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Drittanbietern zu ihrem Konto einstellen könnten, z. B. ein 

Transaktionslimit für all ihre Konten. Verschiedene Banken 

bieten bereits eine Art digitalen Tresor an, in dem persön liche 

Dokumente, Rechnungen und Passwörter archiviert werden 

können.

Was bringt die Zukunft?
Banken müssen ihre Daten künftig noch besser nutzen. 

Gros ses Potenzial bietet die gezielte Nutzung von Smart  

Data, Network Intelligence und Predictive Analytics. Auch 

die Kombination statischer Informationen über Kunden mit 

deren aktuellen Transaktionen und Informationen aus dem 

Internet ermöglicht einen noch tieferen Einblick in die Be-

dürfnisse der Kunden. Dies ist die Basis dafür, mit gezielten 

Serviceangeboten für eine starke Kundenbindung zu sor-

gen. Ein essenzieller Faktor in einem Wettbewerbsumfeld, 

in dem die Kunden ihre Bank wie einen Energieanbieter auf 

Knopfdruck wechseln können.

Kernbankprozesse als Service sind ein interessantes An-

wendungsgebiet für die Blockchain-Technologie. Die Idee: 

Alle relevanten Informationen werden in der Blockchain auf-

gezeichnet und sind für alle Beteiligten lückenlos nachvoll-

ziehbar. Hierdurch kann ein neuer Grad an Transparenz zur 

Überwachung komplexer Finanzprodukte für Kunden, Ban-

ken und Behörden erreicht werden. Zu berücksichtigen 

bleibt allerdings, dass die Technologie noch in den Kinder-

schuhen steckt.  ◾

S chon vor ihrem Inkrafttreten im Jahr 2018 wirbelt die 

Zahlungsdiensterichtlinie PSD II den Finanzmarkt durch-

einander. Ein Ziel der Direktive ist es, den Markt für Fintechs 

und branchenfremde Unternehmen zu öffnen. Diese beset-

zen bevorzugt Nischen, decken nur Teile der Wertschöp-

fungskette ab und sind somit nicht der komplexen Regulie-

rung und den damit verbundenen Kosten unterworfen. Da-

durch verlieren die Banken im Retailbereich ihre wirtschaft-

liche Grundlage und müssen mit minimalen Deckungsbeiträ-

gen zurechtkommen. Um auch in Zukunft wirtschaftlich ar-

beiten zu können und gleichzeitig Kundenbindung und -loya-

lität zu stärken, müssen sie im Rahmen einer durchdachten 

Digitalisierungsstrategie neue Geschäftsmodelle finden.

Eckpunkte der Digitalstrategie
Wenn eine Bank mit einer solchen Digitalisierungsstrategie 

erfolgreich sein will, sollte sie verschiedene Schlüsselfakto-

ren berücksichtigen. 

Modernisierung: Die meisten Bankensysteme sind moderni-

sierungsbedürftig. Erst wenn die interne Infrastruktur und 

die Prozesse auf einem aktuellen technologischen Stand 

sind, ist eine neue IT-Landschaft möglich. Entscheidend für 

den Plattformgedanken ist eine Architektur mit offenen 

Schnittstellen, sodass Drittanbieter eingebunden werden 

können. 

Kunde im Mittelpunkt: Neue Lösungen sollten weitestgehend 

automatisiert und skalierbar sein. Alle Kanäle, die der Kunde 

nutzt, gilt es zu integrieren – während gleichzeitig ein anspre-

chendes Nutzererlebnis gegeben ist.  

Schnelligkeit: Für die zügige Entwicklung von Innovationen 

sollte die Digitalisierung in die Strategie der Bank Eingang 

finden und eine Innovationskultur aufgebaut werden, die 

auch die Möglichkeit des Scheiterns zulässt. 

Data for Growth: Banken sitzen auf einer riesigen Menge von 

Kundendaten, die es effizient einzusetzen gilt. Dazu müssen 

sie eine Art Data Hub bilden, der mit anderen Interessen-
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IT-gestützte Geschäftsmodelle der Banken

gruppen geteilt wird, die Risiken minimiert und sich als Ba-

sis für intelligente Algorithmen nutzen lässt. 

Die Voraussetzungen sind da
Die Banken verfügen aber nicht nur über die Daten, sondern 

auch über den Kontakt zu den Kunden, etwa wenn diese sich 

ins Onlinebanking einloggen oder Bankgeschäfte per App tä-

tigen. Entscheidend ist dabei, dass der Finanzdienstleister die 

«Customer Journey» versteht und in seinem System berück-

sichtigt. Indem Banken ihre Wertschöpfungskette analysie-

ren, können sie ihre Stärken identifizieren und Schwächen 

durch Partnerschaften mit zusätzlichen Servicedienstleistern 

ausgleichen. Durch dieses modulare Angebot kann die Bank 

in verschiedene Rollen schlüpfen: Mal ist sie Produktanbie-

ter, mal Transaktionsabwickler und mal Händler. Die Bank 

verwandelt sich vom Finanzdienstleister in einen Plattform-

betreiber. Oder – noch weiter gedacht – in den Gründer eines 

umfangreichen Ökosystems. 

Gegenüber branchenfremden Anbietern geniessen die 

Banken einen grossen Vertrauensvorsprung. Diese Chance 

sollten die Institute jetzt nutzen, denn Kunden entscheiden 

sich nur einmal, welchen Anbieter sie für die Verwaltung ih-

rer digitalen Dokumente nutzen.

Die Bank als Plattform
Die grossen Ökosysteme wie Google, Apple oder Amazon in-

tegrieren Drittanbieter über standardisierte Schnittstellen, 

um ihr eigenes Leistungsangebot zu erweitern. Amazon etwa 

hat sich zu einem gigantischen Marktplatz mit einer immen-

sen Zahl Drittanbieter entwickelt. Komfort, Sicherheit und 

Vertrauenswürdigkeit, also wichtige Eigenschaften für Ban-

ken, sind auch in diesen Ökosystemen zentral. Da scheint es 

folgerichtig, dass Banken den Plattformgedanken etablieren, 

in dessen Mittelpunkt sie Identitäts-, Risiko- und Sicherheits-

Management stellen. Damit öffnen sie sich für die Angebote 

Dritter, bleiben aber gleichzeitig der «Hüter» ihrer Kunden-

daten und -beziehungen. 

Als Erweiterung könnten sich die Banken in Richtung ku-

ratierter Marktplätze entwickeln. Hier stellen sie ausgewähl-

te und auf Qualität sowie Verlässlichkeit geprüfte Produkte 

von Drittanbietern zur Verfügung, sprechen gewissermassen 

eine Empfehlung dafür aus. Gleichzeitig sorgt die Bank mit 

ihrer Banklizenz im Hintergrund für eine regelkonforme Ab-

wicklung aller Geschäfte, die auf ihrer Plattform getätigt wer-

den. Denn traditionelle Banken sind ohnehin verpflichtet, al-

len regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Fintechs 

und bankenferne Unternehmen können sich auf diese Dienst-

leistung im Hintergrund verlassen. 

Dennoch ist es für die Bank sinnvoll, auch eigene digitale 

Dienste zu etablieren. Bei der Sicherheit können die Geld-

häuser am besten punkten, zum Beispiel, wenn es um den 

Schutz digitaler Identitäten geht. Denkbar sind Services rund 

um das Identity-Management für Drittanbieter bis hin zur 

Entwicklung von Digital-Identity-Systemen. Ausserdem lies-

se sich mit einer Open-API-Plattform recht unkompliziert ein 

Sicherheits-Dash board implementieren, mit dem Bankkunden 

bequem diverse Sicherheits-Features für den Zugang von 

«Banken könnten Plattformen 
für Identitäts-, Risiko- und 

 Sicherheits-Management anbieten 
und sich in Richtung kuratierter 
Marktplätze weiterentwickeln»
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