenz und extrem schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen und Reklamationen.
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D
ie unaufhaltsame Digitalisierung ver-
ändert die Art und Weise, wie wir un-
sere Umwelt wahrnehmen und mit ihr 

interagieren. Treiber sind die verfügbare 
Technologie und die entsprechende Nutzung 
durch die Kunden. Darüber hinaus tasten sich 
zahlreiche FinTechs, Mobilfunkanbieter und 
Internetkonzerne wie Google, Amazon oder 
Apple an das Kerngeschäft klassischer Fi-
nanzdienstleister heran und drängen in die 
traditionellen Geschäftsfelder, wie z. B. den 
Zahlungsverkehr. 

Ohne Zweifel können und werden Ban-
ken im Zeitalter der Digitalisierung erfolg-
reich sein. Sie besitzen wichtige Vorteile, wie 
zum Beispiel eine große Kundenbasis, den 
Zugang zu umfassenden Transaktionsdaten 
sowie die Fähigkeit zum Anbieten von inte-
grierten Financial Services.

Zudem bleiben Banken voraussichtlich 
immer die erste Wahl des Kunden bezüglich 
der Sicherheit und des Vertrauens. Dennoch 
stellt sich die zentrale Frage, wie diese Vor-
teile in Zukunft sinnvoll genutzt und aus ih-
nen Wettbewerbsvorteile realisiert werden 
können.

Real Multi Channel Banking 
Ähnlich wie andere Banken hat die Com-
merzbank den digitalen Transformationspro-
zess zunächst eng gefasst. Die strategische Be-
deutung der Informationstechnologie führ-
te dazu, dass sich die angestrebte verbesser-
te Kundenexperience zunächst nur auf den 
Frontend-Bereich beschränkte. 

Anfang 2013 stellte sich das erste Digita-
lisierungsprojekt mit dem Ziel auf, für den 
Privatkundenbereich eine neue Online-Ban-

king-Plattform zu entwickeln. Der Einsatz 
des agilen Implementierungsverfahrens nach 
Scrum (iteratives inkrementelles Vorgehens-
modell in der Software-Entwicklung) und das 
damit verbundene Umdenken auch im Pro-
jektmanagement konnte mit Start des Pro-
jekts erfolgreich praktiziert werden. Der Ent-
wicklungsprozess konnte so flexibler gestaltet 
werden ÿ 1. 

Dagegen wurde in der Architektur von 
Anfang an die Wiederverwendbarkeit der 
einzelnen Software- bzw. Produktinkremente 
durch das eigens für dieses Projekt entwickel-
te modulare Komponentenmodell angestrebt. 
Deshalb war es dann auch möglich, die neu 
entwickelte Cross-Channel-Banking-Platt-
form für die Mittelstandsbank (den Firmen-
kundenbereich) auszurollen.

Viele Banken sehen sich mit unterschied-
lichen IT-Systemen für die einzelnen Kun-
denkontaktkanäle konfrontiert. Nutzten 
Kunden in der Vergangenheit Angebote 
überwiegend isoliert pro Kanal, so muss Ban-
king heute immer und überall unabhängig 
vom Kundenkontaktkanal möglich sein. Ban-
ken stehen deshalb vor der Aufgabe, ihre Ver-
triebskanäle weiter zu öffnen und Offline- 
wie Online-Kanäle zu einem integrierten An-
gebot zu kombinieren.

Während ein Omni-Channel-Ansatz 
über ein webbasiertes Schnittstellenkonzept 
die unterschiedlichen Zugangskanäle unter 
Vermeidung von sogenannten Medienbrü-
chen zur Verfügung stellt, verfolgt ein Real-
Multi-Channel-Ansatz eine andere Strategie. 
Unter dem Projekttitel „One“ verbirgt sich 
ein zentrales Frontoffice-System für die 
Bankberatung der Zukunft, die seit 2013 ent-

wickelte Cross-Channel Banking-Plattform. 
Dieses System unterstützt nicht nur den End-
kunden, sondern auch die Berater oder ande-
re Nutzergruppen, zum Beispiel in der Filia-
le und im Callcenter. Banking-Prozesse wie 
die digitale Kontoeröffnung können online 
über die Banking Mobile App 2.0 angestoßen 
werden. Bei Fragen des Kunden kann ein Be-
rater in der Bank-Filiale den Prozess über die 
identische technische Basis vervollständigen. 
Die einheitliche technische Basis gewährleis-
tet, dass ein Wechsel des Zugangskanals und 
das Aufgreifen eines gestarteten Prozesses 
jederzeit aus einem anderen Kanal möglich 
sind.

Digital Processes
Oftmals sind die Prozesse in den Banken 
noch derart angelegt, dass beispielsweise das 
Client-Onboarding zwar virtuell über ein on-

» Banken können im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich sein 

und werden voraussichtlich immer die erste Wahl des Kunden 

bezüglich der Sicherheit und und des Vertrauens bleiben. «
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linebasiertes Front-End-System angestoßen 
wird, die Anträge dann aber ausgedruckt, pa-
pierhaft  unterschrieben und anschließend im 
Backoffi  ce manuell weiter bearbeitet werden 
müssen.

Diese Medienbrüche führen zu Inkonsis-
tenzen im Prozessablauf und können sich ne-
gativ auf die Performance und Qualität aus-
wirken. Die Digitalisierung des eigenen Ge-
schäft smodells bildet die Grundlage für die 
Automatisierung insbesondere von Massen-
prozessen. 

Ziel des im Spätsommer 2015 gestarteten 
Projekts „Digital Operations“ war es, dass ein 
Neukunde wenige Minuten nach Erteilung 
eines Online-Auft rags sein neues Konto nut-
zen konnte, statt – wie bislang – bis zu zwei 
Wochen darauf zu warten. Mit einem Team 

aus IT- und Fachseite wurde in einem Drei-
vierteljahr die papier- und unterschrift slose 
Kontoeröff nung implementiert und in Pro-
duktion genommen.

Agiles Projektmanagement war auch bei 
diesem Projekt wieder die Arbeitsmethodik, 
um jeden Monat in „Time and Budget“ den 
fachlichen Scope zu liefern. Das bedeutete 
für alle Beteiligten hohe Anforderungen an 
Disziplin und Geschwindigkeit. Der große 
Vorteil des agilen Projektmanagements ist 
jedoch, rechtzeitig nachzujustieren, wenn et-
was nicht passt, und somit am Ende Zeit und 
Kosten zu sparen.

Nach der erfolgreichen Einführung des 
digitalen Kontoeröff nungsprozesses arbeitet 
das agile Entwicklungsteam bereits an der 
Automatisierung weiterer Bankprozesse. Für 

den Firmenkundenbereich wird seit Früh-
jahr 2016 der gesamte Bereich der Legitima-
tionen und Vollmachten digitalisiert. Die In-
tegration der digitalen Lösungen in die IT-
Prozesse wird in den nächsten Jahren anste-
hen und die IT sowie die beteiligten Fachbe-
reiche vor große Herausforderungen stellen. 
Denn die Investitionen in das neue multika-
nalfähige Frontoffi  ce-System muss von der 
IT in die Backend-Systeme integriert werden, 
um einen durchgängigen Gesamtprozess und 
einen einheitlichen Blick auf den Kunden zu 
gewährleisten.

Die Digitalisierung der Prozesse mithilfe 
der End-to-End-Sicht ist ein wichtiges stra-
tegisches Ziel, denn die fl exible, baukasten-
ähnliche Zusammensetzung von Produkten 
und vollständig digitalisierte Abwicklungs-

1 | Was bedeutet „digital“ für Banken?

Quelle: BearingPoint Institute Report 12/2015.
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prozesse werden immer wichtiger als Basis 
für die Neugestaltung der Kunde-Bank-In-
teraktion. Die Digitalisierung von End-to-
End-Prozessen hilft den Banken, Kosten zu 
senken, wozu sie durch die sinkenden Zins- 
und Provisionseinnahmen bei gleichzeitig 
zunehmenden regulatorischen Anforderun-
gen gezwungen sind. 

Als Motor der digitalen Transformation 
soll zukünftig das Projekthaus digitaler Cam-
pus dienen. Hier steht die agile Zusammen-
arbeit verschiedener Facheinheiten und der 
IT im Vordergrund. Diese interdisziplinären 
Teams werden die Bank-Prozesse in Form 
sogenannter Master Journeys nach dem Fail-
Fast-Prinzip in kurzen Entwicklungszyklen 
„End-to-End“ digitalisieren.

API Banking
Bisher war es für die Banken ausreichend, in 
der Fläche mit Filialen und zusätzlich im In-
ternet mit dem Online Banking präsent zu 
sein. Aufgrund der Vormachtstellung der 
Banken konnten sie sich sicher sein, dass die 
Kunden den Weg zu ihnen finden werden.

Mittlerweile hat sich die Welt deutlich 
gewandelt. Die Banken konkurrieren mit in-
novativen und hocheffizienten FinTechs so-
wie innovativen Internet- und Telekommu-
nikationsunternehmen, die über offene 
Schnittstellen (Open APIs) ihre Finanz-Pro-
dukte und -Dienstleistungen privaten Kun-
den anbieten. 

Die Konsumenten haben sich in den letz-
ten Jahren daran gewöhnt, Produkte im In-
ternet auszuwählen. Auch für Finanzproduk-
te gibt es Vergleichs- und Shopping-Portale, 
deren Wichtigkeit als Vertriebskanal weiter 
zunehmen wird. Zur erfolgreichen Positio-
nierung wird künftig gehören, dass einerseits 
Services aus den eigenen monolithischen 
Systemen herausgelöst und dritte Anbieter 
beziehungsweise Nutzer angebunden werden 
können.

Andererseits sollten die eigenen Bank-
Systeme externe Services nutzen und in ihre 
eigenen Systeme integrieren können. Wenige 

Banken in Europa haben bislang ihre Schnitt-
stellen für Dritte geöffnet, um darüber den 
veränderten Kundenbedürfnissen angepasste 
moderne Banking-Produkte und -Dienstleis-
tungen anzubieten.

Die strategische Bedeutung des Themas 
„API Banking“ wurde auch bei der Com-
merzbank erkannt und entsprechend bei ih-
rer strategischen Neuausrichtung berück-
sichtigt. Mithilfe einer standardisierten Platt-
form wird eine entsprechende Zielarchitek-

tur aufgebaut, um die interne und externe 
Wiederverwendung von Inhouse-Services 
auch für Dritte zu ermöglichen. Mittlerweile 
wird in den unterschiedlichen Digitalisie-
rungsinitiativen eine Vielzahl von Services 
aus unterschiedlichen fachlichen Domänen 
entwickelt.

Um eine bessere Service-Transparenz 
und mögliche Kosten von Doppelentwick-
lungen zu vermeiden, kommen API-Ma-
nagement-Systeme mit einer Service-Katalo-
gisierungsfunktion zum Einsatz. Über die 
externe Verfügbarkeit einer API-Entwick-
lungsumgebung und Teilen der Produktions-
umgebung wird die Schnittstelle zukünftig 
auch externen Dritten angeboten werden 
können. 

Das API Banking zahlt z. B. auch auf die 
Öffnung des Zahlungsverkehrsmarkts ein, 
insbesondere für zukünftige innovative Pro-
duktideen beteiligter FinTechs. API-Banking 
hilft zudem, den regulatorischen Anforde-
rungen im Rahmen der überarbeiteten Zah-

lungsverkehrsrichtlinie (PSD 2 inkl. XS2A) 
zur Schaffung eines EU-weiten Zugangs zum 
Zahlungsverkehrsmarkt für dritte Zahlungs-
dienstleister effektiv zu begegnen. Der PSD2-
Compliance kommt die Bank damit einen 
entscheidenden Schritt näher.

FAZIT

Die fortschreitende Digitalisierung und die 

Automatisierung von End-to-End-Prozessen 

verlangen eine enge Zusammenarbeit über 

die Segmentgrenzen hinweg. Auf dem Weg 

hin zu einer modernen „Bank 4.0“ haben 

sich aus der bisherigen Zusammenarbeit 

zwischen den Mitarbeitern aus der IT und 

den jeweiligen Fachbereichen bereits eine 

Reihe von Erfahrungen ergeben. Wichtig 

sind die Durchgängigkeit der gewählten 

Digitalisierungsstrategie und ein enger 

Schulterschluss der Mitarbeiter aus Fachbe-

reich und Serviceeinheiten bei gleichzeitig 

hohem Top-Management-Committment 

sowie ein agiles Vorgehen unter Bearbei-

tung der Herausforderungen internationa-

ler Zusammenarbeit. Eine geschichtete und 

service-orientierte Zielarchitektur sollte zur 

Orchestrierung der agilen Implementierung 

kanalunabhängiger, standardisierter und 

modularer Geschäftsobjekte und Services 

etabliert werden. Darüber hinaus empfeh-

len sich die Etablierung eines Refactoring-

Ansatzes für Software-Tests unter der Prä-

misse Automatisierung sowie die Nutzung 

von Konzernsynergien durch pragmatische 

Kooperationen mit FinTechs bzw. Töchtern 

zur schnellen und effizienten Umsetzung 

des Funktionsumfangs der strategischen 

Agenda.
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» Die Integration der digitalen 

Lösungen in die IT-Prozesse 

stellt die IT sowie die beteilig-

ten Fachabteilungen vor 

große Herausforderungen. «




