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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 

Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

14.09.17: Arbeit 4.0 

21.09.17: Geschäftsprozesse 4.0 

28.09.17: Verkehr 4.0 

05.10.17: Medizin 4.0 

12.10.17: Virtual Reality 4.0 

19.10.17: Handel 4.0 

26.10.17: Kommunen 4.0 

02.11.17: Telekommunikation 4.0 

09.11.17: Wohnen 4.0 

16.11.17: Justiz 4.0 

23.11.17: Büro 4.0 

30.11.17: Energie 4.0 

 

 

 

 

Banken auf unsicherem Weg in die Zukunft 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

7. SEPTEMBER 2017 
SCHWERPUNKT BANKEN 4.0 

 

Analysten sehen Banken mit dem Rücken zur Wand. Lösungen sind 

nicht leicht zu haben sondern erfordern eine Neu-Ausrichtung auf 

die Welt von morgen, auf die Geschäftswelt 4.0. 

 

 

 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 14. September 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Arbeit 4.0" 

 

In Zeiten großer Bedrohung bietet 

unser archaisches Reptiliengehirn 

klassisch vier Auswege: Kampf, 

Flucht, Erstarrung oder komplet-

ten Realitätsverlust. All diese Ver-

haltensweisen können wir aktuell 

im Bankengeschäft beobachten, 

und nach Einschätzung vieler 

Analysten stehen die klassischen 

Banken mit dem Rücken zur 

Wand.  

 

Da kann es kaum beruhigen, dass 

sinkende Erträge und die Komplexi-

tät der Regulatorik den Markt für die 

Googles dieser Welt derzeit wenig at-

traktiv machen. Und trotzdem tum-

meln sich in Deutschland rund 400 

aktive Startups rund um Finanzen 

und Banking, sogenannte Fintechs, 

ein Kunstwort aus Finanzen und 

Technologie. Sie leben den etablier-

ten Banken die neue Welt 4.0 vor, 

während diese noch um alternative 

Konzepte ringen. 

So ist zwar Digitalisierung in aller 

Munde, wird häufig aber nicht als 

Chance zur Gestaltung sondern al-

lein als Mittel zur Rationalisierung 

verstanden. Vollmundig wird auf 

Kongressen von Multi-Channel-Kom-

munikation, von künstlicher Intelli-

genz und von robotergestützter Pro-

zessautomation gesprochen. Auch 

über digitale Ökosysteme ist dort viel 

zu hören, aber in der Realität des 

Bankenalltages kommt davon nicht 

viel an. Nach eigenen Angaben be-

treffen die aktuellen Leuchtturm-Pro-

jekte vieler Banken vor allem die Not-

wendigkeit zur Kosteneinsparung, 

die Umsetzung regulatorischer Vor-

gaben sowie neue Geschäftsmodelle 

rund um die anhaltende Niedrigzins-

politik. Natürlich beschäftigen sie 

sich auch mit der neuen Welt, aber 

nicht selten bleibt es bei Lippenbe-

kenntnissen, insbesondere ange-

sichts der durch Kostendruck einge-

schränkten Ressourcen, die sich 

auch auf den IT-Bereich als Schlüs-

sel auswirken. 

Eingefangen finden sich die Insti-

tute also zwischen fehlenden Lösun-

gen in der Filialpolitik, monolithi-

schen IT-Systemen und gewachse-

nen Mitarbeiter-Strukturen, die für 

die Anforderungen der sich wan-

delnden, komplexen Marktsituation 

vielfach nicht die passenden Fähig-

keiten mitbringen.  

Dabei können unsere Banken ei-

gentlich nach wie vor auf klassische 

Stärken aufbauen: Eine unverändert 

große Marktmacht, ein angeknacks-

ter aber weiterhin bestehender Ver-

trauensvorschuss, großes Knowhow 

und eine solide Kundenbasis.  

Und doch scheint sich die Situa-

tion ähnlich zu entwickeln, wie wir es 

bei Medienkonzernen und Energie-

versorgern schon erlebt haben: Aus 

einer satten Startsituation erfolgen 

das Aufwachen und die Anpassung 

an neue Marktsituationen zu lang-

sam, der Ertrag bröckelt ab, neue Er-

tragsquellen werden nicht schnell 

genug erschlossen.  

Wo also liegen die Lösungsan-

sätze für die schwierige Situation, für 

die tiefgreifende Umwälzung, die sich 

doch gerade erst am Anfang befin-

det?  

Fortsetzung auf Seite 2 

 

  

Verbal-Digitalisierung 

Klassische Stärken verspielt? 

Entwicklung ist erst am Anfang 
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Editorial 

Modernisierungskredit für 

ein historisches, durch kei-

nerlei Kredite vorbelastetes 

Haus, Summe 10.000 Euro, 

Antrag über ein Web-Formu-

lar, klar vorgegebene Doku-

mente hochgeladen, Ent-

scheidung am selben Tag, 

Benachrichtigung per SMS, 

Überweisung am nächsten 

Tag, der "Papierkram" kam 

eine Woche später per Post 

- das war die Erfahrung mit 

einem Finanzdienstleister, 

zu dem ich vorher keinerlei 

Geschäftsbeziehung unter-

halten hatte. 

Vorangegangen war ein 

sechswöchiges Hin und Her 

mit meiner Hausbank. Bewe-

gung in der Sache gab es 

stets nur dann, wenn ich 

wieder einmal angerufen    

oder geschrieben hatte. Be-

wegung hieß: Wechsel des 

zuständigen Sachbearbei-

ters, häppchenweise Anfor-

derung neuer Unterlagen, 

wiederholte Hinweise auf 

die schwierigen gesetzli-

chen Bestimmungen.  

Als nach sechs Wochen 

auf meine Frage nach dem 

Stand der Dinge wieder 

keine Entscheidung möglich 

war und stattdessen plötz-

lich weitere Papiere benötigt 

wurden, platzte mein Kragen 

endgültig ... 

So enden jahrzehntelange 

Geschäftsbeziehungen, so 

explodieren Kosten unver-

hältnismäßig im Vergleich 

zum möglichen Ertrag, so 

wird Geschäft verhindert.  

Vor allem aber führt eine 

solche Art zu arbeiten und 

solcher Umgang mit Kunden 

für eine Bank heutzutage 

auf keinen Fall in eine trag-

fähige Zukunft. Denn nur mit 

superschlanken Prozessen 

lässt sich in diesem "Klein-

Geschäft" angesichts der 

minimalen Margen noch 

Geld verdienen. 

Ich habe später mit dem 

zuständigen Vorstand ge-

sprochen, gefragt, ob er 

weiß, was in seinem Hause 

so passiert, gefragt, ob er 

glaubt, so Geld verdienen zu 

können, gefragt, um wieviel 

komplizierter die Prozesse 

wohl bei einem Nicht-Stan-

dard-Produkt seien, gefragt, 

ob das seine Vorstellung 

von Kundenorientierung sei. 

Die Antwort: die Bank sei 

gut aufgestellt, die Mitarbei-

ter seien qualifiziert und 

hoch motiviert, die Ge-

schäftsprozesse seien ge-

rade überarbeitet worden. 

Mein "Fall" sei sicher eine 

Ausnahme oder die Verzö-

gerungen in meiner Person 

begründet. Wohl dem, der 

einen festen und ruhigen 

Schlaf hat ... 

Horst Dahmen 

Fortsetzung von Seite 1 

 

Ein kompletter strategischer Neu-

start ist für die meisten Banken nicht 

zu leisten. Jüngst hat zwar ein Kon-

zern bei einer Unternehmensbera-

tung die Entwicklung einer komplett 

neuen "Bank aus der Retorte" für die 

Sub-Sahara-Zone in Auftrag gege-

ben, ein erfolgreiches Projekt - aber 

wohl eher die Ausnahme.  

Es bleiben also Kooperationen, 

das Abspalten kleiner "Schnellboote" 

für besondere Aufgaben vom Mutter-

konzern und die Neu-Ausrichtung im 

eigenen Haus. Zu dieser Neuausrich-

tung gehören insbesondere ein an-

deres Kundenmanagement, Umset-

zung neuer Mitarbeiter-Strategien, 

eine stärkere Differenzierung gegen-

über dem Wettbewerb, die kompro-

misslose Nutzung verfügbarer Tech-

nik und die Anwendung industrieller 

Maßstäbe in der Organisation. 

Die Erwartungen der Kunden ha-

ben sich geändert. Sie haben die 

Wahl, das Angebot ist groß. Sie wol-

len Leistung - sofort, nach ihrem Zeit-

plan, über ihre Kanäle, auf sie ganz 

persönlich zugeschnitten. Sie wollen 

sich nicht länger massenkommunika-

tiv berieseln lassen, nicht über tradi-

tionelle Kanäle und auch nicht in so-

zialen Netzwerken.  

Sie wollen ins Gespräch kommen, 

zum Beispiel persönlich in ihrer Fili-

ale, zu arbeitnehmerfreundlichen 

Öffnungszeiten, bei einer Tasse Kaf-

fee und vielleicht noch mit einer 

Spielecke für die Kinder. Statt mas-

senhafter Schließung der Filialen 

wäre vielfach eine Neuausrichtung 

zielführender, mit anderer Service-

Qualität und mit anderen Organisati-

onskonzepten. Eine schwedische 

Bank zum Beispiel hat erfolgreich Fi-

lialen zu Profit- statt zu Kost-Centern 

umgestaltet. Bank- und Kreditkarten 

gibt es da gleich zum Mitnehmen, 

keine langen Wartezeiten und Zu-

sendung per Post mehr. 

Standard-Probleme wollen die 

Kunden von heute - perfekt unter-

stützt und mit Wohlfühl-Effekt - online 

oder über ihr Smartphone erledigen. 

Leichte Bedienbarkeit, Effizienz und 

Transparenz erwarten sie ganz 

selbstverständlich. Sie sind dabei 

wenig tolerant.  

Besonders die jungen Kunden sind 

in ihren digitalen Ökosystemen zu 

Hause, haben eine andere Art der 

Kommunikation erlernt als die Ban-

ken es ihnen heute anbieten. Und da-

bei geht es nicht nur um die Kanäle 

sondern auch um Form und Inhalt. 

Über Siri, Cortana oder Google 

beispielsweise steuern sie ihre Welt 

per Sprachkommunikation und er-

warten, in dieser Form auch Antwor-

ten von ihrer Bank zu bekommen,    

oder doch zumindest in einem Chat, 

auch um Mitternacht. Mit "ihrer Welt" 

sind sie per WhatsApp oder Face-

book verbunden, so wollen sie auch 

ihre Bank erreichen und von dort 

auch mal ein Smiley bekommen. 

Händeringend suchen die Perso-

naler der Banken neue Mitarbeiter. 

Sie suchen eine ganz besondere 

"Gattung", nämlich solche, die Erfah-

rung im Umgang mit IT und sozialen 

Medien haben, die gut geeignet sind 

für Projektarbeit und zusätzlich noch 

über solides Bankenwissen verfügen 

sollen. Es gibt sie nicht am Markt, die 

wenigen, die es gibt, sind unter Ver-

trag. 

Wer also soll die neuen Geschäfts-

modelle entwickeln, die verschiede-

nen Kommunikationswege erschlie-

ßen, alternative Strukturen und Pro-

zesse schaffen oder neue Märkte er-

öffnen? Die weitgehend an hierarchi-

sche Systeme, starre Abteilungs-

grenzen und sehr strukturiertes Ar-

beiten     gewöhnten,    gestandenen   

 

 

BANKING IS TECHNOLOGY AND PEOPLE 
 

cm 

 
 
Kunden sind servicebewusster, 

erwarten Dialog über viele Ka-

näle und Dienstleistungen rund 

um die Uhr entsprechend ihren 

persönlichen Gewohnheiten. 

 
Kunden sind in digitalen Ökosystemen zu Hause und wünschen sich 
Kommunikation nicht nur über andere Kanäle, sondern auch in an-
derer Form und mit anderen Inhalten. 

BANKEN 4.0 

Kunden erwarten Dialog 

Abnehmende Toleranz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Mitarbeiter gesucht 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bei den Mitarbeitern braucht es 

andere Qualifikationen. 
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Bankmitarbeiter? Die Web-Pro-

grammierer vor ihren Bildschir-

men? Die IT-Fachleute neben ih-

rem täglichen Kampf um Produkti-

onsläufe, Daten-Integrität und -Si-

cherheit? Die zwar ausgebildeten 

aber von der Praxis völlig unbe-

leckten Hochschulabgänger? Oder 

gar die Manager? 

Die Anzahl der Menschen, die 

sich in den großen Banken heute 

bereits mit Digitalisierung in irgend-

einer Form beschäftigen, liegt etwa 

bei einem Drittel. Gefragt sind stän-

dig neue Kompetenzen, einfache 

Beratungs- oder Sachbearbei-

tungstätigkeiten verlieren an Be-

deutung. Mentale Umstellung ist 

nötig. Das ist nicht leicht, wenn es 

überhaupt möglich ist. 

So brauchen Banken nach eige-

nem Bekunden Mitarbeiter, die be-

reit sind, Verantwortung zu über-

nehmen und sich aktiv auf ständige 

Veränderung einzulassen, die sich 

in Bezug auf Arbeitsort und Arbeits-

zeit flexibel aufstellen und in der 

Lage sind, über den eigenen Teller-

rand hinaus zu sehen, die kreativ, 

eigenständig und neugierig sowie 

vernetzt agieren. Und nicht nur die 

Mitarbeiter müssen sich so ausrich-

ten, auch die Führungskräfte.  

Solche Fähigkeiten sind in einem 

Menschen nicht leicht zu erkennen. 

Das erschwert den Veränderungs-

prozess. Eine notwendigerweise 

stark projektorientierte Arbeits-

weise mit ständig wechselnden 

Team- und Projektsituationen ist 

vielfach ungewohnt. Sie bedarf 

nicht nur technischer und organisa-

torischer Unterstützung, sie bedarf 

auch einer veränderten Unterneh-

menskultur. Daran aber fehlt es 

vielerorts noch. 

Durch starke Orientierung am 

Wettbewerb und den Rückbau der 

Filialen entsteht eine zunehmende 

Uniformität zwischen den einzel-

nen Instituten. Auch die Ähnlichkeit 

zu den Direktbanken wächst. Re-

gulierung und der Zwang zur Kos-

tenreduzierung tragen weiter zu 

dieser Entwicklung bei. So sinkt die 

Bindung der Kunden an "ihre" 

Bank, Produkte und Dienstleistun-

gen werden noch stärker aus-

tauschbar. 

Notwendig wären dagegen eine 

stärkere Differenzierbarkeit, der 

Aufbau von Leuchtturm-Funktio-

nen inhaltlicher, kommunikativer   

oder prozeduraler Art, die Identifi-

kation auf sachlicher oder emotio-

naler Ebene erlauben.  

Nur so kann sinkenden Margen 

und kontinuierlichen Marktanteils-

verlusten entgegengewirkt werden. 

Apple, Facebook und Konsorten 

beweisen immer wieder eindrucks-

voll, dass Verbraucher in dem Ge-

fühl "dazu zu gehören" bereit sind, 

Nachteile in Kauf zu nehmen, hohe 

Preise zu zahlen und sich in Regu-

larien pressen zu lassen, die ihnen 

sonst unakzeptabel erschienen - 

das Prinzip digitaler Ökosysteme.  

Wichtig für eine erfolgreiche Zu-

kunftsbewältigung wären also eher 

Investitionen in solche Alleinstel-

lungsmerkmale als ein weiteres 

Kostensenkungsprogramm oder 

noch ein Me-Too-Produkt. 

Gewachsene, unübersichtliche 

IT-Systeme, die kaum mehr zu 

pflegen sind, behindern viele Ban-

ken. Dort wird mancher Innovati-

onsprozess ausgebremst. Diese 

Systeme müssen kompromisslos 

verschwinden. In der Zwischenzeit 

entsteht oft eine Parallelwelt mehr 

oder weniger flexibler Systeme, die 

mehr oder weniger gut an die alte 

IT angedockt werden. Dieser Weg 

ist grundsätzlich richtig, kann je-

doch nur einen Zwischenschritt be-

deuten.  

Wie alle Unternehmen müssen 

auch Banken Zug um Zug Schritte 

in Richtung industrieller Produktion 

gehen. Dazu gehört heute ganz 

selbstverständlich das Auslagern 

aller Bereiche, die nicht essentiell 

sind und die nicht zur Differenzie-

rung gegenüber dem Wettbewerb 

beitragen an Dienstleister, die 

durch schlanke Strukturen und 

Skalierungseffekte gleiche oder 

bessere Leistung kostengünstiger 

erbringen können. Das gilt sowohl 

für technische als auch für organi-

satorische Funktionen. 

Eine technische Seite hat auch 

die Kundenorientierung. Banken 

verfügen über riesige Datenmen-

gen, oft mit langer Historie. Global 

gesehen schaffen sie es nicht, 

diese Daten zur Individualisierung 

ihrer Angebote, zur Trenderken-

nung und zur Bedarfsermittlung zu 

nutzen - Ausnahmen bestätigen die 

Regel. Natürlich ist das unter Da-

tenschutz-Aspekten und regulatori-

schen Nebenbedingungen nicht 

einfach aber machbar. Hier geht 

Geschäft verloren, denn die agilen 

FinTechs wissen gut mit ihren Da-

ten umzugehen. 

Um also auf dem Weg in die neue 

Welt schneller voran zu kommen, 

heißt die Lösung in vielen Fällen 

"Kooperation". Das gilt für die Ko-

operationen mit den FinTechs, um 

von deren Markzugang, Kunden-

ansprache und Agilität zu profitie-

ren. Das gilt für die Kooperationen 

mit spezialisierten Unternehmen, 

die Entlastung von Routine-Aufga-

ben bringen können. Das gilt für 

Kooperationen mit Service Provi-

dern, die Software-Lösungen an-

bieten, wo die eigene IT nicht 

schnell genug vorankommt. Das 

gilt für Kooperationen mit Spezialis-

ten, die Geschäftsprozesse analy-

sieren und neu aufsetzen. Und das 

gilt für die Kooperation mit HR-Pro-

fis, die zumindest zeitweise erfah-

rene Projektler beisteuern können, 

wenn die Fortbildung der eigenen 

Mannschaft stagniert.  

inside 4.0  

BANKEN 4.0 

Verantwortung übernehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projektarbeit benötigt verän-

derte Unternehmenskultur. 

Zukunftsstrategien Banken 4.0 

Kooperationen und Aufbau digitaler Ökosysteme  

Kundenmanagement unter tatsächlicher Einbeziehung der 

Kunden und orientiert an deren Bedürfnissen 

Veränderte Unternehmenskultur mit verantwortungsberei-

ten Mitarbeitern und stärkerer Projektorientierung 

Investition in Alleinstellungsmerkmale zur Differenzierung 

statt kontinuierlicher Kostensenkungsprogramme 

Industriell orientierte Aufstellung in den Bereichen, die 

nicht zur Differenzierung beitragen 

Ablösung der alten IT-Systeme sowie ständige Analyse 

und Nutzung verfügbarer Kundendaten 

Leuchtturm zur Differenzierung 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu Tode sparen 

 

 

 

Unbeherrschte Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zeitfenster, in dem Banken ihr Kundenmanagement, ihre Un-

ternehmenskultur und ihren Betrieb auf die neue Geschäftswelt 

4.0 ausrichten können, ist deutlich kleiner geworden 

FinTechs 
 
FinTechs sind Startup-Unterneh-

men, die ihr Geschäft rund um Fi-

nanzen und Banking anlegen. Sie 

adressieren im Schwerpunk ein 

jüngeres Publikum zwischen 18 

und 36 und arbeiten meist ohne 

Filialen, dafür mit perfekten On-

line-Diensten und Smartphone-

Apps. Sie setzen vor allem auf 

positive Nutzererfahrung und da-

mit einhergehende Kundenbin-

dung. Dafür setzen sich intensiv 

mit dem Gedankengut ihrer Kun-

den auseinander. 

 

Industrielle Maßstäbe anlegen 
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Es hat gerade einmal sechs Wo-

chen gedauert - vom Moment 

des Unwohlseins und dem Ent-

schluss, den Prozess "Eröff-

nung eines Anlagekontos" zu 

überprüfen, bis zum Betrieb der 

neuen Struktur. Aus dieser Er-

fahrung ist eine neue Kultur ent-

standen. 

 

"Letztendlich konnten wir unsere 

Durchlaufzeiten halbieren. Die Mit-

arbeiter haben mehr Freude an ih-

rer Arbeit gewonnen und kommen 

seither ständig mit neuen Verbes-

serungsvorschlägen. Dieses Pro-

jekt war derart erfolgreich, dass wir 

mittlerweile die gleiche Methodik 

auf acht weitere Prozesse ange-

wandt haben.", sagt Bob Duindam, 

ehemaliger Manager Quality Con-

trol bei Robeco. 

Robeco ist ein Anbieter von As-

set-Management-Dienstleistungen 

und verwaltet weltweit ein Gesamt-

vermögen von rund 150 Mrd. Euro. 

Das Unternehmen wurde 1929 in 

den Niederlanden gegründet. 

Robeco Direct ist heute der direkte 

Distributionskanal von Robeco in 

den Niederlanden und bedient über 

400.000 Mandanten via Internet 

und Telefon.  

Die Kontoeröffnung für neue und 

bestehende Kunden nimmt einen 

bedeutenden Stellenwert im Ver-

triebsprozess der Bank ein. Für die 

Eröffnung von Konten für Termin- 

und Anlagegeschäfte benötigt 

Robeco vom Kunden diverse Un-

terlagen: Informationen zu Name, 

Adresse und Wohnort, Lichtbildko-

pie des Personalausweises, Unter-

schrift sowie eine Einzahlung zur 

Aktivierung des Kontos. 

An dem Prozess sind deshalb 

drei interne Abteilungen beteiligt, 

der Vertriebsbereich, die Rechts-

abteilung und die Verwaltung.  

Die Kommunikation zwischen 

den Bereichen wurde dabei mittels 

einer Standard-Büro-Softwarelö-

sung bewältigt. Diese übermittelte 

die Anzahl der vorliegenden Anfra-

gen sowie die damit verknüpften, 

erforderlichen Aktivitäten. Die Ap-

plikation bediente ca. 200 Anwen-

der und bildete ebenfalls die Basis 

für das Management-Reporting. 

Im Anlagegeschäft ist Geschwin-

digkeit ein wesentliches Kriterium 

für die erfolgreiche Akquise von 

Kunden und Anlagevolumina. Ver-

zögerungen können dabei extrem 

negative Konsequenzen nach sich 

ziehen, etwa bei Kursanstieg von 

Aktien, bei Zeichnungsschluss von 

Termingeschäften etc. Damit ent-

scheidet Geschwindigkeit häufig 

über Kundenzufriedenheit, über 

Kundenbindung und über erfolgrei-

che Akquisition von Neukunden-

mandaten - und damit letztlich über 

den Geschäftserfolg.  

"Im Rahmen eines Benchmarks 

stellte sich heraus, dass unser Pro-

zess dem unserer Konkurrenten 

dramatisch unterlegen war!" 

Das war letztlich der Auslöser, 

den Prozess "Eröffnung eines An-

lagenkontos" genau zu untersu-

chen und neu aufzusetzen. Für 

Robeco waren die nicht zufrieden-

stellenden Prozess-Verläufe nicht 

länger hinnehmbar. Verhindert hat-

ten die Neustrukturierung bisher - 

neben dem fehlenden Wissen um 

die Mängel - vor allem die Sorge 

um den hohen Aufwand bei der In-

tegration in bestehende Systeme 

und nicht zuletzt die "Gewohnheit". 

In der Analyse zeigte sich später, 

dass die lange und unzureichende 

Bearbeitung zu Interessenverlust 

bei den Kunden, zu Frust bei den 

Mitarbeitern wegen der fehlenden 

Transparenz sowie zu nicht ausrei-

chender Information des Manage-

ments geführt hatten. Der Prozess 

war insgesamt fehleranfällig und 

arbeitsintensiv. 

Vor allem existierten weder qua-

litative noch quantitative Ergeb-

nisse zu der Performance, und es 

gab auch keinen Gesamtüberblick. 

Aus diesem Anlass wurden ge-

meinsam mit Molenaar & Lok unter 

Beteiligung der Mitarbeiter diverse 

„Brown-Paper-Workshops" zu den 

Abläufen durchgeführt - mit vielen 

"Ach-sooo-geht-das-Momenten". 

Die Ergebnisse lieferten die 

Möglichkeit, den Prozess zu opti-

mieren. So wurde beispielsweise 

ermittelt, dass in den Internetfor-

mularen die Erfassung des Ge-

burtsdatums fehlte. Die Mitarbeiter 

mussten dies explizit erneut anfra-

gen, was automatisch zur Verlän-

gerung der Durchlaufzeiten führte, 

kleines Detail mit großer Wirkung. 

Auf die Workshops folgte in zwei 

Konzeptionsprozessen eine Imple-

mentierung auf Grundlage agiler 

Technologie und damit ein verbes-

serter Ansatz für den Prozess. 

Auf Basis dieses Entwurfs wurde 

dann ein Prototyp des Prozesses 

realisiert. Genutzt wurde dafür die 

cloudbasierte Plattform Grexx-

Boxx. Dieser Prototyp wurde an-

schließend iterativ mit Unterstüt-

zung der Anwender getestet, beur-

teilt und weiter verfeinert.  

Obwohl sich das alles schreck-

lich technisch anhört, bietet sich in 

dieser modernen Vorgehensweise 

doch zum ersten Mal die Möglich-

keit, die späteren Nutzer in alle 

Phasen des Designs und der Im-

plementierung einzubinden und 

den Prozess auch für spätere Än-

derungen und Verbesserungen of-

fen und flexibel zu halten.  

"Mittels der GrexxBoxx ist das 

Gesamtvolumen an Anträgen und 

Anfragen jederzeit aktuell einseh-

bar. Jeder Mitarbeiter hat seine 

Rolle und Verantwortlichkeit stets 

im Blick. Anfragen werden deutlich 

schneller bearbeitet, die Fehlerrate 

ist signifikant zurückgegangen, die 

Kunden und Mitarbeiter sind zufrie-

den, das Management informiert!", 

fasst Bob Duindam die Aktion zu-

sammen, "Es ist eine neue Kultur!" 

 

  Kultur kontinuierlicher Verbesserung 

Prozess Kontoeröffnung 

 

Robeco ist ein internationaler Anbieter von Asset-Management-

Dienstleistungen und verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 

150 Mrd. Euro weltweit 

Faktor Geschwindigkeit 

 

Molenaar & Lok ist ein auf Or-

ganisationsberatung speziali-

siertes Unternehmen. 

Neu-Anfang 

 

Grexx ist Anbieter einer Tech-

nologie-Plattform zur Digitali-

sierung von Geschäftsprozes-

sen und zugehöriger Ecosys-

teme aus der Cloud. 

ViERNULL 

ESSENTIALS 

n Laufende Verbesserung und 

Digitalisierung müssen Unter-

nehmenskultur sein, um in der 

Zukunft bestehen zu können. 

n Das gilt für kleine Unterneh-

men ebenso wie für große 

Konzerne. 

n Die bei den Kunden abgefrag-

ten Erfahrungen triggern 

diese Verbesserungen in kun-

dennahen Prozessen. 

n Geschäftsprozesse müssen 

beschrieben sein und unterlie-

gen ständiger Kontrolle. 

n In die Entwicklung der Ge-

schäftsprozesse müssen die 

betroffenen Mitarbeiter, nach 

Möglichkeit auch Kunden und 

Lieferanten, einbezogen sein. 

n Die Umsetzung und techni-

sche Implementierung kann 

und muss vielfach über Sys-

teme erfolgen, die schnelle 

Veränderungen unterstützen. 

n Das ist auch dann möglich, 

wenn schwerfällige und kom-

plexe Produktionssysteme es 

scheinbar unmöglich machen. 

n Im aktuellen Beispiel wurden 

die Durchlaufzeiten halbiert 

und die Kundenzufriedenheit 

signifikant erhöht. Die Produk-

tivität stieg um 20% und die 

Projektkosten hatten sich in-

nerhalb von drei Monaten 

amortisiert. Dem Manage-

ment stand bessere Informa-

tion zur Verfügung, die Mitar-

beiter waren angesichts bes-

serer Transparenz zufriedener. 

BEST PRACTICE 



ZUKUNFT 
INNOVATION 
PERSPEKTIVE 

ANALYSEN 
HINTERGRUND 
MEINUNG 
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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

 

4.0 

 
7. SEPTEMBER 2017, THEMA BANKEN 4.0 

Aktuelles 
Bankenübernahme durch 

FinTechs eher unwahr-

scheinlich: Auf der Handels-

blatt-Tagung "Banken im Um-

bruch" sagte der Digitalisie-

rungsexperte Chris Skinner auf 

die Frage, ob PayPal mit einem 

doppelt so hohen Börsenwert 

wie die Deutsche Bank interes-

siert sein könnte, "alte" Banken 

zu übernehmen. "Ich glaube 

nicht, dass sie das wollen! Sie 

denken: Lass die Banken ihr 

kostenträchtiges Geschäft ma-

chen, wir nehmen die Gewinne 

mit"  

 

Angriffsziel Finanzsektor: 

Nach einer Studie der IBM wird 

der Finanzsektor häufiger als 

jede andere Branche von Ha-

ckern angegriffen. Das Plus 

gegenüber dem Durchschnitt 

der übrigen Branchen lag bei 

mehr als 60 Prozent. Insge-

samt stiegen die Angriffe um 

mehr als 900 Prozent gegen-

über dem Vorjahr.  

 

Wenig Kooperation mit Fin-

Techs im Privatkundenseg-

ment: Nach dem vom Bundes-

verband Deutscher Banken 

herausgegebenen Bankenbrief 

setzt im Firmenkundenge-

schäft rund ein Drittel aller 

deutschen Banken auf die Ko-

operation mit FinTechs. Im 

Kreditgeschäft liegt diese Rate 

noch deutlich niedriger. Hier 

wollen nur wenig mehr als 10 

Prozent die agilen Startups mit 

ihrer engen Kundenbindung in 

ihre Digitalisierungsstrategie 

einbinden.  

Agiler FinTech-Markt: Nach einer 

Studie des Bundesfinanzministeri-

ums, die auf die Bereiche Finanzie-

rung und Vermögensmanagement 

fokussiert, gab es 2016 in Deutsch-

land 433 FinTech-Unternehmen, 87 

davon waren nicht oder noch nicht 

aktiv. Damit liegt Deutschland inner-

halb Europas auf dem zweiten Platz 

hinter Großbritannien. Das Volumen 

in Deutschland in diesem Segment 

lag 2015 bei 2,2 Mrd. Euro, im Seg-

ment Zahlungsverkehr ein Transakti-

onsvolumen von 17 Mrd. €. Insge-

samt wächst der Markt sehr schnell. 

Mit einer Verzehnfachung ist der Be-

reich "Robo Advice" der am schnells-

ten wachsende Bereich, es folgen 

Social Trading und Crowdinvesting. 

Mehr als 80 % der deutschen Banken 

kooperieren zumindest mit einem 

FinTech-Unternehmen. 

Für einen Blick in die Zukunft sind 

wir durchaus nicht nur auf unsere 

Intuition angewiesen. Es gibt be-

währte Vorgehensweisen, die zu 

einem belastbaren Ergebnis füh-

ren. Eine dieser Methoden ist das 

Erarbeiten einer "Vision". 

 

Mancher denkt bei dem Begriff "Vi-

sion" vielleicht an Harry Potter, an 

Hexen, Zauberer, Orakel und Weis-

sagungen. Es handelt sich aber um 

eine ganz solide, wissenschaftlich er-

forschte und vielfach sowohl für Un-

ternehmen als auch privat genutzte 

Methode der Zukunftsplanung. 

Wichtigstes Merkmal einer Vision 

ist es, dass sie sich von den Begren-

zungen der Gegenwart freimacht, 

dass sie nicht durch tagesaktuelle 

Probleme eingeschränkt ist, einen 

unverstellten Blick erlaubt. 

Nicht zu vernachlässigen ist dabei 

die Beachtung des Visionshorizon-

tes. Schauen wir also kurz-, mittel-   

oder langfristig in die Zukunft - die Er-

gebnisse werden sehr unterschied-

lich ausfallen. Eine Aussage zum Ho-

rizont unserer Vision gehört also im-

mer dazu. 

Vielleicht auf der Basis eines 

Brainstormings oder unter Berück-

sichtigung von Leitlinien, entwickeln 

wir dann ein Bild davon, wie unsere 

Zukunft aussehen soll, wo wir uns in 

der Zukunft sehen. Wir kümmern uns 

dabei nicht um den Weg dorthin, um 

Strategien oder Taktik, nur das ent-

stehende Bild ist wichtig. 

Dabei ist "Bild" wörtlich zu neh-

men. Wir sehen es vor unserem in-

neren Auge, können es genau be-

schreiben und es mit anderen teilen. 
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AKTUELL 

Methoden der Zukunftsplanung 

Vision als Basis für Ziele 

 

Vision erlaubt einen Blick in die Zukunft 

 
Manchmal finden wir unseren Weg in Zukunft nur mühsam ... 

Graphik: Priska Kubelka  
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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 

Immer donnerstags um 12 Uhr erscheint unser 

wöchentlicher Informationsdienst "inside vier-

null" zu Zukunftsthemen, zu Innovation, zu 

neuen Perspektiven, zur Welt von morgen, zur 

Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

14.09.17: Arbeit 4.0 

21.09.17: Geschäftsprozesse 4.0 

28.09.17: Verkehr 4.0 

05.10.17: Medizin 4.0 

12.10.17: Virtual Reality 4.0 

19.10.17: Handel 4.0 

26.10.17: Kommunen 4.0 

02.11.17: Telekommunikation 4.0 

09.11.17: Wohnen 4.0 

16.11.17: Justiz 4.0 

23.11.17: Büro 4.0 

30.11.17: Energie 4.0 

 

 

 

 

Banken auf unsicherem Weg in die Zukunft 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

7. SEPTEMBER 2017 
SCHWERPUNKT BANKEN 4.0 

 

Analysten sehen Banken mit dem Rücken zur Wand. Lösungen sind 

nicht leicht zu haben sondern erfordern eine Neu-Ausrichtung auf 

die Welt von morgen, auf die Geschäftswelt 4.0. 

 

 

 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 14. September 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Arbeit 4.0" 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige 


