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Der Zeit voraus sein

Finanzdienstleistungen werden immer schneller. Das soll Privat- und 
Firmenkunden entgegenkommen, deren Bedürfnisse nun unmittelbar 
befriedigt werden. Doch herkömmliche Systeme und viele Lösungen von 
Geldhäusern können mit der rasanten Entwicklung kaum Schritt halten.

Christian Kemper
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Zum Jahresende musste es schnell gehen bei der Europäi-
schen Zentralbank (EZB). Denn noch im November 2019 
startete das Target Instant Payment Settlement (TIPS). Der 
Service des Eurosystems für eine umgehende grenzüber-
schreitende Zahlungsabwicklung ist Teil des Single Euro 
Payments Area Instant Credit Transfer (SEPA SCT Inst) 
Schemes. Darüber können Verbraucher, Unternehmen und 
Behörden in den 34 Ländern des SEPA-Raums Zahlungen 
rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres in Auftrag 
geben und erhalten (siehe Beitrag Seite 46). Derzeit gilt eine 
Betragsgrenze von 15.000 Euro je Transaktion. 

Die Zahl der Geldhäuser in Deutschland, die Instant Pay-
ments anbieten, steigt nach Angaben von Christian Bruck, 
Partner bei der Management- und Technologieberatung 
 Bearing Point, stetig. Eine uneinheitliche Entwicklung hin-
gegen beobachtet der Experte für Zahlungsverkehr in der Be-
preisung der Transaktionen. „Für normale Überweisungen 
wollen Privatkunden grundsätzlich nicht zusätzlich Geld 
entrichten“, weiß er. Soll eine Zahlung eilig durchgeführt 
werden, sei die Bereitschaft höher, einen Preis zu bezahlen. 
Doch da es auch Gratisangebote für sofortige Transfers gibt, 
stehen die Instant-Payment-Angebote im Retail segment der 
Geldhäuser seit ihrer Einführung unter Kostendruck.

Der Spitzenverband Deutsche Kreditwirtschaft (DK) will 
derweil die verschiedenen Bezahlverfahren hierzulande in 
 eine einheitliche Systematik bringen. Das Projekt heißt X-Pay 
und soll auch mit der Pan European Payment Solution Initi-
ative, kurz PEPS-I, kompatibel sein. Die europäische Lösung 
sei nötig, weil in einer digitalen und vernetzten Welt der Zah-
lungsverkehr nicht mehr nur in nationalen Grenzen gedacht 
werden könne, betonte Burkhard Balz, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Bundesbank, auf einer Sparkassen-Tagung im 
Dezember 2019.  

Mit solchen digitalen Bezahlverfahren wird eine wichtige 
Grundlage für weitere Finanzdienstleistungen in Echtzeit ge-
legt. Auch in anderer Beziehung tun sich Banken mit ihrer 

Arbeit an Instant Payments selbst einen Gefallen. Denn 
 gegenüber bankfremden Wettbewerbern wie Apple oder 
Google Pay  sowie Paypal können traditionelle Geldhäuser 
laut Bruck von Bearing Point einen scheinbar trivialen Vor-
teil geltend machen. „Sie haben Kunden, mit denen sie teil-
weise seit Jahren zusammenarbeiten“, sagt er. Das langfris-
tig aufgebaute Vertrauen sowie das damit verbundene Sicher-
heitsgefühl seien entscheidende Kundenbedürfnisse. Zudem 
sei das breite Produktangebot von Privatbanken, Sparkassen 
und genossenschaftlichen Instituten ein immer noch wich-
tiger Vorteil gegenüber Nischenanbietern und branchen-
fremden Konkurrenten. „Deshalb sollten die Institute regel-
mäßig über verschiedene Kanäle mit ihren Bestandskunden 
in Kontakt treten und unter anderem auf Instant-Banking-
Services aufmerksam machen“, rät der Experte.

Corporate Banking  
muss effizienter werden  
Im Firmenkundengeschäft sollen Instant Payments deutli-
che Effizienzsteigerungen für Unternehmen und deren Geld-
häuser möglich machen. Zu den neuralgischen Punkten zäh-
len laut Bruck unter anderem Zahlungsaus- und -eingänge, 
inklusive Notification Services. Nicht nur die Liquidität sei 
dank Echtzeitzahlungen eher verfügbar, auch das Ausfall-
risiko könne darüber reduziert werden. „Zusammengefasst 
steigt das Ertrags- und das Nutzungspotenzial, indem die 
Überweisungsgrenzen angehoben werden“, betont er. Solche 
Effizienzsteigerungen können die Banken und Sparkassen gut 
gebrauchen. Denn die Profitabilität im Firmenkundensegment 
sinkt. Harter Wettbewerb und aggressive Expansionspläne der 
Institute führen zu immer niedrigeren Margen. 

Entsprechend geht aus einer Analyse der Unternehmensbe-
ratung Bain hervor, dass die Erträge mit Unternehmenskun-
den auf niedrigem Niveau stagnieren. Im ersten Halbjahr 2019 
habe die Eigenkapitalrendite im Corporate Banking mit rund 
sieben Prozent erstmals seit der Finanzkrise unter den Eigen-
kapitalkosten gelegen. „Nun ist die Branche an einem Punkt 
angekommen, an dem sie Geld zu verbrennen beginnt“, warnt 
Christian Graf, Partner bei Bain. „Jede Bank muss ihr Firmen-
kundengeschäft jetzt wetterfest machen.“

Von einem Durchbruch bei einem wichtigen digitalen Pro-
jekt, das das Geschäft im Firmenkundensegment vereinfachen 
soll, berichtet die Deutsche Bank. Seit Mitte August 2019 kann 
unter anderem der Energiekonzern Eon alle seine Konten bei 
der Deutschen Bank ausschließlich digital sowie mit elektro-
nischen Signaturen steuern. Für die Finanzabteilung von Eon 
sollen damit mehrere Vorteile verbunden sein. So sorge das 
Electronic Bank Account Management, kurz eBAM, dafür, 
dass mit vergleichsweise geringem Aufwand Konten eröffnet 

Kompakt

■ Im Zahlungsverkehr für Privat- und Firmen-
kunden setzen sich Realtime-Lösungen durch.

■ Auch die Kreditvergabe im Retail- und Corporate 
Banking wird immer schneller,  insbesondere bei 
Verbraucherdarlehen unter 15.000 Euro.

■ Um an Tempo zu gewinnen, müssen Finanz-
institute medienbruchfreie Abläufe etablieren und 
insbesondere die digitale Signatur einführen.

15www.springerprofessional.de  2-3 | 2020 BANKMAGAZIN

Titel | Instant Banking



oder geschlossen sowie Vollmachten erteilt beziehungsweise 
entzogen werden können. „Die Lösung ist ein Meilenstein hin 
zum papierlosen, effizienten Cash Management“, freut sich 
Ole Matthiesen, Leiter des  globalen Cash Managements der 
Deutschen Bank. Und Jens Otto, Head of Financial Settlement 
bei Eon, verspricht sich von der neuen Technik eine signifi-
kante Erleichterung des Tagesgeschäfts. 

Die Commerzbank hält Finanzservices in Echtzeit grund-
sätzlich für alle Kundengruppen und Branchen für interes-
sant. Im Mittelpunkt stehen bei dem Institut derzeit offen-
bar aber hauptsächlich Instant Payments. Nach Aussage ei-
nes Sprechers steht zum aktuellen Zeitpunkt die Nutzung 
von Realtime-Lösungen durch Privatkunden im Vorder-
grund, insbesondere im E-Commerce. Mit Blick auf die stei-
genden Transaktionszahlen werde der Service auch zuneh-
mend angenommen. „Das hierfür geltende Entgelt findet bei 
Commerzbank-Kunden eine hohe Akzeptanz“, so der Spre-
cher. Privatkunden können Echtzeitüberweisungen derzeit 

ausschließlich über die Commerzbank-App absetzen. „Das 
Produktangebot der Echtzeitüberweisung wird sukzessive 
um weitere Features erweitert“, fügt der Sprecher hinzu. Für 
Mitte 2020 plane die Commerzbank eine Anhebung der Be-
tragsgrenze auf 100.000 Euro je Realtime-Transaktion, wo-
durch der Service auch für Firmenkunden attraktiver werde.

Die Hypovereinsbank (HVB), Tochterinstitut der Unicre-
dit, weitete ihr Instant-Payments-Angebot im Dezember 
2019 auf Firmenkunden aus. Seitdem können auch sie an Ge-
schäftspartner oder Privatpersonen Zahlungen in Echtzeit 
von Konto zu Konto senden. Laut Thomas Dusch, Deputy 
Global Head Global Transaction Banking der Unicredit, 
würden Unternehmen und Behörden spürbar von Instant 
Payments profitieren, da sie in rund 80 Prozent der Fälle der 
Empfänger von Echtzeitzahlungen seien und sofort über das 
Geld verfügen könnten. „Dies ermöglicht den Unternehmen 
neue Geschäftsansätze sowie die Verbesserung ihres Kun-
denservices“, betont Dusch.

„Das Kundenbedürfnis ist vorhanden”

Wie weit sind Finanzdienstleister in 
Deutschland mit medienbruchfrei
en Identifikationsprozessen und 
Willensbekundungen? 
Vollständig digitalisierte Vertragsab-
schlüsse sind hierzulande kaum ver-
breitet. Dabei sind die Technologie 
und der gesetzliche Rahmen gegeben. 
Auch das Kundenbedürfnis ist vor-
handen. Fintechs gelten als Vorreiter 
und treten häufig agiler auf, denn sie 
haben anders als Banken keine Lega-
cy-Systeme, die abgelöst oder integ-
riert werden müssen. Aber auch eini-
ge traditionelle Institute reagieren 
nun sehr stark, gehen das Thema an 
und sind mit neuen Identifikationslö-
sungen auf den Kunden und die User 

Experience fokussiert. Gegenüber tra-
ditionellen Prozessen, mit denen ein 
Papierkrieg einhergeht, erhöht sich 
die Abschlussrate durch eine qualifi-
zierte elektronische Signatur signifi-
kant. Deswegen werden wir mittelfris-
tig immer häufiger Abschlüsse sehen, 
die sich völlig digital abwickeln lassen. 
Wie kann ein Geldhaus zu der Fä
higkeit kommen, Abschlüsse und 
Verträge digital abzuwickeln?
Bestehende Prozesse können oft er-
gänzt und müssen nicht grundlegend 
neu entwickelt beziehungsweise im-
plementiert werden. Aber auf lange 
Sicht sollten Banken ihre Abläufe auf 
einen vollständig digitalisierten Ba-
sisprozess ausrichten. Selbst wenn ein 
Kunde beim Besuch in der Filiale oder 
auf anderen analogen Kanälen mit 
seiner Bank interagiert, können seine 
weiteren Bedürfnisse komplett digital 
bedient werden. Um ein Geschäft mit-
tels qualifizierter elektronischer Sig-
natur zu tätigen, also auf der gleichen 

rechtsgültigen Stufe wie die händi-
sche Unterschrift, werden grundsätz-
lich drei Komponenten benötigt: die 
Signatur selbst, ein Werkzeug, um sie 
sicher auszulösen, und eine zweifels-
freie Identifikation der Signierenden.
Welche Voraussetzungen müssen  
eine elektronische Identität be
ziehungsweise eine elektronische  
Signatur erfüllen?
Wir sind der einzige europäische An-
bieter, der eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur in den Rechtsräumen 
der EU gemäß der eIDAS-Verordnung 
und in der Schweiz nach dem ZertES-
Signaturgesetz anbietet. Außerdem 
sind wir darauf spezialisiert, komple-
xe Regularien, Compliance-Vorschrif-
ten und branchenspezifische Anfor-
derungen in Technologie zu übertra-
gen. Für die Erstellung der Signatur 
wird bei uns ein so genannter Hash-
wert erstellt, was unsere Lösungen be-
züglich Datenschutz insbesondere für 
die Finanzbrache interessant macht.

Marco Schmidt, 
Head of Interna-
tional Expansion 
Strategy bei 
Swisscom 
Trusted Services

16 BANKMAGAZIN 2-3 | 2020 www.springerprofessional.de

Titel | Instant Banking



Tatsächlich laufen in deutschen Unternehmen immer 
mehr Geschäfte digital ab. Laut einer Studie von Ibi Research 
werden firmen eigene Onlineshops hierzulande immer rele-
vanter. Demnach legen Einkäufer  besonderen Wert auf effi-
ziente Bestellabläufe. Und je schneller die Order- beziehungs-
weise Lieferprozesse ablaufen, desto entscheidender sollte 
auch die Wertstellung der entsprechenden Zahlung in Echt-
zeit sein. Allerdings würden Firmen die notwendig geworde-
nen Anpassungen ihrer Prozesse vernachlässigen. Unter den 
Top 10 der relevanten Business-to-Business-Shop-Funktio-
nen stehen etwa unterschiedliche Zahlarten sowie Rabattie-
rungsmodelle und Sonderangebote (siehe Grafik unten).  

Schnelligkeit ist auch ein Thema bei der neuesten Koope-
ration des Handeskonzerns Metro mit den Fintechs Aux-
money und Iwoca. Gemeinsam bieten sie selbstständigen  
Gastronomen unter der Marke Gastrofinanz seit Ende Janu-
ar Kredite bis zu 100.000 Euro an. Auf ein digitales Angebot 
soll die potenzielle Auszahlung am Folgetag erfolgen. Ziel 
des  Pilotprojekts ist es, einen möglichst schnellen und unbü-
rokratischen Prozess aufzusetzen, der Gastronomie und 
 Finanzierung miteinander verbindet, sowie den Bedürfnis-
sen der Zielgrupppe passgenau nachzukommen, heißt es in 
einer Mitteilung des Großhändlers. „Die Vielzahl unserer 

Kunden ist immer wieder auf kurzfristige Kredite angewie-
sen, findet aber oft niemanden, der die gastrospezifischen 
Anforderungen wie etwa Saisonalität berücksichtigt“, erläu-
tert Michael Zyber, Director Gastrofinanz bei der Metro, das 
Dilemma. 

Umgehende Informationen über  
den Bezahlstatus sind entscheidend
Unter Instant Banking versteht die DZ Bank nicht nur Über-
weisungen in Echtzeit, sondern auch die Informationen rund 
um die Ausführung, die so genannten Payment Status 
 Reports. „Sie enthalten zum einen Informationen über die 
Ausführung beauftragter Zahlungen und zum anderen In-
formationen über den Eingang von Zahlungen auf dem Kon-
to des Kunden“, erklärt ein Sprecher des Geldhauses. Damit 
könnten sich große Vorteile insbesondere bei Zug-um-Zug-
Geschäften ergeben. Und es gebe viele Prozessschritte in ei-
nem Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung, die 
sehr stark an die Finalität einer Zahlung geknüpft seien. 
„Letztlich sind mit Instant Payments nicht nur neue, be-
schleunigte Prozesse realisierbar, sondern es können auch 
neue Kundengruppen erschlossen werden“, so der DZ-Bank-
Sprecher. Zum Beispiel sei denkbar, dass ein Anbieter seine 

Quelle: B2B-E-Commerce 2020, Ibi Research

Relevante Funktionen eines B2B-Shops 

Top-10-Angaben in Prozent

88 %
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57 %

55 %

48 %

43 %

43 %

41 %
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40 %

Suchfunktion

Kundenindividuelle Preise

Filterfunktionen (Kriterien eines
Produkts einschränken)

Optimiertes Design und Layout auf
das jeweilige Endgerät

Staffelpreise

Unterschiedliche Zahlarten

Freigabeprozesse

Rabattierungsmodelle

Individualisierung bzw.
Personalisierung der Einkäufe

Sonderangebote bzw.
Nachlässe/Rabatte
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Leistungen künftig auch Kunden zur Verfügung stellt, die 
nicht über eine Bezahlkarte verfügen oder deren Limit für 
bestimmte Geschäfte nicht ausreicht. Aber auch Kreditinsti-
tute selbst könnten von Instant Payments profitieren, zum 
Beispiel bei der Auszahlung von Krediten.

Die Teambank gehört wie die DZ Bank zur genossen-
schaftlichen Finanzgruppe. Als eines der ersten deutschen 
Kreditinstitute gehörte sie bereits am 30. November 2018 
dem TIPS-Teilnehmerkreis an. Seit Juli 2019 ist das Institut 
auch am Clearing and Settlement Mechanism der Europäi-
schen Bankenaufsicht EBA angeschlossen, RT1 genannt. 
„Seitdem ist die Nutzung von Instant Payments in Verbin-
dung mit der Easy-Credit-Finanzreserve möglich“, berichtet 
Oliver Kühn, Leiter Shared Services der Teambank. „Damit 
können Kunden maximal 15.000 Euro in Sekundenschnelle 
auf das eigene Girokonto transferieren.“ Dieser Kredit in 
Echtzeit sei somit umgehend nutzbar und funktioniere mo-
bil über die Banking-App des Instituts, online im Kunden-
portal sowie telefonisch oder über den eigenen Kundenbera-
ter in der Filiale einer Genossenschaftsbank. „Seit Februar 
2020 sind Instant Payments auch bei Nachbestellungen des 
Easy-Credits möglich“, ergänzt Kühn. Die Produkte der 
Teambank richten sich an Privatkunden mit Wohnsitz in 
Deutschland und Österreich, nicht an Firmenkunden. Ins-
tant Payments kosten Kunden des Instituts nichts zusätzlich. 

Digitale Signatur ist Grundlage  
für Realtime-Geschäfte
Neben neuen Standards und Prozessen ist für ein Banking 
in Echtzeit vielfach auch die Möglichkeit zur digitalen Sig-
natur notwendig. Doch der Prozess für die umgehende Au-
thentifizierung eines Kunden und die Autorisierung eines 
Geschäfts ist für viele Geldhäuser noch eine Herausforde-
rung. Eine für den europäischen Rechtsraum und für die 
Schweiz zugelassene Lösung hat Swisscom Trust Services 
entwickelt. Diese ist der handschriftlichen Signatur gleich-
gestellt und befähigt Unternehmen, Geschäfte komplett di-
gital und rechtskonform abzuwickeln. „So wickeln sie ihre 
Prozesse effizienter ab und erhöhen die Konversionsrate, da 
sich Kunden von Anfang bis Ende reibungslos durch die Cus-
tomer Journey bewegen können“, sagt Marco Schmidt, Head 
of International Expansion Strategy von Swisscom Trust Ser-
vices (siehe Interview Seite 16). Der Cloudbasierte Signing 
Service lässt sich nach Unternehmensangaben über standar-
disierte Schnittstellen auch  in bestehende Lösungen integ-
rieren. Die Identitätsprüfung der Nutzer erfolgt mittels eines 
Smart Registration Service, der eine Vielzahl an Identifika-
tionsmethoden integriert, darunter Videoident oder Face to 
Face.

Eine Weiterentwicklung ist die elektronische Signatur in 
einem Internet-Chat, die Swisscom gemeinsam mit dem 
 Luxemburger IT-Dienstleister Jemmic erarbeitet hat. Secu-
Chat heißt die Lösung, die wie ein Instant Messenger auf der 
gleichen Sicherheitsstufe wie Onlinebanking funktionieren 
soll. Eine derart geschützte Umgebung soll es Kunden erlau-
ben, Dokumente auf Mobilgeräten zu signieren, wodurch ein 
persönliches Vorsprechen in einer Bankfiliale oder ein Post-
versand entfällt. Die unterschriebenen Dokumente lassen 
sich im Backoffice des jeweiligen Geldhauses zudem automa-
tisch weiterverarbeiten. 

Auch Bankmitarbeiter  
brauchen mehr Tempo
Mit neuen digitalen Lösungen können auch bankinterne 
Prozesse künftig in Echtzeit ablaufen. Die Landesbank Hes-
sen-Thüringen (Helaba) realisierte die Einführung einer 
elektronischen Signatur gemeinsam mit Secrypt, einem Ber-
liner IT-Spezialisten, sowie einem deutschen Vertrauens-
diensteanbieter. Darüber können nun interne Freigaben von 
Dokumenten mit personenbezogenen Zertifikaten digital er-
teilt werden, wo sonst die Schriftform erforderlich gewesen 
wäre. So sollen bei der Helaba nicht nur die händische 
 Unterschrift, sondern auch der physische Transport von 
 Dokumenten, deren Archivierung und das Einscannen suk-
zessive abgelöst werden. Neben der Signaturerzeugung und 
 -verifikation können auch eine langfristige Beweiserhaltung 
der elektronischen Daten und Dokumente mit Zeitstempeln 
umgesetzt werden. Und Mario Struck, Projektleiter bei der 
Helaba, versichert: „Unserer Sicherheits-Policy wird eben-
falls entsprochen, da die Software dafür sorgt, dass bei der 
Nutzung von Online-Signatur-Services unsere Dokumen-
teninhalte nicht an den Signaturprovider übermittelt werden, 
sondern lediglich anonyme Hashwerte.“

In einem Projekt für die genossenschaftlichen Institute 
entwickelte der IT-Dienstleister Fiducia & GAD gemeinsam 
mit Adesso einen Serviceassistenten, der Bankmitarbeitern 
Informationen rund um ihr Geschäft ohne Wartezeiten au-
tomatisiert und nach individuellen Bedürfnissen bereitstel-
len kann. Der digitale Assistent Botto ist nun seit Ende Janu-
ar 2020 im Einsatz. Er wurde darauf trainiert, alle in Bank-
systemen verfügbaren Dokumente und Informationen zu le-
sen, sie in semantische Einheiten zu zerlegen und zu 
kategorisieren sowie  daraus eine stichwortbasierte Wissens-
datenbank zu generieren. „Die Besonderheit daran ist“, er-
läutert Götz Weber, Projektverantwortlicher bei Fiducia & 
GAD, „dass wir unser Knowledge Management über die In-
tegration von Wissen weitgehend automatisiert haben.“ Das 
unterscheide Botto von den gängigen Assistenzsystemen. Bis 
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Ende 2020 soll Adesso die Lösung weiterentwickeln haben 
und will unter anderem eine Künstliche Intelligenz für einen 
agilen Umgang mit Servicetickets und einer optimierten 
User Experience hinzufügen.

Um Bankberatern und Vermögensverwaltern mit Kun-
denkontakt die Arbeit zu erleichtern und schnellere Kaufent-
scheidungen zu ermöglichen, lancierte Avaloq „Cost & Fee 
Analytics“. Die Lösung soll in kurzer Zeit die Möglichkeiten 
für Preisgestaltungen etwa bei Rabatt- oder Gebührenver-
handlungen aufzeigen. Als Bestandteil der Avaloq-Suite kön-
nen bestehende Kundendaten und gültige Preismodelle mit 
simulierten Rabatten kombiniert und den Kunden umge-
hend vorgelegt werden.    ■
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