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Redaktionsgespräch mit Bernd-Josef Kohl

„ Hierzulande zögern viele Banken, mit 
ihren Daten auch Geld zu verdienen“

Wie lassen sich die Erfahrungen der Indus-
trie auf den Finanzdienstleistungssektor 
übertragen? Mit dieser Fragestellung rich-
tet Bernd-Josef Kohl seinen Blick nicht nur 
auf die IT-Strukturen verschiedener Bran-
chen. Sondern er hält diesen Ansatzpunkt 
auch für spannend und anregend, um neue 
Trends aus Start-up-Unter nehmen aufzu-
greifen und wenn möglich branchen-
übergreifend auf ihre Praxis tauglichkeit zu 
unter suchen. Gerade im Kundengeschäft 
der hiesigen Kreditwirtschaft vermisst der 
Executive Director des Technologieanbie-
ters GFT Technologies einerseits die fehlen-
de Risikobereitschaft, sich von Lösungen in 
anderen Branchen inspirieren zu 
lassen, beklagt aber gleichzeitig 
eine fehlende Einsicht, dass In-
novationen auch scheitern 
 können. Neben der Nutzung des 
vorhandenen Datenpools ver-
weist er im Re daktionsgespräch 
auf Wallet-Lösungen als guten 
Ansatz auf der Suche nach  
neuen Ertragsquellen. (Red.)

Bernd-Josef Kohl,  
Executive Director,  
GFT Technologies SE, 
Eschborn/Stuttgart

Eine Ertragssteigerung 
ist im derzeitigen Nied-

rigzinsumfeld schwierig, also 
setzen viele Kreditinstitute 
auf Effizienz. Welche Bedeu-
tung hat an dieser Stelle die 
Informationstechnologie (IT)? 
Und was können Banken von 
der Industrie lernen?

Die IT ist heute ohne jede Frage 
ein wesentlicher Wettbewerbs-
faktor für die Banken. Dabei ist 

die Branche aber ganz anders organisiert 
als die Industrie. Die Banken-IT läuft im-
mer zentral, ebenso wie die Fertigung. In 
der Industrie hingegen gibt es zwar eben-
falls häufig zentrale IT-Vorgaben, aber die 
einzelnen Produktionsstätten sind bei der 
Umsetzung meist selbst verantwortlich. 
Viele Standorte haben eine Gewinn- und 
Verlustverantwortung. Räumt man einem 
Betriebsleiter diese ein, muss man ihm 
auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit 
geben, etwa bei der Aufstellung eines 
 weiteren Servers. Früher gab es auch bei 
Banken und besonders bei den Verbund-
gruppen dezentrale Systeme, beispielswei-

se zeitweise zwölf Rechenzentren in der 
Sparkassenorganisation und eine eigene IT 
bei einigen Landesbanken. Das alles ist 
heute mehr und mehr zentralisiert. Die 
Steuerung einer Bank oder auch Banken-
gruppe wird dadurch leichter, aber es 
macht sie auch schwerfälliger. An dieser 
Stelle ist die Industrie flexibler, hat dafür 
aber längere Entscheidungsprozesse.

Welche Lösung ist besser?

Das lässt sich nicht verallgemeinern. Bei 
Fragen der Sicherheit oder Compliance ist 

in Banken sicher die zentrale 
Lösung vorzuziehen. In Sachen 
Produktgestaltung spricht vie-
les für die Flexibilität einer 
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 dezentralen Lösung. Das ermöglicht auch 
den Filialen größere Freiheiten.

Kann man mit zentraler IT kosten-
günstiger produzieren oder gibt es 

diesen Zusammenhang nicht?

Es gibt einen Zusammenhang, aber das 
Unternehmen muss immer im Auge haben, 
welchen Overhead es schafft und welche 
Geschwindigkeit es möglicherweise ver-
liert. Sich auf ein Release im Jahr zu be-
schränken, mag kostengünstig sein, aber 
man kann dann kaum abschätzen, welche 
Chancen man verliert, weil man nicht so 
lieferfähig ist, wie der Markt es verlangt. 
Ein wenig mehr Dezentralität, mit der Her-
ausgabe von Freiheiten an die Filialen, 
würde vielen Instituten sicher gut tun, 
aber das wird durch die Regulierung, die ja 
einheitlich sein muss, immer schwieriger. 
Auch an diesem Punkt sind die Regulato-
ren freilich nicht der alleinige Grund für 
die vielbeklagte Komplexität. 

Das müssen Sie erläutern.

Wir haben kürzlich unter wissenschaftli-
cher Begleitung anhand echter Daten von 
sechs Banken die Funktionalitäten des An-
lagegeschäfts untersucht. Und siehe da, 
von den 100 verwendeten Funktionen war 
nur ein Drittel vom Gesetzgeber – bezie-
hungsweise den Regulatoren – vorgege-
ben, ein weiteres Drittel kam durch die in-
terne Revision, den Compliance-Bereich 
oder den Vorstand ins Spiel. Und immerhin 
ein ganzes Drittel war irgendwie im Laufe 
der Unternehmensgeschichte gewachsen. 

Wo suchen Sie den Vergleich zur 
Industrie?

In Deutschland zählen über den Finanz-
dienstleistungsbereich hinaus auch Indus-
trie-Unternehmen, wie große Automobil-
zulieferer, zu unseren Kunden. Für uns ist 
es interessant und hilfreich zugleich, mit 
ihnen zu arbeiten, weil sie eine ganz an-
dere Unternehmenskultur besitzen als die 
Kreditwirtschaft. Insgesamt ist unser Ge-
schäft aber zu über 90 Prozent auf Banken 
und Versicherungen fokussiert.

Welche Ausbildung haben Ihre 
Mitarbeiter?

Unter den Business Consultants haben na-
hezu alle Mitarbeiter einen Hochschulab-

schluss im Bereich Wirtschaft oder IT. Mehr 
als die Hälfte bringt außerdem weiterfüh-
rende Erfahrungen aus dem Finanzdienst-
leistungssektor mit – die anderen sind 
 IT-Experten. 

Wie ist die Aktionärsstruktur Ihres 
Hauses?

Ulrich Dietz (CEO) hält 26 Prozent der  
Anteile an der GFT Technologies SE,  
Maria Dietz knapp 10 Prozent. Die restli-
chen 64 Prozent befinden sich im Streu-
besitz. 

In welchen Geschäftsfeldern ist 
GFT genau tätig?

Prinzipiell bedienen wir zwei große Berei-
che, nämlich Retailbanking und Capital 
Markets, wobei die Gewichtung je nach 
Land unterschiedlich ist. In Deutschland 
oder allgemein in Kontinentaleuropa liegt 
der Fokus auf dem Retailbanking. In Groß-
britannien, den USA und Kanada  stehen 

die Geschäfte im Segment Capital Markets 
im Vordergrund. Ein wenig gemischter ist 
die Verteilung in Süd- und Mittelamerika. 
Dort sind wir in Brasilien, Costa Rica, Me-
xiko und Peru tätig. Der Versicherungssek-
tor ergänzt in einigen Ländern, wie bei-
spielsweise in Spanien und Italien, unser 
Spektrum.

Die Heimatbasis Deutschland ist 
demnach nur noch einer unter vie-

len Standorten?

Ja, bereits nach dem Börsengang vor 
knapp 16 Jahren hat die GFT ihre interna-
tionale Expansion konsequent vorangetrie-
ben. Mittlerweile sind wir in zwölf Ländern 
aktiv. Vor rund sechs Jahren waren wir 
1 200 Mitarbeiter, heute sind wir nach den 
jüngsten Zukäufen bei über 4 000. Ebenso 
stark ist der Umsatz gestiegen. Gewachsen 
sind wir hauptsächlich organisch – ergänzt 
um gezielte Firmenzukäufe, vor allem in 
Spanien, Italien und Großbritannien. Im 
vergangenen Jahr ist GFT dann in eine 
 europäische Aktiengesellschaft (SE) umge-
wandelt worden.

Welches Gewicht hat das Deutsch-
landgeschäft?

Deutschland ist unser Heimatmarkt. Wir 
betreuen von hier aus mehrere große Fi-
nanzhäuser. Der Anteil am Gesamtumsatz 
der GFT Gruppe beträgt zwölf Prozent.

Von den rund 4 000 Mitarbeitern unseres 
Hauses arbeiten knapp 300 in Deutsch-
land. Für unsere Projekte mit Kunden in 
Deutschland arbeiten darüber hinaus eine 
Vielzahl von Mitarbeitern aus den Ent-
wicklungszentren in Spanien heraus. 

Welche Synergieeffekte bringt die 
Arbeit in mehreren Ländern?

Nehmen wir beispielsweise das Mobile 
Payment. Wenn wir intern darüber spre-
chen, haben die Kollegen in den Ländern 
oft unterschiedliche Sichtweisen. Spanien 
und Italien sind auf diesem Feld beispiels-
weise anders unterwegs als Deutschland. 
Gerade in diesem speziellen Bereich hinken 

wir in Deutschland 
vor allem aus kul-
turellen Gründen 
hinterher. Bargeld 
ist in Deutschland 
sehr beliebt und 
daher ein sensibles 
Thema. Andere 

Länder probieren einfach mehr aus. In 
 Italien beispielsweise kommen die Ent-
wickler von Banken-Apps vielfach aus der 
Konsumgüterindustrie. Deren Lösungen 
sind kundenfreundlicher und innovativer. 
Von dem breiten Angebotsportfolio der 
GFT profitieren wir aber gruppenweit.

Wo liegen Geschäfts- und Umsatz-
schwerpunkte? 

Zum einen sind das die fachliche Beratung, 
die Systemintegration, die Software-Ent-
wicklung sowie die Migration. Zum ande-
ren nimmt das Application-Management 
der zuvor umgesetzten Projekte eine be-
deutende Rolle ein.

Seit der Gründung 1987 leitet Ulrich Dietz 
die GFT. Als leidenschaftlicher Unterneh-
mer engagiert er sich besonders bei der 
Förderung von Start-ups und Technologie-
pionieren. Schon vor fünf Jahren, also in 
einer Zeit, in der der Begriff Fintechs – zu-
mindest hierzulande – noch nicht so ge-
bräuchlich war, hat er das Innovations-
netzwerk CODE_n ins Leben gerufen. Dort 

„Andere Länder probieren einfach  
mehr aus.“



Redaktionsgespräch mit Bernd-Josef Kohl

320  / S. 14 · 7 / 2016 Kreditwesen

bringen wir ambitionierte Start-ups und 
etablierte Unternehmen zahlreicher Bran-
chen auf Augenhöhe zusammen. Gemein-
sames Ziel ist es, den digitalen Fortschritt 
und Innovationen „made in Germany“ zu 
fördern. Auch GFT selbst nutzt dieses Netz-
werk um disruptive Trends im Finanzsektor 
frühzeitig zu erkennen und in neue Ge-
schäftsmodelle zu integrieren.

Bereits zum fünften Mal gibt ein Start-up-
Wettbewerb in diesem Jahr jungen  
Gründern die Chance, ihre innovativen Lö-
sungen einem breiten Fachpublikum zu 
präsentieren und den mit 30 000 Euro do-
tierten Award zu ergattern. Nach vier Ver-
anstaltungsjahren im Rahmen der CeBIT 
gehen wir in diesem Jahr den nächsten 
Schritt und inszenieren mit dem „new.New 
Festival“ ein eigenständiges Innovations-
event. Vom 20. bis 22. September 2016 

 erhalten die Top 50 Start-ups die Gelegen-
heit, ihr Geschäftsmodell drei Tage lang zu 
vermarkten und wegweisende Geschäfts-
kontakte im Zentrum für Kunst- und Me-
dientechnologie (ZKM) in Karlsruhe zu 
knüpfen.

Hat das Konzept in den vergan-
genen Jahren auch Fintechs zur 

Marktgeltung verholfen? 

Das Engagement eröffnet GFT einen ein-
zigartigen Marktzugang. Wir wissen früh-
zeitig, an welchen neuen Entwicklungen 
gerade gearbeitet wird und bringen dieses 
Wissen in die Innovationsberatung unserer 
Kunden ein. Über CODE_n wurden wir bei-
spielsweise auf Gini aufmerksam. Das Un-
ternehmen hat eine intelligente Software 
entwickelt: Beim Scannen oder Fotografie-
ren von Dokumenten werden in Echtzeit 
strukturierte Informationen wie Konto-
nummern, IBAN und Verwendungszweck 
entnommen und semantisch in ein digita-
les Überweisungsformular übertragen. 

Wir haben den Nutzen dieser Technologie 
für die Finanzbranche erkannt und an-
schließend den Kontakt zu verschiedenen 
Banken hergestellt. Auch in den von uns 
programmierten Banking-Apps setzen wir 

darauf und haben die Lösung in unsere Di-
gital-Banking-Labs integriert. 

Die Arbeit mit digitalen Pionieren pflegen 
wir übrigens auch weiter. In unserem neu-
en Corporate Center in Stuttgart wurde 
Ende letzten Jahres ein Innovationscampus 
etabliert, der auf zwei Etagen Start-ups, 
Corporate Innovation Teams und erfahrene 
Manager vernetzt. Auch wir bei GFT nut-
zen die CODE_n Spaces, um nah an Inno-
vationen zu sein und neue Ideen aufzu-
nehmen. Wir fungieren in solchen Fällen 
zumeist als Mittler zwischen Fintechs und 
unseren Bankkunden.

Und das ganz selbstlos …

Verdient haben wir damit bislang kaum 
 etwas, aber natürlich gewinnen wir mit 

solchen Lösungsan-
geboten das Ver-
trauen unserer Kun-
den. Diese nehmen 
uns damit anders 
wahr. In der Folge 
bieten wir außer-
dem an, die neuen 

Lösungen in die bestehenden Bankensyste-
me zu integrieren. Wir kennen den Markt 
für Start-ups und auch speziell Fintechs 
aus erster Hand und profitieren sowohl 
vom Netzwerk als auch von aktuellen 
Trends.

Aber bevor Sie aus dieser Arbeit 
mit Start-ups Anwendungen fin-

den, die sich auf die Bankenwelt über-
tragen lassen, ist das Projekt erst einmal 
ein Kostenfaktor …

Ja, wir arbeiten eng mit den Start-up-Ex-
perten zusammen. Das bringt nachweislich 
Impulse für unsere Arbeit im Bereich der 
digitalen Transformation von Bankprozes-
sen. Wir schauen eben nicht nur in die 
Banken, um Möglichkeiten zur Digitalisie-
rung zu entdecken, sondern betrachten 
auch Neuerungen im Bereich Industrie 4.0. 
Daraus ziehen wir Erkenntnisse, wie wir 
diese Abläufe mit dem Thema digitale 
Bank zusammenbringen können.

Können Sie dazu ein Beispiel ge-
ben?

Nehmen wir die Fertigung eines Autos: Wir 
betrachten dabei die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Logistik, die für eine 

reibungslose Anlieferung der Teile sorgt, 
bis hin zur Bank, die am Ende die Bezah-
lung abwickelt. Dann überlegen wir, nach 
welchen Kriterien eine solche Wertschöp-
fungskette sinnvoll vernetzt werden kann. 
An dieser Stelle kommt übrigens das 
Trendthema Blockchain ins Spiel, das mei-
nem Verständnis nach oft missverstanden 
wird. Es betrifft nämlich in unseren Augen 
beileibe nicht nur den Zahlungsverkehr. 

Schauen Sie sich eine Lieferkette bei einem 
Autobauer an und wie eine Bank dort ein-
gebunden ist: Hier kann die Blockchain-
Technologie große Vorteile bieten. Es 
 können ohne Geldfluss virtuelle Guthaben 
erzeugt werden, die erst am Ende verrech-
net werden. Es geht um eine Verbindung 
der klassischen Themen Zahlungsverkehr, 
Liquidität und Treasury mit dem Produkti-
onsfortschritt der Fertigung. Einzelne Ver-
träge lassen sich sehr gut in Blockchain 
abbilden, das könnte einen echten Mehr-
wert bringen.

Welche Bedeutung haben Fintechs 
für die Finanzbranche? Und wel-

che Rolle spielen sie für GFT?

Für die Weiterentwicklung der Branche 
sind sie enorm wichtig, allerdings tun sich 
die Finanzinstitute im Umgang mit neuen 
Lösungen noch sehr schwer. Ein großes 
Problem ist und bleibt die fehlende Risiko-
bereitschaft der Banken. Wenn ein Projekt 
startet, soll es schnellstmöglich einen Re-
turn on Investment (ROI) erzeugen. Bei 
 Innovationen hingegen muss man verin-
nerlichen, dass Versuche auch scheitern 
können. Diese Denkweise bedeutet für 
Banken eine große Umstellung und ist da-
her zunächst schwierig. Deshalb bieten wir 
ihnen an, neue Dinge gemeinsam zu tes-
ten, ohne in die Linienorganisation der 
Bank eingebunden zu sein. 

Was heißt das konkret?

GFT betreibt mittlerweile vier Entwick-
lungslabore: Das erste startete in Barcelo-
na, das zweite in Stuttgart. Darauf folgten 
London und São Paulo. In unseren Digital-
Banking-Labs können Banken neue An-
wendungen rund um das Mobile Payment, 
das Identity Management oder auch das 
angesprochene Scannen von Rechnungen 
auf den Überweisungsträger testen. Zu-
sammen mit unseren Kunden probieren 
wir diverse Applikationen aus, packen sie 

„Wir wissen frühzeitig, an welchen  
neuen Entwicklungen gerade gearbeitet 

wird.“
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zu komplexeren Anwendungen zusammen 
und zeigen sie den Kunden direkt vor Ort. 
Zudem bieten wir ihnen an, in Workshops 
mit uns gemeinsam zu experimentieren, 
Veränderungen einzubringen und Prototy-
pen zu bauen, um zum Beispiel biometri-
sche Verfahren wie die Authentifizierung 
mittels Fingerabdruck oder Iriserkennung 
zu simulieren. 

Sind nicht auch solche Projekte 
hochgradig unverbindlich und da-

mit erst einmal keine echte Ertragsquel-
le für Ihr Haus?

Diese Gefahr besteht ohne Zweifel. Aber 
wir verfolgen bewusst verschiedene Ziele. 
Zunächst wollen wir lernen, wie die Kun-
den den Markt einschätzen und welche 
Anforderungen sie haben. Das fördert auch 
bei uns die Ideengenerierung. Zweitens 
können wir uns mit der digitalen Expertise 
als verlässlicher und zugleich innovativer 
Partner positionieren. Für ein Unterneh-
men aus dem IT-Bereich ist das enorm 
wichtig. Und an dritter Stelle wollen wir 
damit natürlich mittelfristig Geld verdie-
nen. Unsere Erträge stammen ganz über-
wiegend aus dem klassischen Geschäft. Der 
Rest ist ein Investment in die Zukunft.

Bei den beiden Verbundorganisa-
tionen mit ihren Rechenzentren 

dürfte es schwierig sein, überhaupt in ein 
solches Versuchsstadium zu kommen …

Richtig, im Sparkassen- oder Genossen-
schaftssektor muss man meist einzelne 
Ortsbanken finden, die in ihren Gruppen 
bewusst Vorreiter sein wollen und neue in-

teressante Lösungen für das eigene Haus 
suchen. 

Sie kommen demnach auch mit 
einzelnen Sparkassen und Genos-

senschaftsbanken ins Geschäft?

Es gibt auch in den Verbundgruppen ver-
schiedene Akteure. Die meisten IT-Verant-
wortlichen schwimmen im Schwarm ihrer 
Gruppe mit. Anderen geht die Entwicklung 
dort zu langsam. Sie wollen neue Lösun-

gen ausprobieren und schneller umsetzen, 
als es mit einer Verbundlösung möglich 
wäre. Dann sprechen sie mit uns und wir 
geben nach einer intensiven Diskussion 
unsere Bewertung zur möglichen Um-
setzung ab. In der Folge kann das zur ge-
meinsamen Ent-
wicklung von Pro-
totypen führen, 
anhand derer zum 
Beispiel eine Spar-
kasse überlegen 
kann, ob und wie 
sie die Lösung in ihr 
Geschäft einbringen will. Wenn sie diese 
als Einzellösung mit uns umsetzt, muss sie 
allerdings auch alleine die Kosten tragen. 

Haben Sie jetzt einen abstrakten 
Ausnahmefall geschildert oder 

dürfen Sie auch Primärinstitute nen-
nenswert zu den Kunden Ihres Hauses 
zählen? 

Ja, das können wir. Primärinstitute sind 
unsere zweitstärkste Kundengruppe in 
Deutschland. Allerdings sind institutsspezi-
fische Lösungen eher die Ausnahme. 

Wie ist die Wettbewerbssituation 
im Segment der Beratung? Sind 

die Beratungseinheiten der großen WP-
Gesellschaften dort ihre größten Wett-
bewerber?

Das lässt sich nicht verallgemeinern, der 
Wettbewerb ist insgesamt hart. Wir ver-
weisen an dieser Stelle aber darauf, die 
vorgeschlagenen Konzepte auch umsetzen 
zu können. Bei vielen Kunden pflegen wir 

im Übrigen mit den 
angesprochenen 
G e s e l l s c h a f t e n 
durchaus eine Ar-
beitsteilung bei 
einzelnen Projek-
ten. Sprich sie ha-
ben die regulatori-

schen Auflagen im Blick und wir prüfen 
den Aufwand der technischen Umsetzung 
und übernehmen idealerweise die Imple-
mentierung. In diesem Fall spielen wir den 
Mittler zwischen den Welten, beispiels-
weise beim Thema FATCA.

Welche Bedeutung hat die Digita-
lisierung im Bankgeschäft?

Für den Begriff gibt es keine einheitliche 
Definition. Bei GFT sprechen wir lieber von 

der digitalen Transformation, denn das 
Bankgeschäft an sich ist digital. Es geht 
bei der Digitalisierung maßgeblich darum, 
ein anderes Geschäftsmodell zu ent-
wickeln. Ein typisches Beispiel ist die spa-
nische Großbank Banco Bilbao Vizcaya 

 Argentaria. Die BBVA hat vor zwei Jahren 
entschieden, die ihr zur Verfügung stehen-
den Daten viel stärker als bisher auch im 
Sinne eines datengetriebenen Geschäfts-
modells zu verwerten. 

Dass viele hiesige Banken ihre Da-
tenquellen nicht nutzen wollen, ist 

allem Eindruck nach eine bewusste Ent-
scheidung … 

Richtig. Hierzulande zögern viele Banken 
davor, mit ihren Daten auch Geld zu ver-
dienen. Aber was bleibt angesichts der 
Marktsituation? Die Banken müssen in an-
dere Felder hineingehen, wenn sie neue Er-
tragsquellen erschließen wollen. Das ist 
ihre Chance! Die Datenschutzbestimmun-
gen müssen dabei natürlich eingehalten 
werden. Da gibt es viele interessante Opti-
onen. 

Speziell diesen Aspekt haben wir zuletzt 
mehrfach hinsichtlich der PSD II diskutiert. 
Die Zahlungsverkehrsrichtlinie verlangt 
von den Banken, ihre Daten ab Januar 
2018 an Zahlungsverkehrsdienstleister 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. GFT 
hat dafür ein innovatives Services-Layer- 
Konzept entwickelt – nur ein Einsatzbei-
spiel ist die Adressverifikation als neuer 
Bankenservice. Auch hier gilt: Daten sind 
das neue Öl. Wer diese Möglichkeiten ver-
steht, wird neue Geschäftsfelder erschlie-
ßen. 

Aber gibt es damit nicht immer 
Datenschutzprobleme?

Die Bank muss sich schlicht anders auf-
stellen. Aber das lässt sich lösen – mit 
 einem Mehrwert für den Kunden und die 
Bank. Typisches Beispiel ist das Identity-
Management: Dafür wären die Banken ge-
radezu prädestiniert, weil sie viele Kunden 
haben.
 

„Daten sind das neue Öl.“

„Es geht bei der Digitalisierung maßgeblich 
darum, ein anderes Geschäftsmodell  

zu ent wickeln.“
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Wie steht die Aufsicht zu solchen 
Dingen? Würde sie nicht ebenfalls 

sehr reserviert reagieren?

Mit der Aufsicht stehen wir diesbezüglich 
ebenso in Kontakt wie mit den Banken. 
Nach Gesprächen mit einer großen deut-
schen Bank ist das Thema sogar in ein 
Whitepaper des European Payment Council 
eingebracht worden. Das heißt, die Banken 
zeigen durchaus Interesse. Aber die Ent-
scheidung und Umsetzung großer Verän-
derungen dauern im Bankensektor viel zu 
lange. Konkurrenten wie Paypal sind an 
dieser Stelle eindeutig schneller.

Wie kann man mit neuen Ideen 
Geld verdienen?

Wir setzen derzeit 
sehr stark auf Mo-
bile-Wallet-Lösun-
gen. Herr Maier 
kauft beispielsweise 
ein Flugticket mit 
Reiserücktrittsver-
sicherung und ist gleichzeitig in ein Bo-
nussystem eingebunden. Alle drei Prozesse 
können mit einem einzigen Knopfdruck 
gestartet und bezahlt werden. Wir haben 
siebzehn Wallet-Lösungen in verschiede-
nen Ländern identifiziert, die marktreif 
sind. Dass Banken in dieses Geschäft ein-
steigen müssen, haben viele leider immer 
noch nicht verstanden. Sie müssen an die-
ser  Stelle überlegen, mit welchen Angebo-
ten sie zukünftig Geld verdienen wollen. 
 Ansonsten ist Paypal oder ein anderer 
Wettbewerber beim Ausschöpfen solcher 
Cross-Selling-Potenziale zur Stelle. Es sind 
jedenfalls die großen Anbieter aus den 
USA und die neuen aus Asien, die aktuell 
auf Europa Druck ausüben. 

Wie steht es bei Wallet-Lösungen 
um die Sicherheit?

Die Sicherheit steht immer an erster Stelle 
und das behalten wir natürlich im Auge. 

Stichwort Stresstest: Lassen sich 
die Erfahrungen beim ersten EZB-

Stresstest und den Meldeanforderungen 
auf den anstehenden Stresstest für klei-
ne und mittlere Institute übertragen? 

Ja, wir haben eine entsprechende Anwen-
dung entwickelt. Die Institute können sie 
verwenden, um die Daten nach den Vorga-
ben der EZB exakt anzuliefern. 

Kann eine Bank die Anforderun-
gen des Stresstests ohne eine ex-

terne Begleitung überhaupt in-house 
bewältigen?

Kaum. Einige Institute haben das zwar vor 
zwei Jahren händisch ohne Tool mit Excel 
und Access gemacht, aber diese Arbeit ist 
enorm aufwendig und zudem noch fehler-
anfällig. Nur ein Beispiel: Im Jahr 2014 
waren bei einer der von der EZB geprüften 
Banken allein 25 Läufe mit jeweils 7 Milli-
onen Daten notwendig, die man ohne 
technische Unterstützung nur schwer be-
wältigen kann. Offensichtlich haben einige 
Häuser den EZB-Stresstest für ein einmali-
ges Projekt gehalten und nicht in ein Tool 
investiert. Das dürfte sich diesmal ändern, 

zumal die EZB für den erneuten Durchlauf 
wieder bis zu 40 Prozent der Anforderun-
gen geändert hat.

Darüber hinaus kann man mit unserer Lö-
sung auch einen Stresstest eigenständig 
aufsetzen. Das heißt, die Bank selbst kann 
das System nutzen, um sich beispielsweise 
anzuschauen, welches Risiko sie in China 
hat oder welche Risiken aus den Roh-
stoffmärkten resultieren. Auswertungen 
für den Vorstand oder das Risikomanage-
ment sind mit unserer Lösung jederzeit 
möglich. Wir sind davon überzeugt, dass 
die in der Kreditwirtschaft gefahrenen 
 Simulationen deutlich zunehmen werden. 
Mit dem GFT Tool können die Simulatio-
nen sachlich richtig durchgeführt werden 
– mit exakt den Prüfkriterien, die auch 
die EZB anlegt.

Sehen Sie einen europäischen Fi-
nanzmarkt?

Ja und nein, die EU wird weiterhin Regula-
rien verabschieden, um dem Binnenmarkt 
Standards zu geben. Das ist gut und richtig 
so. 

Aber viele Dinge, wie nicht zuletzt auch 
die Zahlungsvorgänge, werden sich so 
schnell nicht ändern. Das heißt, die Hete-
rogenität wird weiterhin Bestand haben. 
Banken müssen hier handeln.

„Die Entscheidung und Umsetzung  
großer Veränderungen dauern im  

Bankensektor viel zu lange.“


