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Wo geht die digitale Reise im Bankgeschäft
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Digitalisierung ist in aller Munde, betrifft nahezu jede Branche und stoppt auch nicht vor
dem privaten Haushalt. Durch den enormen
technischen Fortschritt und den schnellen
Einzug seiner Vorzüge in das tägliche Leben
kann sich niemand vor diesen Neuerungen
verschließen. Gewohnheiten und Verhaltensmuster der Menschen verändern sich durch
die Möglichkeiten der Technik. So gehören
die ständige Erreichbarkeit und Informationsverfügbarkeit, die kleinschrittige Kommunikation und damit der regelmäßige Blick zum
Smartphone bereits zum Alltag. Schnelligkeit
und Bequemlichkeit bzw. Komfort sind weiUFSF .FSLNBMF JNNFS OFVFS 1SPEVLUF VOE
Dienstleistungen, die aus diesem Trend hervorgehen. Dieses Forum betrachtet speziell
den Bankensektor, wie er auf technische Neuerungen und ein verändertes Kundenverhalten reagiert.

sierung einen Vorteil für die Gesellschaft und
für sich persönlich. Allerdings ist fast jedem
dabei der Schutz von persönlichen Daten
sehr wichtig. Trotz der intensiven Nutzung
des Internets haben sechs von 10 Befragten
ein ungutes Gefühl, wenn sie persönliche Daten im Netz angeben. Dies impliziert, dass ein
sensibler Umgang mit Daten für alle BeteiligUFO FJOF TFIS IPIF 1SJPSJUÊUTTUVGF GPSEFSU *O
diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich zu
fragen, wie wird das Internet hauptsächlich
genutzt? An erster Stelle geben 90% der Befragten an, dass sie v.a. E-mails schreiben, sich
BVTUBVTDIFOVOE,POUBLUFLOàQGFO'BTU
kaufen manchmal bis regelmäßig online ein.
Angesichts dieser Zahlen verwundert es, dass
 EFS #FGSBHUFO OJDIU BN 0OMJOF#BOLJOH
teilnehmen. Dies wirft die Frage auf, wie Geldgeschäfte heute getätigt werden? Sind neue
Trends erkennbar?

Zugang zu digitalen Medien und deren Nutzung
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Nach der Jugendstudie des BankenverbanEFTBVTEFN+BISCFTJU[FOBMMFS+Vgendlichen ein Smartphone oder ein Tablet
und nutzen damit täglich den Zugang zum
Internet. Die Mehrheit (73%) der befragten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehen
in der Nutzung des Internets und der Digitali-

Als Bezahlmöglichkeit für die Onlinekaufe im
*OUFSOFU OVU[U EFS ,VOEF WB 1BZQBM  
oder die klassische Überweisung bzw. Rechnung (je 14%). Angesichts der zunehmenden
Beliebtheit von Onlinekäufen und der Aussage, dass der Schutz der persönlichen Daten
sehr wichtig sei, liest nicht einmal ein Viertel

der Befragten die Datenschutzerklärung. Sehr
positiv stimmt die Tatsache, dass zwei Drittel
der befragten jungen Leute sich gerne um
ihre Geldangelegenheiten kümmern und die
Finanzplanung einen hohen Stellenwert einnimmt. Somit ist sparen für viele sehr wichtig
und ein fester Bestandteil ihrer Finanzplanung.
Während die Beträge natürlich abhängig vom
Einkommen sind und damit junge Erwachsene
größere Beträge pro Monat sparen, legen die
14- bis 17-jährigen immerhin durchschnittlich
ûQSP.POBUBVGEJFIPIF,BOUF
In Bezug auf den Ansprechpartner in Geldfragen ist der Filialbesuch in der Bank für den
Kunden immer noch sehr wichtig, obwohl das
Konto mehrmals pro Woche bzw. Monat auf
Kontostand und Überweisungen online überprüft wird. Neben einer sicheren Geldanlage,
einem günstigen Konto, sind dem Kunden
der persönliche Kontakt zum Berater und v.a.
ein sicheres Online-Banking ein großes Anliegen. Immerhin sind es 18% der Befragten, die
Online-Banking für gar nicht sicher halten. Im
europäischen Vergleich nutzen die Deutschen
das Online-Banking nicht so stark und landen
OVS BVG 1MBU[  %BHFHFO GàISFO EJF TLBOEJnavischen und baltischen Länder das Ranking
an. Dies ist aber wohl vielmehr der geringeren
Filialdichte in diesen Ländern geschuldet.

Digitalisierung verändert das Bankgeschäft
FinTechs ist die modernste Art den Kunden
in seinen Finanzgeschäften zu unterstützen.
Von kleinen Unternehmen bis hin zu großen
Finanzdienstleistungskonzernen werden hier
Finanzdienstleistungen aus den Segmenten
Bezahlung, Verwaltung, Anlage und Finanzierung entweder direkt für den Endverbraucher
oder als Dienstleister für Banken angeboten.
Ihr Vorteil ist, dass sie nicht den Regularien
einer Bank unterliegen und durch ihr technisches know how viel flexibler und kundennäher agieren können. Allerdings bietet die
Bank, aus der Tradition heraus und je nach
Gewichtung von Entscheidungskriterien bei
Finanzdienstleistungen, v.a. eine höhere Sicherheit, Diskretion und Kontinuität. FinTechs
hingegen bieten Innovation. In ihrem Fokus
steht die Optimierung des Kundennutzens mit
Hilfe von Technik. Die Zukunft liegt wohl in der
Kombination und Zusammenarbeit von Bank
und FinTech. Während die Bank langfristige
,VOEFOCF[JFIVOHFOVOEFJOFCSFJUF1SPEVLUpalette einbringt und hohes Vertrauen durch
ihre bisherigen Schutzstandards genießt, bringen die FinTechs technische Innovationen ein,
die es möglich machen, dem Kunden noch individuellere Lösungen anzubieten.

Bargeld: Beibehalten oder Abschaffen?
Trotz electeronic cash - das Bargeld bleibt den
Deutschen liebstes Kind. Gemessen an den
6NTÊU[FO  VOEBOEFS"O[BIMEFS5SBOTaktionen, wird zu 79% das Bargeld eingesetzt.
Allein ca. 17 Milliarden Geldscheine sind im
Umlauf. Dies zeigt, dass es immer noch eine
große Anzahl an Barzahlern gibt. Sie zählen
eher zu einem älteren oder einkommensTDIXÊDIFSFO 1FSTPOFOLSFJT %JF (SàOEF GàS
die Beliebtheit der Barzahlung sind vielfältig.
An vorderster Stelle liegt die Ausgabenkontrolle. Außerdem sei es einfacher, schneller
und sicherer, als wenn man mit der Karte zahlen würde. Immerhin noch 20% der Befragten geben zu, dass es ein schönes Gefühl sei,
mit Bargeld zu bezahlen. So liegt klar auf der
Hand, dass die Befürworter zur Abschaffung
des Bargeldes eher Argumente vorbringen wie
Kosteneinsparung für die Bargeldversorgung
bei den Banken, Eindämmung der Kriminalität und eine wirksamere Umsetzung von Notenbankentscheidungen wie z.B. hinsichtlich
negativer Zinsen. Die stärksten Argumente der
Gegner sind die befürchteten Datenschutzprobleme, da jede Transaktion nachvollziehbar sei
und gespeichert werden würde. Dies geht einher mit dem Verlust von Freiheit, die sich der
Mensch nicht einfach freiwillig beschneiden
lassen möchte. Denkbar wäre ein Kompromiss,
der in der Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen läge. Letztlich müssen aber die Bedürfnisse
der Kunden gesehen und dementsprechend
eine Versorgung mit Zahlungsmitteln und
-möglichkeiten bereitgestellt werden. Andere
Länder gehen hier schon einen Schritt weiter
und möchten, wie z.B. Dänemark, nur noch bis
&OEF  #BOLOPUFO ESVDLFO VOE EFO "O-

nahmezwang für Banknoten auch für kleiner
Geschäfte aufheben.

Bitcoins: virtuelles Zahlungsmittel oder
SJTLBOUFT4QJFMHFME
Bitcoins – eine rein digitale Geldeinheit. Dafür existiert ein weltweit verfügbares, eigenes Zahlungssystem, in dem diese eingesetzt
XFSEFO LÚOOFO ÃCFS  1BSUOFS BL[FQtieren bereits Bitcoins. Die meisten innerhalb
Europas befinden sich in Großbritannien. Mit
Hilfe der Krypotographie soll sichergestellt
werden, dass nur der Eigentümer über die
Bitcoins verfügen kann und diese auch nur
einmal ausgibt. Dafür ist lediglich eine digitale
Geldbörse notwendig, die online geführt wird.
Über ein Rechnernetz und Datenbanken werden die Transaktionen abgewickelt und die

Geldeinheit verwaltet, geschöpft und dessen
Wert ermittelt. Banken sind in diesem System
nicht mehr vorgesehen. So sind die Transaktionskosten relativ gering. In Deutschland ist
der Bitcoin kein gesetzliches Zahlungsmittel.
Seine Sicherheit wird, wie Zeitungsmeldungen und Betrugs- und Spekulationsskandale
bestätigen, nicht gerade hoch eingeschätzt.
So können Hackerangriffe zu einem Totalverlust der Einlage führen. Vergleicht man nun
die Verbreitung des Bitcoins mittels der täglich
getätigten Transaktionen, hier ca. 70.000 pro
Tag, mit den herkömmlichen Zahlungsarten
UÊHMJDIDB .JMMJPOFOÃCFSXFJTVOHFOVOE
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verschwindend gering und wird degradiert zu
einem Spielgeld.
Ute Heim

Aktionsfelder von FinTechs
FinTechs erbringen vor allem bekannte
Finanzdienstleistungen …
Bezahlen
Remote (E-Commerce)
(E-Commerce)
Remote
Stationär (POS)
(POS)
Stationär
Wallet
Wallet
Person-to-Person
Person-to-Person
Kryptogeld
Kryptogeld

Anlegen
Crowdinvesting
Crowdsponsoring
Trading
Community Banking

Verwalten
PFM
Social Gifting
Sparmotivatoren

Finanzieren
Kredit-Plattformen (P2P, P2B)
Family & Friends
Konsumentenkredite
Unternehmenskredite
Soziale Kredite

Quelle: TME Institut, Innovative Geschäftsmodelle im Banking - Factbook 2015
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Für jeden 5. reinen Barzahler ist das Zahlen mit
Scheinen und Münzen ein schönes Gefühl
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