
Alles, was Entscheider jetzt wissen müssen.

Die Zukunft des  
Zahlungsverkehrs.
AUSY Technologies Trendbook Payments

Sommer 2020

1



Seit der Erfindung des Geldes gab es in der Entwicklung des Zahlungsverkehrs nicht so viele elementare 

Wandlungen wie in den letzten Jahren. Und wir können sicher sein, dass dieser Wandel erst begonnen hat. 

Die Digitalisierung bringt technische Neuerungen, 

die noch vor wenigen Jahren utopisch erschienen. 

Diese Neuerungen eröffnen Möglichkeiten und 

Markteintritte für Wettbewerber, die es bis vor Kur-

zem gar nicht gab. Ansprüche, Anforderungen und 

Bedürfnisse von Unternehmenskunden verändern 

sich in einem Maß und in einer Geschwindigkeit wie 

wir es uns nicht vorstellen konnten, denn auch die 

Menschen haben ihre Konsumgewohnheiten und 

Erwartungen hinsichtlich des Zahlungsverkehrs 

drastisch verändert. Der Akt des Bezahlens, im 

Supermarkt wie im Internet, soll so schnell, so 

intuitiv und so sicher ausgeführt werden wie der 

alleinige Gedanke an die Zahlung selbst. 

Diese „Rückkehr des Kunden“ und seiner Mündig-

keit stellt die Welt auf den Kopf, denn Prozesse 

und Schnittstellen müssen nun vom Front-End 

und nicht wie in der Vergangenheit, vom Back-End 

gedacht werden. Die Corona-Pandemie wirkt in 

diesem Prozess zusätzlich als Digitalisierungsbe-

schleuniger: Geschäfte können heute vollständig 

digital abgewickelt werden. Dies macht das Zah-

lungssystem robuster und resilienter, an anderer 

Stelle wieder angreifbarer. Was gestern möglich 

schien, musste während Corona über Nacht Reali-

tät werden. Bifurkation nennt man den Moment, 

wenn kritische Werte eines bestehenden Systems 

überschritten werden. Dies ebnet den Weg für 

Innovationen.

Vorwort

Alle reden von der Zukunft,  
dabei ist sie längst da.
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Viele Dinge verändern sich. Andere nicht. Die Privat- und Firmenkunden von morgen werden im Zahlungs-

verkehr wie in der Vergangenheit bevorzugt Anbieter und Lösungen nutzen, die sie kennen und denen sie 

vertrauen. Diese Stärke bedeutet für Banken einen nicht zu unterschätzenden Vorsprung. Auch die immer 

wieder neu umzusetzenden Vorgaben und Regulierungen aus Brüssel können etablierte Player besser 

wegatmen als Start-Ups. Die Beispiele zeigen die unterschiedlichen - oder unter der Lupe betrachtet sogar 

komplementären Kompetenzen der Etablierten und der Neulinge. Deswegen ist das Gebot der Stunde 

Kooperation statt Konfrontation. Es gilt die besten Fähigkeiten aus den zwei Welten zusammenführen, 

um den wachsenden Ansprüchen der Kunden besser begegnen zu können.

Kunden-Hub mit immer wieder neuen Services.

Zu Ende gedacht, können Banken die Rolle von Plattform-Betreibern einnehmen, die die Bankdienstleis-

tung als Kernleistung anbieten. Agile und hoch spezialisierte Fintechs docken sich an diese Plattformen 

an und bieten dem Kunden weitere Services. Somit bleiben Banken der wichtige Teil des Angebotes und 

verlieren nicht den Kontakt zum Endkunden. Nichts anderes machen Apple, Google und Co. im großen Stil 

vor. Doch das Silicon Valley hat nicht die alleinige Deutungshoheit über die Geschäftsmodelle von Morgen: 

Wie Zahlungsdienstleister ihren eigenen digitalen Kosmos für Kunden schaffen, offenbart ein Blick in die 

entgegengesetzte Richtung: Dahin, wo die Sonne zuerst aufgeht. 

Mit dem vorliegenden Trendbook „Die Zukunft des Zahlungsverkehrs“ geben wir Ihnen einen Überblick 

über das, was kommen wird: Die Chancen und die Risiken. Technische und strategische Herausforderun-

gen, um von den neuen Chancen durch komplett neue Geschäftsfelder profitieren zu können. Um Kunden 

zu begeistern und somit nachhaltig zu binden.

Gehen Sie die Zukunft jetzt an. Es lohnt sich.  

Wir wünschen ihnen eine anregende und erkenntnisreiche Lektüre.

Michael Truckenbrodt Enrico Köhler

Head of Financial Services  Manager Payment and Digitalization

Das neue Normal.
Disruption und Tradition ergeben  
die neue Realität.
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Digitalisierung und Regulierung (Umsetzung PSD2 

und Ausblick PSD3, Wertentwicklung SEPA Verord-

nung, Formatumstellung ISO 20022) sind für Banken 

und Zahlungsdienstleister die beiden zentralen Trei-

ber ihrer traditionellen und neuen Geschäftsfelder. 

Für eine gute Wettbewerbsposition ist es wichtig, 

sich frühzeitig und konsequent darauf einzustellen.

Instant Payment, P2P- und M2M-Payments - die 

Digitalisierung verändert das Geschäft mit dem 

Massenzahlungsverkehr und mit Unternehmens-

kunden radikal. Letzteres haben viele Banken 

zuletzt vernachlässigt – es lohnt sich, dort wieder 

vermehrt aktiv zu werden.

Künstliche Intelligenz bietet Banken große 

Chancen, ihre Fraud Prevention grundlegend zu 

stärken und damit gleichzeitig neue Geschäfts-

felder zu erschließen – und Unternehmenskun-

den bei der Betrugserkennung als Cloudservice 

zu unterstützen.

Banken sollten auf ihre Stärken bauen: Das 

lang gewachsene Vertrauen ihrer Kunden und 

die Expertise im Umgang mit Regulierung. 

Im Optimalfall entwickeln sie sich auf dieser 

Grundlage zu echten Zahlungsverkehr-Platt-

formen – als Partner für Fintechs mit ihren 

spezialisierten und sich schnell ändernden 

Diensten.

Der Karten-Zahlungsverkehr wird in Zukunft 

stark wachsen, das „The winner takes it 

all“-Prinzip in diesem Segment wird noch 

stärker ausgeprägt sein als bislang. Für 

Banken ergeben sich daraus große Chan-

cen – wenn sie ihre Geschäfts- und Preis-

modelle rechtzeitig weiterentwickeln.

Executive Summary:
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In dem allgemeinen Wandel wirkt die Corona-Krise mit ihren tiefen Verwerfungen wie ein Brandbeschleu-

niger. Parallel eröffnen sich, insbesondere in den kommenden Monaten, neue Möglichkeiten, die Wei-

chen für die Zukunft zu stellen. Unser Alltag mit seiner Linearität und bestehenden Geschäftsmodellen 

wurde dekonstruiert und wird nun in der Logik der Disruptoren neu zusammengesetzt. Zudem hat der 

Shutdown viele Schwächen offenbart, die neue Chancen für Geschäftsmodelle eröffnen oder zeigen, wo 

Bestehendes Adaption verlangt. In Ländern mit ineffektiven Verbindungen zwischen Behörden, Banken 

und Unternehmen kam die Hilfe nicht an, wo sie gebraucht wurde. Zum Beispiel erreichten in den USA bis 

zum 10. April nur 1,5 Prozent der Corona-Hilfszahlungen tatsächlich ihr Ziel. Die Folge war ein Anstieg der 

Arbeitslosigkeit von vor der Krise unter 1 Million auf 16,8 Millionen - zur selben Zeit schickten in Deutsch-

land 650.000 Unternehmen ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit und verhinderten somit die Implosion des 

Arbeitsmarkts. Ein Paradebeispiel für Resilienz. 

Gita Gopinath,  

Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds

Fotoquelle: Wikipedia; Gita Gopinath auf dem World 

Economic Forum Indien 2012

Disruption, Adaption und Resilienz.
Die wichtigsten Zutaten für die Zukunft.

Source: IMF, World Economic Outlook
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The world economy will experience the worst  

recession since the Great Depression.
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Now or never.

Laut IWF wird die Wirtschaft der Welt im Jahr 2020 

um 3 Prozent, die Europas sogar um 7,5 Prozent 

schrumpfen. Für 2021 gehen die Weltökonomen 

wieder von Wachstum aus: Die Weltwirtschaft 

soll um 5,8 Prozent, die Europas um 5,2 Prozent 

wachsen. Viele Investoren, die in der Krise ihre 

Chance sehen, glauben an ein noch viel schnelleres 

Wachstum. Wenn alles zur Disposition steht, ist 

die beste Zeit für Innovation. Höchste Zeit sich 

einen Überblick zu verschaffen. 
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Taavet Hinrikus, der ehemalige Skype-Chefstratege der ersten Stunde, ist es gewohnt, groß zu denken. 

Er hat genug von hohen Wechselkurs-Differenzen und tagelanger Wartezeit bei Überweisungen in seine 

Heimat Estland. Also entwickelt er eine App, mit der man schnell und günstig Geld ins Ausland überweisen 

kann. Der Rest ist Geschichte: Mittlerweile setzt Transferwise pro Jahr mehr als 200 Millionen Euro um, 

beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, überweist monatlich mehr als fünf Milliarden 

US-Dollar für gerade einmal 0,6 Prozent Gebühren von A nach B und ist nach der jüngsten  

Finanzierungsrunde 3,5 Milliarden Euro wert. 

Missstand als Chance.

Laut der Unternehmensberatung McKinsey zahlen 

Privatpersonen und kleine Unternehmen für Aus-

landsüberweisungen jährlich Gebühren in Höhe 

von 200 Milliarden US-Dollar. Eine Zahl, die danach 

schreit, über Alternativen für das Versenden einzel-

ner, unregelmäßiger Geldbeträge rund um den 

Globus nachzudenken. Damit Banken von diesem 

riesigen Potenzial profitieren können, müssen 

sie selbst neue Produkte entwickeln, mit denen 

sie auch für Privatpersonen Transfers kosten-

günstig, schnell, sicher und rechtskonform ab-

wickeln können Wie solche neuen Services 

 aussehen können, zeigt ein Blick auf das Geschäft 

mit Firmenkunden: hier entstehen für Firmen  

 

viele Vorteile, wenn sie Zahlungen über den  

neuen SWIFT-Standard Global Payments Inno-

vation (gpi) abwickeln. Mit gpi kann dank einer 

universellen Transaktionsreferenznummer jeder-

zeit, vom Absenden bis zur Gutschrift, der aktuelle 

Status nachverfolgt werden. Auch für Banken 

ergeben sich daraus Chancen, denn sie können 

ihren Firmenkunden attraktive Zugänge zu diesem 

neuen Service schaffen – und sie damit langfristig 

binden. 

Jährliche Gebühren für Auslandsüberweisungen 

von Privatpersonen und kleinen Unternehmen:

200 Milliarden USD

Warum langsam und teuer, wenn es auch 
schnell und günstig geht?
Das Londoner Fintech Transferwise erfindet 
Auslandsüberweisungen neu.

Transferwise

Gründung 2011

2.200 Mitarbeiter in 14 Büros weltweit

Monatliche Überweisungssumme 5 Milliarden USD

7 Millionen Kunden weltweit

Jährliche Ersparnis der Kunden: 1,5 Milliarden USD

Transferwise Gründer  

Kristo Käärmann und Taavet Hinrikus 

Fotoquelle: Transferwise
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Digitalisierung, Zukunftstechnologien und innovative Fintechs. Der Zahlungsverkehr wird sich in den kom-

menden Jahren auf allen Ebenen rasant weiter verändern. Dies erhöht den Druck auf die Banken, selbst zu 

Disruptoren zu werden, um gemeinsam mit den taktgebenden Global-Playern Google, Amazon, Facebook 

und Apple zusammenzuarbeiten und neue Geschäftsfelder erschließen zu können. Die hiesigen Banken 

können dabei ihre traditionellen Stärken in die Waagschale werfen, denn Kunden vertrauen nach 

wie vor auf das hohe Maß an Sicherheit, Datenschutz und auch auf den hohen Qualitätsanspruch 

deutscher Kreditinstitute. So gesehen, sind die Regulierungen nicht nur böse und teure Pflicht, sondern 

im Umkehrschluss eine zentrale Stärke des Banksystems. Wer diese Stärken richtig analysiert, für sich 

nutzt und zugleich mit der vorbildlichen Usability sowie dem innovativen Image von Apple und Co. ver-

bindet, wird im Zahlungsverkehr der Zukunft ganz vorne mitspielen. Die aktuelle Stimmung bietet das 

perfekte Umfeld, den Hebel umzulegen: In den vergangenen Jahren haben Global Player und Fintechs 

vor allem nach den Privatkunden gegriffen. Hier war manche Bank fast schon dankbar, dass kleinteilige, 

personalintensive und margenschwache Geschäft abzugeben. Doch als nächstes werden die neuen Player 

nach den Firmenkunden greifen, dann wird es ums Ganze gehen.

Banken werden zu Disruptoren.
Traditionelle Stärken mit Innovation  
verbinden. 

EINLEITUNG AUSY Technologies Trendbook Payments
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Alles konzentriert sich im Moment auf neue Technologien. Wer bei der Digitalisierung nicht Schritt halten 

kann, wird abgehängt. Dabei sind Unternehmen gut beraten, wenn sie die älter werdende Gesellschaft, 

sowohl auf Kundenseite als auch bei der Mitarbeiterstruktur, berücksichtigen. Der demografische Wandel 

wird insbesondere im kommenden Jahrzehnt die Wirtschaft umcodieren und ein neues Lebensalter der 

Selbstentfaltung schaffen. 

Die Risiken des demografischen Wandels.

Ältere Menschen konsumieren vergleichsweise 

wenig und verzehren entgegen der landläufigen 

Meinung ihr Vermögen kaum. Darum laufen die 

Bemühungen der großen Notenbanken oft ins 

Leere, wenn sie versuchen mit niedrigen Zinsen die 

Menschen vom Sparen abzuhalten. Gleichzeitig 

macht sich die Alterung bei den Banken noch auf 

einer ganz anderen Seite bemerkbar: Seit den An-

fangsjahren des neuen Jahrtausends hat sich der 

Anteil, der über 50-Jährigen bei den Mitarbeitern 

im privaten Bankgewerbe verdoppelt, mittlerweile 

ist fast jeder Dritte in diesem Altersbereich. Ein 

weiteres Drittel ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, 

das entspricht einem Plus von 20 Prozent. Entspre-

chend arbeiten immer weniger junge Menschen bei 

Banken, nur jeder Zehnte Beschäftigte ist unter 30 

Jahre alt. 

Offensive im War for Talents.

Institute benötigen heute genau diese Jungen, die 

Digital Natives, um Digitalisierungsstrategien ent-

wickeln und umsetzen zu können. Dies macht es 

besonders wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber 

zu positionieren und den Beruf des Bankers für 

junge Menschen interessant zu machen. Finanz-

Startups mit flachen Hierarchien, kurzen Entschei-

dungswegen und flexibler Arbeitsumgebung sind 

für viele Nachwuchsbanker deutlich attraktiver als 

die klassische Bank. Um diese jungen Talente zu er-

reichen, braucht es heute andere Mechanismen als 

Geld, vielmehr rücken immer mehr softe Faktoren 

in den Vordergrund. 

Megatrend Silver Society.
Die Umcodierung der Wirtschaft braucht 
mehr als nur Digital Natives. 
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Menschen in der zweiten Lebenshälfte haben eine andere Sicht auf Leistung, Wachstum und Innovation 

als die Jüngeren. Sie schätzen Vorgänge in Unternehmen anders ein als jüngere Kollegen. Die macht die 

Routiniers zu einem unglaublichen Erfahrungsschatz und Hort der Gelassenheit. Das es hier oft fehlt, 

spüren gerade Institute, die in den Sparrunden der vergangenen Jahre viele Experten in den Vorruhestand 

geschickt haben und deren Fachwissen gleich mit. Das macht sich gerade im Zahlungsverkehr von 

Geschäftskunden zunehmend bemerkbar, die jenseits des Standardgeschäfts Beratung und Service 

benötigen und sich ungern mit einer Hotline für das Callcenter abspeisen lassen. 

Weg vom entweder oder zum sowie als auch.

Oft wird von Kunden beides verlangt: die 

kompetente Beratung in Kombination mit 

gut funktionierenden Prozessen. Das merkt 

man spätestens, wenn zum Beispiel einfache 

Änderungen von Unterschriftsberechtigungen bei 

einigen Instituten mehrere Monate andauern. Dafür 

haben Unternehmen, die selbst die Digitalisierung 

in ihrem Geschäft vorantreiben und ihren  

 

Kunden immer bessere und schnellere Services 

bieten, kaum noch Verständnis. Firmenkunden 

haben hier zurecht hohe Erwartungen. Wer dies 

ausblendet, verliert unnötig Kunden. Das heißt im 

Umkehrschluss: Es lohnt sich sowohl am Bewährten 

festzuhalten aber gleichzeitig in die Innovationen 

der Zukunft zu investieren, da die Margen 

hochattraktiv sind. 

Ist Alter (k)ein Problem?
Wie erfahrene Mitarbeiter zur  
Vitalisierung beitragen können.
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Vorreiter China: WeChat als Ein für Alles.

WeChat vereint in sich immer mehr Funktionen und macht sich somit für viele Nutzer zunehmend 

unentbehrlich. Dieser Ansatz stellt auch einen lohnenswerten Gedanke für Banken da.

Was WeChat heute bereits leistet:

• Chat-Dienst für Smartphones mit Text-, Audio- und Videonachrichtfunktionen

• Teilen von Bildern, Videos, Aufenthaltsort und Kontakten

• Mobiles Bezahlen mit WeChat Pay

• Verknüpfung des WeChat Kontos mit der chinesischen ID-Karte 

• Schnittstelle zu chinesischen Behörden

• Bestellen von Lebensmitteln und Essen von Lieferdiensten

• Buchung von Arztterminen

• Beantragung von VISA für die USA

• Spiele spielen

• U.v.m.

Chatten, Nachrichten lesen, Mittagessen ins Büro liefern lassen oder im Restaurant einen Tisch 

reservieren und die Rechnung bezahlen – all das erledigen rund eine Milliarde Chinesen per WeChat. 

Die ursprünglichen Chat-App hat sich seit der Gründung im Jahr 2011 zu einer gigantischen Plattform 

entwickelt, über die ihre Nutzer mehr als eine halbe Million Anwendungen nutzen können. Das Betreiber-

Unternehmen Tencent ist an der Börse ähnlich viel Wert wie Facebook. Zu den neuesten Features gehört 

die „Deatbeat Map“: Sie zeigt Nutzern an, wer in seiner direkten Umgebung Schulden hat – der soziale 

Druck soll Menschen motivieren, Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Auch wenn solch ein digitaler 

Pranger hierzulande nicht denkbar ist – als Zahlungsdienstleister ist WeChat auch in Deutschland 

gestartet.

Die Evolution von WeChat.
Vom Smalltalk-Tool zur alleskönnenden 
Plattform.
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In Zukunft wird es immer wichtiger, die Identität 

eines Menschen schnell, unkompliziert und gleich-

zeitig verlässlich feststellen zu können. Weltweit 

beraten Länder und internationale Organisationen, 

wie sie klassische, papierbasierte Identitäts-Syste-

me ablösen. Dennoch tun sich Staaten mit dem 

Thema Identität im Internet immer noch sehr 

schwer. Eine riesige Chance für Banken und 

Kreditinstitute als Identitätsdienstleister zu 

fungieren. Banken mussten schließlich schon 

immer die Identität ihrer Kunden überprüfen und 

nachweisen. N26 war eine der ersten Banken, die 

zur Identifizierung auch Video nutzten. 

Seitdem gibt es mehrere Anbieter, die dieses 

Verfahren unterstützen. Die strengen Auflagen 

im Bankwesen stellen wertvolle Erfahrungen für 

andere Branchen da, die zunehmend mit der 

Identitätsüberprüfung konfrontiert werden. Hierzu 

zählen Versicherungen, Einzelhändler, Versor-

gungsunternehmen und natürlich auch staatliche 

Institutionen. Somit lässt sich aus der langjährigen 

Expertise ein neues Geschäftsmodell machen, 

denn Banken besitzen nicht nur die technischen 

Voraussetzungen und das Know-how, sondern kön-

nen auch eine Art Bürgschaft für ihre Kunden über-

nehmen, deren Identität sie bereits geprüft haben. 

Auch für die Kunden ist dieser Dienst ein Gewinn, 

denn die privaten Daten sind aus ihrer Sicht bei 

den Banken besser aufgehoben als bei anderen 

Plattformen wie Facebook oder Google - alleine 

schon, um einen Kontrollverlust zu vermeiden.

Digitale Identität.
Drehpunkt für neue Geschäftsmodelle.

Wachstumsmarkt Digitale Identität: Mehrwert Bank-ID

In Schweden nutzen mittlerweile acht Millionen Nutzer die sogenannte Bank-ID, die 

Menschen über ihre Bank erhalten. Die Schweden erledigen mit der ID aber weit 

mehr als Bankgeschäfte - zum Beispiel online einkaufen, ohne ein Kundenkonto ein-

richten zu müssen, digitale Dokumente rechtlich bindend unterschreiben und sich 

sogar für ihre digitale Steuererklärung ausweisen. 

In Großbritannien hat der Staat mit Gov.UK Verify ein digitales Identifikationssystem 

entwickelt, das Unternehmen und Banken als Partner einbindet. 

Die Weltbank und das internationale Forum der Gruppe der 20 (G20) unterstützen 

gemeinsam die Globale Partnerschaft für finanzielle Integration (GPFI), eine integ-

rative Plattform für alle G20-Länder. Ansätze wie die mit der Blockchain verwandte 

Distributed Ledger Technologie (DLT) nutzen Buchführungs-Konten, um grenzen-

lose und offene digitale Identitätssysteme zu schaffen. Das Hochkommissariat der 

Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) erforscht den Einsatz von DLT zur Iden-

tifizierung von Flüchtlingen, bei der sie digitale Brieftaschen verknüpfen und damit 

ein Dokumentenverifizierungsregister erstellen.

EINLEITUNG
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Neben den strategischen Herausforderungen wie dauerhafte Null-Zinsen und digitale Disruption, wird die 

unmittelbare Gefahr von Cybercrime die Banken umtreiben wie kein anderes Thema. Angriffe werden im-

mer zahlreicher und leider auch immer professioneller. Kaum eine andere Branche steht so sehr im Fokus 

von IT-Kriminellen wie der Finanzsektor. 

Digitalisierung des Verbrechens.
Cybercrime als globale Bedrohung.

Cybercrime: Böse Überraschung für die DKB

Anfang des Jahres 2020 geriet die DKB in den Fokus. Kunden konnten ihr Online-Banking nicht 

mehr nutzen, die Website der Bank war vorübergehend nicht erreichbar. Dabei war es nur ein 

kleiner Trost, dass die gesamte Branche rund um den Globus im Visier von Kriminellen steht. Einige 

Wochen zuvor hatte die EZB nach einer Cyberattacke ihre Webseiten vom Netz nehmen müssen, 

Meldungen über Hackerangriffe auf Geldautomaten und Erpressungen von Banken und Zahlungs-

dienstleistern mit Schadsoftware lassen sich beliebig fortsetzen. 

Die US-amerikanische Think-Tank Carnegie Endowment für international Peace hat allein im ver-

gangenen Jahr fast 30 Cyber-Angriffe auf Banken und Zahlungsdienstleister rund um den Globus 

gezählt. Die G20 haben bereits vor drei Jahren eine wachsende Bedrohung des Finanzsystems 

durch Cybercrime konstatiert. Dabei werden viele Angriffe gar nicht öffentlich, weil Banken um ihre 

Reputation fürchten. Die Institute selbst sehen Cybercrime längst als das größte Risiko über-

haupt für ihr Geschäft. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung EY, die Cyber-

crime als Bedrohung noch vor Kreditrisiken und Disruption durch Digitalisierung sieht. Fünf Jahre 

zuvor zählte das Thema noch nicht einmal zu den Top-Ten der Banken-Risikomanager. 

EINLEITUNG
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Ein zentraler Baustein zum Bekämpfen von Fraud 

ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI): Algo-

rithmen lernen immer besser, ungewöhnliche 

Zahlungsströme zu erkennen und rechtzeitig Alarm 

zu schlagen. Das maschinelle Lernen bietet Banken 

darüber hinaus noch viele zusätzliche Chancen: 

KI wird dazu beitragen, dass IT-Prozesse von 

Zahlungsdienstleistern von Grund modernisiert 

werden. Bots und Robo-Advisor übernehmen 

 schon heute immer häufiger den Privat-Kunden-

kontakt im Online-Banking und in der Vermögens-

verwaltung. Und das ist nur der Anfang. Banken 

werden ihren Geschäftskunden künftig völlig neue 

Services anbieten. So benötigen viele Händler 

zum Beispiel dringend Unterstützung rund um die 

Fraud-Erkennung. Mit dem wachsenden Know-how 

sammeln Banken zukünftig wichtige Expertise bei 

Cloud-basierten Plattformen, die sie auch ihren 

Kunden anbieten können. 

Noch einfacher und intuitiver. Künstliche Intelligenz als Helfer. 

Eingangsrechnungen automatisiert verarbeiten, Geldwäsche und abwanderungswillige Kunden  

anhand von Transaktionsmustern erkennen, Kundenbedürfnisse besser verstehen – Künstliche 

Intelligenz wird die Arbeit von Banken rund um Zahlungsdienstleistungen verändern, Prozesse, 

regulatorische Maßnahmen, ebenso wie die Interaktion mit Kunden – und das mit weniger 

Personal und in der Konsequenz mit geringeren Kosten. Ein Schwerpunkt wird dabei eine neue 

User-Experience sein. Banken besitzen wie kaum eine andere Branche einen Datenschatz, 

mit dem sie sich viel stärker ins Bewusstsein ihrer Kunden rücken werden, als sie das bislang 

tun. Bots und Robo-Advisor erlauben bereits heute eine gezielte, Wünsche und Bedürfnisse 

angepasste Ansprache. Denkbar sind viele kleine Apps und Helfer für den Alltag rund um 

Zahlungsdienstleistungen: Banken zeigen Kunden zum Beispiel auf ihrer Smartphone-App an, 

an welchem Geldautomat sie zuletzt Bargeld abgehoben haben oder zu welchem Shop eine 

Kartenzahlung zugeordnet ist. Features wie Voicebanking machen es zukünftig noch leichter, 

Kontoaktionen ohne großen Aufwand auszuführen.

Megatrend Sicherheit.
Mit KI Prozesse vereinfachen und neue 
Services schaffen.

EINLEITUNG AUSY Technologies Trendbook Payments
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Eine grundlegende Veränderung der Wirtschaft stellt die Transformation von der produktorientierten zur 

serviceorientierten Gesellschaft da. Früher wollten Menschen ein Auto besitzen, heute wollen sie mobil 

sein. Früher lieh oder kaufte man DVDs, heute streamt man über Netflix und Co. Serien und Filme persona-

lisiert auf dem Endgerät der Wahl. Menschen ist der Nutzen wichtiger geworden als der Besitz. In Zeiten 

immer kürzer werdender Produktzyklen fordern Kunden Lösungen in Form von Services statt Eigen-

tum. Erfolgsgeschichten wie iTunes, Uber, Airbnb und Netflix zeigen, wer die Bedürfnisse seiner Kunden 

versteht und mit digitalen Diensten innovative Lösungen für alte Probleme schafft, wird zu den Siegern 

von Morgen gehören. 

Banken müssen sich in Zukunft die folgenden 

Fragen stellen:

• Was bedeutet der Paradigmenwechsel durch 

die Digitalisierung für unser Geschäft?

• Verkaufen wir noch Produkte, oder begeistern 

wir mit Services und Lösungen? 

• Wie überzeugen wir Kunden, dafür zu zahlen?

• Welche Probleme unserer Kunden können wir 

lösen?

• Könnten unsere Lösungen innovativer sein?

• Welche neuen Technologien können uns helfen, 

die Probleme unserer Kunden noch besser zu 

lösen? 

Die Lösungen müssen einfach und relevant sein. 

Das bedeutet, die richtige Lösung zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort anzubieten.

Zusätzliche Erfolgskriterien:

• Qualität

• User Interface Design

• User Experience 

• Innovation

• Emotionen

Wenn Banken diese Faktoren beherzigen, werden 

sie in Zukunft weiterhin erfolgreich im Zahlungs-

verkehr mitmischen. Denn eines steht fest: In der 

digitalen Welt wird Geld noch schneller fließen 

müssen, damit die globale Wirtschaft reibungslos 

funktioniert und Menschen sowie Unternehmen ihr 

tägliches Werk vollbringen können.

Nutzen vor Besitz.
Wie Ansprüche die Bedeutung des  
Eigentums verändern.
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!
Die fünf Key-Learnings –  
so reiten Sie die digitale Welle
1. Werden Sie sich Ihrer Stärken bewusst – Banken genießen großes Vertrauen 

bei Konsumenten, Unternehmen und Staat

2. Schauen Sie über den Tellerrand, auch in Richtung Asien

3. Denken Sie Kleines im großen Stil – mit der richtigen Idee lassen sich Zah-

lungsdienstleistungen revolutionieren

4. Digitalisieren Sie Ihr Backoffice

5. Vergessen Sie Ihre Unternehmenskunden nicht 

EINLEITUNG
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Speed is key.
Kundenbindung ohne Filiale.

Geldgeschäfte in Echtzeit sind heute natürlich möglich, in der Praxis aber noch sehr selten. Das liegt auch 

an den Banken, die sich mit der Vielzahl von Innovationen häufig noch schwertun. Dabei fragen Händler 

und Unternehmen diesen Service zunehmend nach. Für Banken ergeben sich daraus große Chancen: 

Mit einer besseren Infrastruktur können die Geldhäuser nicht nur die Beziehung zu ihren Kunden 

stärken, sondern auch ihre Position im Wettbewerb der Zukunft deutlich verbessern.

Von Internetriesen lernen.

Überweisungen, Geldanlage, ein günstiges Dar-

lehen. In China geht für diese Geschäfte niemand 

mehr zur Bank. Unternehmen wie WeChat oder 

Alibaba bündeln die Dienstleistungen in einer App, 

die mit wenigen Klicks über das Smartphone abge-

wickelt werden. Milliarden Menschen rund um den 

Globus nutzen die Dienste der IT-Giganten bereits, 

Tendenz steigend. Im asiatischen Raum haben sie 

längst die Führung im Finanzmarkt übernommen 

und traditionelle Banken in vielen Bereichen voll-

ständig verdrängt. 

Die 2015 gegründete Banking-Plattform MYBank 

aus dem Alibaba-Universum als Beispiel vergibt 

Händlerkredite nach der 310-Regel: 

• Max. 3 Sekunden für die Ausfüllung  

des Antrages

• 1 Sekunde bis das Geld auf dem  

Alipay-Konto ist

• 0 menschliche Interaktion

Inzwischen hat MYBank mehr als 300 Mrd. Dollar 

Kreditvolumen vermittelt und ist mit 36 Mrd. Dollar 

bewertet. Die Kosten je Kreditverarbeitung belau-

fen sich auf 0,43 Dollar. Bei der Kreditentscheidung 

greift MYBank auf 3.000 Daten in Echtzeit zurück, 

die auf der Alibaba Plattform gewonnen wurden. 

In den kommenden Jahren will man diese Dienst-

leistung anderen Finanzinstituten anbieten. Dank 

der 4 Sekunden, bis der Alibaba-Händler über das 

Geld verfügen kann, ist er sofort liquide und kann 

damit sofort Rechnungen begleichen. Das chine-

sische Geschäft ist natürlich nicht 1:1 auf Europa 

spiegelbar, es zeigt aber wie die Digitalisierung die 

Marktverhältnisse auf den Kopf stellen kann. Vor 

allem zeigt es, dass man nicht nur nach Amerika 

schauen sollte, wenn es um Innovationen geht. 

Fintechs: Kooperation statt Konfrontation 

Hierzulande empfinden die Banken Unternehmen, 

die mit Zahlungsdiensten experimentieren, oft 

als Bedrohung. Dabei liegen im Vorpreschen der 

neuen Spieler auf dem Markt große Chancen für 

die Finanzdienstleistungsbranche, denn Fintechs 

haben ein gutes Gespür für Trends und dafür wie 

man Innovationen erfolgreich am Markt etabliert. 

Ähnliches gilt für Firmen, die eigentlich in anderen 

Branchen aktiv sind, aber im Revier der Banken wil-

dern. Diese wiederum punkten mit jenem Ur-Ver-

trauen, das sie über Jahrzehnte bei ihren Kunden 

aufgebaut haben. Zudem besitzen sie die Infra-

struktur und das Kapital, um die Ideen der Jungen 

umzusetzen. Beide Seiten profitieren also, wenn sie 

ihre Stärken bündeln. 
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Banken sind oft zurückhaltend, wenn es um die Umsetzung neuer Verfahren geht. Dies zeigt z. B. der 

Umgang mit dem SWIFT Angebot eBAM. Das elektronische Bankkontenmanagement ermöglicht Unter-

nehmen seit 2010, Bankkonten vollautomatisch zu eröffnen und zu steuern – für die Firmen eine enorme 

Zeitersparnis. Trotzdem kommt die Technik kaum voran. Das Problem: Unternehmen wollen ihre Systeme 

erst umstellen, wenn Banken die technischen Schnittstellen bereitstellen, um digital übermittelte Daten 

zu verarbeiten. Banken wiederum investierten nicht in die Umsetzung, solange die Firmenkunden keine 

eBAM-Tools nutzen. Damit sich die Technologie durchsetzt, braucht es Vorreiter wie die Deutsche Bank 

und die ING. Beide Geldhäuser hatten im Jahr 2018 zusammen mit dem Energieversorger E.On Systeme 

entwickelt, die schon bald in der Breite zum Einsatz kommen könnten. 

Alleinstellung durch Weiterentwicklung. 

Die Deutsche Bank stellte im November 2019 außerdem ein Tool vor, mit dem der Konzern seine Konten 

künftig vollständig digital steuern kann. Das System baut auf genau der Technologie auf, die E.On zuvor in 

Kooperation mit der ING entwickelt hatte. Mit dem eBAM-Tool können ING-Kunden ihr Konto seit Frühjahr 

2018 einfach via SWIFT-ISO20022-Nachrichten eröffnen. Alle nötigen Informationen für die Identifikation 

sowie den Know-Your-Customer-Prozess, generiert das Tool automatisiert aus der Datenbank des Kon-

zerns und stellt diese der Bank bereit1. 

Keine Angst vor Innovation.
Die automatische Kontoeröffnung  
durch eBAM erzeugt Effizienzgewinne  
für Kunden und Banken.

1 ingwb.de

1 ingwb.de

SEPA ZAHLUNGSVERKEHR AUSY Technologies Trendbook Payments
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Wenn sich eBAM mit dem Tool in den kommenden Jahren als Standard etablieren kann, wäre das genau 

die Revolution, auf die die Branche nun seit mehr als einem Jahrzehnt wartet, denn bisher dauerte eine 

Kontoeröffnung bei einigen Instituten mehrere Monate. eBAM ermöglicht es den Banken, für Firmenkun-

den im Idealfall in weniger als zwei Tagen Konten zu eröffnen. Der Haken: Um eBAM nutzen zu können, 

müssen Unternehmen die für die Konteneröffnung benötigten Daten zunächst zentral und digital spei-

chern, um sie dann elektronisch an ihre Hausbank übermitteln zu können. Eine Investition, die Unterneh-

menskunden voraussichtlich erst dann in der Breite tätigen werden, wenn deutsche Banken flächende-

ckend in die Digitalisierung ihrer Know-Your-Customer-Prozesse investieren. 

Der Druck auf die Banken ist hier zuletzt spürbar gestiegen: Mittlerweile fragen so viele Unternehmen 

eBAM nach, dass sich die Geldhäuser nicht mehr davor verschließen können. Spätestens ab 2021 

müssen Europas Banken entsprechenden Lösungen anbieten – ansonsten drohen sie, den Anschluss zu 

verlieren. 

Wird eBAM neuer Standard?

SEPA ZAHLUNGSVERKEHR
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Wenn es um die Transformation bestehender Systeme geht, drehen sich die Mühlen der Banken 

erstaunlich langsam. Während sich die Branche in der Vergangenheit darauf konzentrierte, das Front-

End ins digitale Zeitalter zu übertragen, blieb die Transformation im Back-End oft auf der Strecke. Zwar 

schaffte man es durch intelligente Ansprache und Design dem Kunden im Internet ein ähnliches Gefühl 

von Sicherheit zu vermitteln wie in der Filiale, doch die Infrastruktur und Silosysteme blieben veraltet. 

Dadurch bleibt bis heute viel Potential liegen, weil Banken neue Trends technisch nicht umsetzen können. 

Um ein Abwandern der Kunden zu verhindern, können Banken eine „IT der zwei Geschwindigkeiten“ 

aufbauen. Mit einer solch bimodalen IT können die Institute ihre traditionelle, zuverlässige und 

sichere operative IT-Basis betreiben, daneben eine nicht-lineare und nicht-sequenzielle agile IT 

aufbauen, die auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt ist. Bei diesem Konzept nutzen Banken viele ihrer 

bereits vorhandenen Applikationen mit strategisch wichtigen Daten weiter und verwenden parallel dazu 

neue, agile Apps, um schnell auf geänderte Anforderungen ihrer Kunden reagieren zu können.  

Vorne hui, hinten pfui.
Auswege durch IT der zwei  
Geschwindigkeiten?

SEPA ZAHLUNGSVERKEHR AUSY Technologies Trendbook Payments
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Industrie, Banken und Handel feierten den Start der Echtzeit-Überweisung vor drei Jahren als Beginn 

eines neuen Zeitalters des Bezahlens. Durch Instant Payments haben Händler innerhalb von Sekunden die 

Gewissheit, dass sie ihr Geld bekommen haben, Kunden erhalten ihre Ware entsprechend schnell. Banken 

wiederum stärken als Intermediär nicht nur die Bindung zu ihren Kunden, sondern verdienen über die 

Transaktionsgebühr bei jeder Transaktion mit. 

Die üblichen Electronic-Banking-Programme holen 

die Kontoinformationen noch im „Pull-Prinzip“ 

ab, dass bedeutet, dass die Bank dem Kunden die 

Information über den Eingang einer Zahlung zwar 

sofort bereitstellt, der Firmenkunde aber erst viel 

später darüber Kenntnis erlangt. Dies liegt daran, 

dass viele Systeme Kontoinformationen nur stünd-

lich, oder im schlechtesten Fall, einmal täglich ab-

rufen. Daher spielt die Echtzeit-Überweisung in der 

Praxis, trotz ihrer eindeutigen Vorteile, leider noch 

keine große Rolle. 

Echte Echtzeit-Überweisungen durch  

Push statt Pull.

Technische Neuerungen könnten der Innovation 

allerdings bald den Weg ebnen: zum Beispiel, wenn 

Banken ihre Kunden über das ab Q2 2020 verfüg-

bare Push-EBICS-Verfahren von sich aus über den 

Eingang einer Echtzeitüberweisung informieren. 

Gleichzeitig wird die Anhebung der Obergrenze pro 

Überweisung die Echtzeit-Überweisung noch ein-

mal deutlich attraktiver machen. Am Ende müssen 

die Banken nachziehen und Instant Payments 

sowohl aktiv als auch passiv anbieten. Denn 

damit Kunden Geld in Echtzeit von einem Konto 

zum anderen überweisen können, müssen beide 

Institute den Service anbieten, sowohl die Bank 

des Absenders als auch die des Empfängers.

SEPA Instant Payment

SEPA Instant Payment Zahlungen dürfen europaweit maximal zehn Sekunden 

dauern. Es gilt eine Obergrenze von 15.000 Euro pro Überweisung, die im Juli 

2020 auf 100 000 Euro angehoben wird. Sobald der Geld-Transfer erfolgreich ist, 

können Sender und Empfänger eine Nachricht erhalten. Die Deutsche Kredit-

wirtschaft hat dafür als Nachrichtenformat eine spezielle Version der camt.054-

Nachricht (camt.N54) definiert. Diese lässt sich mit der Auftragsart C5N einfach 

über EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) abrufen.

Tiger im Tank? 
Echtzeitüberweisung als Katalysator im 
Zahlungsverkehr.

SEPA ZAHLUNGSVERKEHR
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Das EPC und die EBA Clearing bezeichnen den neuen Standard Request-To-Pay als das fehlende Puzzle-

stück bei Instant Payments. Die Verknüpfung der Zahlungsaufforderung mit der Möglichkeit der sofortigen 

Zahlung, und im Idealfall dem gleichzeitigen Versand der elektronischen Rechnung, bietet die europäische 

Kreditwirtschaft, sowohl dem Privat- als auch Unternehmenskunden, eine komfortable Dienstleistung an.  

Neue Möglichkeiten und Mehrwerte schaffen neue Geschäftsfelder.

Banken haben durch den neuen Standard die Chance, mit zusätzlichen Services die Kundenbindung auf 

allen Ebenen zu stärken. Mögliche Zusatzleistungen und Mehrwerte sind eine Plattform für den Austausch 

elektronischer Rechnungen, Kreditvergaben oder Factoring. Ein Schuldner könnte somit die Zahlungs-

aufforderung beispielsweise direkt an die Bank weiterleiten und diese finanziert die offene Summe ohne 

Umwege sofort. 

Mit Request-To-Pay gegen die neue Konkurrenz auftrumpfen

Bei der Umstellung der IT-Systeme sollten Banken auch den Standard für Request-To-Pay (SRTP) 

berücksichtigen. Das System zum Versenden elektronischer Zahlungsaufforderungen befindet 

sich zwar noch in der Entwicklung, die notwendige Banken-Infrastruktur (z. B. ein Angebot der EBA 

Clearing) wird vermutlich bis Ende 2020 stehen. Anfang Juni 2020 hat das EPC die Konsultation 

des SRTP Scheme Rulebook gestartet. Diese läuft bis zum 30. August 2020. In diesem Zeitraum 

können Interessierte noch Fragen, Feedback und Änderungsanträge zum Rulebook eingeben. 

Danach dürfte Request-To-Pay gemeinsam mit den Echtzeit-Überweisungen in den kommenden 

Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen. 

Die Idee hinter Request-To-Pay erlaubt es Privat- und Firmenkunden, Rechnungen mit nur einem 

Klick zu begleichen. Der Rechnungsempfänger erhält eine elektronische Zahlungsanforderung, die 

er per Mausklick bestätigen kann. Damit leitet er den Zahlungsvorgang bei seiner Hausbank ein 

und muss die Transaktion am Ende nur noch autorisieren. Request-To-Pay wird Bezahlvorgänge 

noch einmal vereinfachen und beschleunigen, wovon Händler und deren Kunden gerade am POS 

und E-Commerce gleichermaßen profitieren. Obendrein sind Zahlungen für die Händler leichter 

zuzuordnen. Banken hätten damit ein wichtiges Instrument, um den Zahlungsdiensten von VISA, 

Mastercard, PayPal und Co. etwas entgegenzusetzen. 

Das fehlende Puzzlestück.
Stärkere Kundenbindung durch  
SEPA Request-To-Pay (SRTP).

SEPA ZAHLUNGSVERKEHR AUSY Technologies Trendbook Payments
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Viele Banken begründen ihre Zurückhaltung beim Angebot von Instant Payments oft damit, dass Kunden 

die Dienstleistung nicht nachfragen. Dabei ist das Gegenteil der Fall, was die Erfolgsgeschichte von PayPal 

erklärt. Da bei PayPal solche weltweiten Turbo-Geldtransfers schon derart lange etabliert sind, kann man 

Kunden kaum noch begreifbar machen, dass Geld von Bankkonto zu Bankkonto teilweise einen Tag lang 

unterwegs ist. Dabei spielt es für den Kunden keine Rolle, dass PayPal im Grunde nur eine hausinterne 

Umbuchung darstellt, während eine SEPA-Überweisung bankübergreifend ausgeführt wird. Er sieht 

schlicht, dass das Geld eine Sekunde später beim Empfänger gebucht ist. Auch Firmenkunden wünschen 

sich diese Dienstleistung zunehmend als Standard ihrer Bank. Wenn sich der ein oder andere Prozent 

an Skonto einsparen lässt, sind viele Kunden gewillt, dafür die Bankverbindung zu wechseln. Der Druck 

auf die Banken wird zusätzlich wachsen, wenn die EZB Instant Payments verpflichtend einführt. 

Ein solches Szenario ist bereits bis Ende 2021 denkbar. Voraussetzung hierfür ist derzeit noch eine 

Harmonisierung der schnellen SEPA Zahlungen in der EU.

Wettbewerbsvorteile durch Bedienung 

bestehender Nachfrage.

Auch wenn diese Verpflichtung nicht kommt, ist 

es für Banken sinnvoll die notwenige Infrastruktur 

schon heute zu schaffen, um über einen entschei-

denden Wettbewerbsvorteil zu verfügen. Denn 

wenn sich der Trend zu den sekundenschnellen 

Zahlungen weltweit fortsetzt, ist auch weltweites 

Instant Payment denkbar. Dafür müssen bestehen-

de Strukturen aufgebrochen und neu zu einem 

Global Instant Payment zusammengefügt werden. 

Informationsaustausch über EBICS. 

Im Zuge des Wachstums von Instant Payment ist 

auch eine weltweite Verbreitung von EBICS denkbar, 

dessen Nutzung nicht mehr auf Deutschland, die 

Schweiz und Frankreich beschränkt ist. Auch andere 

Länder zeigen Interesse an diesem Standard. Seit 

2017 bietet die EBA Clearing neben SWIFT auch 

EBICS als alternativen Zugangskanal an. Der Druck 

von Unternehmenskundenseite könnte ebenfalls 

wachsen: international agierende Firmenkunden 

kommunizieren mit ihren Kreditinstituten schon 

heute über EBICS. Auch hier besteht ein berechtig-

tes Interesse daran, mit Banken außerhalb Deutsch-

lands, Frankreichs oder der Schweiz über EBICS 

Informationen auszutauschen.

Von PayPal lernen.
Instant Payment Nachfrage erhöht  
Druck auf die Banken.
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Die aktuellen SEPA EPC Rulebooks aus 2019 basieren auf ISO20022 (Schema) Payments - Maintenance 

2009 Message Definition Report, Edition April 2009. Somit ist das eingesetzte Format nun bereits mehr 

als 10 Jahre alt. Bei der TARGET2 und SWIFT Umstellung auf XML werden bereits aktuelle ISO Versionen 

aus 2019 verwendet. Daher hat das EPC bereits angekündigt, dass auch SEPA auf die aktuellen Versionen 

gehoben wird. Einen konkreten Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Allerdings deutet alles darauf hin, dass 

auch hier ein großer Umstellungsaufwand auf die Banken zukommt.

Am Ende darf natürlich nicht der Hinweis auf die Abkündigung aller verbleibenden Altformate zum  

November 2025 durch die Deutsche Kreditwirtschaft fehlen. Ab diesem Zeitpunkt werden z. B. die 

elektronischen Kontoauszüge nur noch im camt-Format ausgeliefert und nicht mehr als MT940.

Open Banking

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kooperation: Statt den Spirit eines Start-ups zu imitie-

ren, sollten Banken die Stärken innovativer Fintechs nutzen und im Gegenzug die eigenen 

Systeme für eine Zusammenarbeit öffnen. Seit dem Jahr 2019 verpflichtet die EU-Zahlungs-

dienstrichtlinie PSD2 Europas Banken sogar explizit dazu, ihre IT-Systeme für Drittanbieter offen 

zu legen. Über offene Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, kurz API), 

erhalten Unternehmen und Privatleute nun direkten Zugang zu den Bankkonten und können auf 

dieser Grundlage eigene Angebote und Services entwickeln – für Banken ergibt sich daraus die 

Chance, sich gegenüber ihren Kunden als Plattformanbieter für ganz unterschiedliche Services zu 

profilieren. 

Doch auch die Idee der direkten Einbindung der Konten in das ERP-System kann für viele Unter-

nehmenskunden sehr interessant sein. Stellt man z. B. SAP eine API bereit, so wären hier viele  

interessante Ansätze denkbar.

Nichts ist stetiger als der Wandel.
Weitere Umstellungen werden kommen.
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Key-Learnings für Banken
• Innovationen wie Echtzeit-Überweisungen und EBAM werden in Zukunft den Massenzahlungsverkehr 

dominieren und prägen. Für Banken heißt das: Sie sollten EBAM konsequent und schnell einführen und 

die regelmäßigen Aktualisierungen der EPC SEPA Rulebooks und DK EBICS Updates im Blick behalten.

• Unternehmenskunden sind zunehmend offen für neue Technologien im Zahlungsverkehr. Das bietet 

Chancen für alle, die Entwicklungen wie die Einführung des Push-EBICS-Verfahren oder C5N verfolgen.

• Request-To-Pay hat das Zeug, europaweit zum neuen Standard für den elektronischen Rechnungs-

versand zu werden. Er kann die Rechnungsstellung und den Zahlungsverkehr umwelt-, kosten- und 

ressourcenschonend End-to-End verbinden. Wer sich aktiv dabei einbringt, den Standard mit zu ent-

wickeln und zu unterstützen, profitiert besonders.

• Fintechs drängen mit innovativen Dienstleistungen in den Markt – für Banken ist das eine gute Ge-

legenheit, Kooperationspartner zu finden, auch um voneinander zu lernen. 

Key-Learnings für Unternehmen
• Mit Blick auf das Potential von Request-To-Pay als zentralem Standard sollten Unternehmen an 

dessen Entwicklung aktiv teilnehmen, sich auf die Nutzung vorbereiten und in dem Zuge auch auf 

elektronische Rechnungen umstellen.

• Nachdem die ersten Banken eBAM unterstützen, sollten Unternehmen sich auch darauf einrichten. 

Das elektronische Bankkontenmanagement bietet zahlreiche Vorteile.

• Nur wer die dynamischen Entwicklungen im Zahlungsverkehr im Blick behält, kann zeitig reagieren. 

Dazu zählen Vorbereitungen für die Abschaffung der Altformate wie DTAZV und MT940 ebenso wie 

regelmäßige Updates der EBISC-Software.

!

!
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Auf Banken kommen mehrere große Umstellungen bei der Abwicklung im internationalen Zahlungsver-

kehr zu. Neue Standards und Verfahren bieten gute Gelegenheiten, die eigene Geschäftsstrategie zu über-

denken und Prozesse zukunftsfähig zu überarbeiten. Der SEPA-Standard hat Europa bereits vor sechs 

Jahren vereint. Die Umstellung hat Banken, ihre Kunden und Unternehmen vor eine große Herausforde-

rung gestellt - und doch war das erst der Anfang auf dem Weg zu einer globalen, einheitlichen Zahlungs-

verkehrsinfrastruktur. 

Die nächsten großen Umstellungen  

stehen vor der Tür.

In den nächsten Monaten und Jahren kommen auf 

die Banken Umstellungen zu, die über die Dimensi-

onen von SEPA hinausgehen werden. Die nächsten 

Baustellen sind die Erneuerung der Großbetrags-

zahlungssysteme inklusive der Umstellung auf den 

einheitlichen ISO20022-Standard und Neuerungen 

bei SWIFT. Zwar ist der Start des ISO-Standards 

bei SWIFT zwischenzeitlich von November 2021 auf 

Ende 2022 verschoben worden. Für Banken lohnt 

es sich dennoch, möglichst frühzeitig umzustellen 

und sich damit auf Jahre hinaus eine gute Wett-

bewerbsposition beim Anbieten neuer Services für 

ihre Kunden zu sichern.

Beispiel SWIFT-Nachrichten.

Beim Versenden der Nachrichten löst der neue MX-

Standard, basierend auf ISO20022, bis zum Jahr 

2025 final die bisher verwendeten MT-Nachrichten 

ab. Die Umstellung hat dabei weitreichende Folgen 

für die interne Struktur und verursacht hohe Kosten. 

Doch die Investition in den neuen Standard MX zahlt 

sich aus: Banken können Zahlungen damit effizien-

ter und wirtschaftlicher abwickeln, wovon auch die 

Kunden profitieren werden. Mit dem einheitlichen 

Zahlungsformat können Firmen zum Beispiel Zu-

lieferer leichter einbinden und somit Kostentreiber 

wie die Zahlungsverarbeitung und datenintensive 

Prozesse der Buchhaltung reduzieren. Der größte 

Vorteil bleibt allerdings die verlustfreie Datenüber-

tragung über MX-Nachrichten. Ein vollständiger 

Verwendungszweck ermöglicht Firmenkunden und 

Banken selbst nicht nur einen besseren Überblick 

bei der Buchhaltung, sondern erst eine vollständige 

Compliance-Prüfung, weil die konkreten Anlässe von 

Zahlungen nachvollziehbar werden.

Die Revolution ist nah.
Internationaler Zahlungsverkehr  
vor großem Wandel.
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Banken, die ihr System nicht schon direkt zu Beginn umstellen, können während der mehrjährigen Phase 

der Koexistenz von MT und MX einen SWIFT-Konverter nutzen. Dieser übersetzt die Nachrichten in das je-

weils andere Format. Das Instrument sollten Banken aber nicht als Ausweg betrachten, um die Umstellung 

zu bewältigen. Vielmehr müssten Sie sich parallel intensiv auf den neuen Standard einrichten. Denn: nicht 

SWIFT, sondern die Bank selbst haftet, wenn Informationen bei der Wandlung von MX in MT verlo-

ren gehen. Neben Compliance-Problemen in den Instituten könnten auch für ihre Unternehmenskunden 

Wettbewerbsnachteile entstehen, weil ihnen nicht der vollständige Datensatz einer Zahlung vorliegt und 

sie deshalb wertvolle Zeit beim Abwickeln ihrer Geschäfte verlieren. 

Time to say Goodbye.

Auch die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bereitet sich darauf vor, das alte Dateiformat DTAZV zu ver-

abschieden und mit dem neuen XAZV durchzustarten. Banken sollten nicht zögern und den Service ab 

dem dritten Quartal 2022 anbieten und Pioniergeist beweisen. Ab Ende 2023 ist der strukturierte Verwen-

dungszweck dann verpflichtend, das endgültige Aus folgt gemeinsam mit der SWIFT-Umstellung in 2025. 

Wettbewerbsnachteile vermeiden.
SWIFT-Nachrichten jetzt konsequent 
umstellen.
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Zusätzlich zu den Änderungen im Zahlungsverkehr 

entwickelt sich auch das Eurosystem weiter. Ziel 

ist es, die Marktinfrastruktur für den Zahlungsver-

kehr zukunftsfähig zu machen. Ein erster Schritt in 

diese Richtung ist die Inbetriebnahme der neuen 

TARGET2-Services und die Konsolidierung von 

TARGET2 und TARGET2-Securities. Durch die 

Nutzung gemeinsamer Infrastrukturkomponenten 

sollen Synergien gehoben und Prozesse stärker 

automatisiert werden. TARGET2 (Trans-European 

Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer System) ist das gemeinsame Echt-

zeit-Brutto-Clearingsystem des Eurosystems für 

Transaktionen in Euro. Es wird seit 2008 von der 

Deutschen Bundesbank, der Banca d‘Italia und 

der Banque de France betrieben. Die Brutto-Ab-

rechnung ermöglicht es, Transaktionen direkt und 

kontinuierlich auszuführen – ganz ohne Saldie-

rung, Forderungen und Verbindlichkeiten. Solche 

Überweisungen von Zentralbankgeld sind final und 

unwiderruflich.

Vereinheitlichung im Euro-Raum.

TARGET2, TARGET2-Securities und TIPS (Instant 

Payment Settlement Services) gehen im Novem-

ber 2021 an den Start, die alte TARGET2 Plattform 

läuft aus, die neuen Dienste starten. Im ersten 

Quartal 2022 wird das System durch ECMS (Euro-

system Collateral Management System) ergänzt. 

Die 19 Systeme der Nationalbanken im Euroraum 

werden final zum November 2022 zu einem zu-

sammengefasst. Dann sind z. B. im Interbanken-

zahlungsverkehr auch Zahlungsrückrufe möglich.

Zukunftsfähigkeit sichern.
Staffelstabübergabe bei Standards.

So läuft die Konsolidierung von TARGET2 und TARGET2-Securities ab

Bis zum Juli 2020 können Banken ihre Wahl des Network Service Provider (NSP) noch ändern, 

dann läuft die endgütige Frist ab2. Bis Januar des folgenden Jahres haben Banken Zeit die neuen 

NSP intern zu testen, die offiziellen Nutzertests mit dem Eurosystem beginnen zwei Monate später, 

im März 2021. Auf die Tests im Oktober folgt die eigentliche Umstellung, bis das System im Novem-

ber scharf gestellt wird und live geht. Banken, die bis dahin ihre Umstellarbeiten nicht abgeschlos-

sen haben, erwarten drastische Nachteile. Die Finanzinstitute werden dann nicht mehr an geld-

politischen Operationen teilhaben können, verlieren ihren Zugang zum Geld der Zentralbank 

und sind von der Nebensystemverrechnung ausgeschlossen. Am System teilnehmen können 

diese dann nur noch über den Zugang einer anderen Bank.

2 it-finanzmagazin.de
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Alle Änderungen dienen einem Ziel: Der internatio-

nale Zahlungsverkehr soll schneller, komfortabler 

und transparenter werden. Mit der gleichen Inten-

tion hat SWIFT bereits vor vier Jahren gemeinsam 

mit 150 Banken ein weiteres Projekt gestartet: die 

Einführung des gpi-Service. Neu ist jetzt, dass 

der Kunde im Mittelpunkt des Leistungsverspre-

chens steht. Festgehalten ist das in den multilate-

ralen Service Level Agreements (SLAs) zwischen 

den Teilnehmern. Ein Teil davon ist zum Beispiel 

das gCCT-Regelwerk, welches grenzüberschreiten-

de Zahlungen über gpi regelt (gCCT - gpi Customer 

Credit Transfers) und zusätzlich die Kundenerfah-

rung mit vier einfachen Mitteln verbessert:

• schnellere Zahlungen

• transparente Gebühren

• End-to-End-Verfolgung der Transaktionen

• übertragen von reichhaltigen unveränderten 

Zahlungsdaten

Alles dreht sich um den Kunden.
Viele Maßnahmen, gleiches Ziel.
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Noch ist es Banken selbst überlassen, ob sie be-

reits auf gpi setzen wollen, einzelne Komponenten 

gelten aber bereits heute als verpflichtende Vorga-

be für alle Nutzer des SWIFT FIN-Netzes. Seit 2018 

müssen Finanzinstitute zum Beispiel bei jeder 

Zahlung über das Netzwerk eindeutige Referenzen 

mitgeben. Ab November 2020 folgt die universel-

le Bestätigung (universal confirmation), also die 

Meldung über den Empfang des Geldes, für alle 

FIN-Teilnehmer. Wer die Migration früh angeht, hat 

jetzt noch Zeit an einer ausgeklügelten Strategie 

zu feilen und den eigenen Unternehmenskunden 

bereits innovative Services bieten zu können. Denn 

laut aktuellem Stand ist es nur eine Frage der Zeit, 

dass gpi für Banken zur Pflicht wird. Warum also 

nicht selbst aktiv werden und so den Kunden mit 

innovativen Services an sich binden? Banken, die 

sich heute den Veränderungen von morgen stellen, 

können ihren Kunden beweisen, dass sie im Mittel-

punkt stehen. Gleichzeitig legen Finanzinstitute 

damit den Grundstein für weitere Verbesserungen 

im internationalen Zahlungsverkehr – auch wenn 

noch kein festes Datum steht. Ab dem Jahr 2025 

könnten zum Beispiel Request-To-Pay und Instant 

Payment international verfügbar sein und damit 

die Weltwirtschaft noch enger vernetzen. Ein Ziel, 

das Unternehmenskunden schon lange auf dem 

Schirm haben, es für viele aber an digitalen Zah-

lungsverkehrslösungen fehlt. Banken können hier 

den ersten Schritt machen und damit genauso wie 

die eigenen Kunden langfristig wettbewerbsfähig 

bleiben.

Innovation first.
Mehr neue Services für die Firmenkunden. 
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Key-Learnings für Banken
• Banken sollten XAZV bereits ab 2020 anbieten und auch SWIFT gpi zeitnah einführen. Damit können 

sie sich bei ihren Kunden als Vorreiter positionieren. 

• Banken sollten auch Umstellungsprojekte im Zuge von ISO20022 frühzeitig beginnen. Wer dabei agil 

vorgeht, absolviert frühzeitig interne Tests und sammelt in Feedbackschleifen wichtige Erfahrungen

• Statt auf Übergangslösungen zu bauen, sollten Banken Prozesse konsequent und vollständig auf neue 

Technologie und Standards umstellen. Dabei ist nicht zu vergessen: Kunden müssen rechtzeitig über 

die Abschaltung von Alt-Formaten informiert werden und brauchen bei der Umstellung auf neue Stan-

dards womöglich Unterstützung.

!

Key-Learnings für Unternehmen
• Für Unternehmen ist es gerade im internationalen Zahlungsverkehr wichtig, bei den anstehenden 

Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Heißt konkret: Sie sollten Vorbereitungen treffen für die 

Abschaltung der Alt-Formate, insbesondere mit Blick auf DTAZV und MT940.

• Kluge Unternehmen stellen sich bereits auf die Nutzung von SWIFT gpi ein. Der Service kommt zeitnah 

und bietet vor allem international agierenden Unternehmen die genannten Vorteile.

!
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Technologische Trends entwickeln sich rasant weiter und mit ihnen die Herausforderungen für die Ban-

ken. Geldhäuser müssen sich noch stärker der Digitalisierung öffnen und Kooperationen mit modernen 

Zahlungsdienstleistern vorantreiben, um ihre Kunden zu halten. 

Neue Anwendungen verlangen neue  

Zahlungsmöglichkeiten.

Die Vision vom selbstfahrenden Auto verkauft 

schon lange nicht mehr nur Tesla-Chef Elon Musk. 

Weniger populär, aber dafür bereits im Alltag ange-

kommen, ist das selbstzahlende Auto. Tesla macht 

es vor: an den sogenannten Supercharger bezahlt 

der Wagen statt des Fahrers für den Strom – mit 

einer im Auto hinterlegten Kreditkarte. Auch andere 

Automobilriesen, beispielsweise Daimler, arbeiten 

an der Umsetzung solcher Machine-to-Machine 

(M2M) Payment-Lösungen. Doch das ist erst der 

Anfang. Im Internet der Dinge (IoT) kommunizieren 

heute schon Alltagsgeräte miteinander. Da ist es 

nur logisch, dass sich die Maschinen in Zukunft 

auch gegenseitig für Leistungen und Dienste be-

zahlen werden. Für die nächsten Schritte der 

Digitalisierung müssen Banken und Unterneh-

men die richtigen Voraussetzungen schaffen. 

Das gilt nicht nur für M2M-Payments, sondern 

für alle modernen Zahlungsmittel. Der Markt ist 

in den letzten Jahren rapide gewachsen. Krypto-

währungen etwa etablieren sich mehr und mehr als 

gängiges Zahlungsmittel, nicht nur für Transaktio-

nen auf Basis der Blockchain-Technologie. 

Digitale Währungen von Notenbanken?

Auch die Zentralbanken denken immer wieder dar-

über nach, einen digitalen Euro einzuführen. Dabei 

hoffen die Notenbanken so, eine von der Zentral-

bank regulierte Alternative zu Kryptowährungen 

wie Facebooks Libra anbieten zu können. Auch die 

immer fortschrittlichere Künstliche Intelligenz (KI) 

treibt den digitalen Wandel an. 

Kunden werden künftig in der Breite schnelle und 

unkomplizierte P2P-Payments nachfragen, nach-

dem Innovatoren wie PayPal und Venmo sie bereits 

heute anbieten. In den USA sind diese neuen 

Zahlungswege bereits überaus beliebt, und auch 

in Deutschland freuen sich Nutzer, wenn ihnen der 

lästige Austausch von IBAN und Bankdaten erspart 

bleibt4. Zwar bieten die hiesigen Banken inzwischen 

mit Paydirekt eine gute Alternative, um instituts-

übergreifend P2P-Zahlungen auszutauschen. 

Allerdings ist dafür die Installation einer zusätz-

lichen Paydirekt-App und Teilnahme an Paydirekt 

eine Voraussetzung.

Moderner Zahlungsverkehr. 
Das Geschäft mit der Zukunft
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Digitale Plattformen als Kundenschnittstelle

Will eine Bank selbst zur digitalen Plattform werden und ihren Kunden den Rund-

um-Service bieten, dann sind Kooperationen mit Drittanbietern der beste Weg 

zum Ziel. Anstatt einander auszustechen, profitieren so Banken und moderne 

Zahlungsdienstleister. Die Initiative „P27“ der nordischen Banken Nordea, SEB, 

Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken und OP Financial Group, ist ein attrak-

tives und ernst zu nehmendes Projekt im Zahlungsverkehr. P27 soll grenzüber-

schreitende Echtzeitüberweisungen und Batchzahlungen ermöglichen – und das 

in mehreren Währungen. Ziel ist es, dass 27 Millionen Menschen in den Ländern 

Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen eine einheitliche Zahlungsver-

kehrs-Plattform zur Verfügung steht – daher auch der Name P27. 

Chancen des Proxy-Verfahrens.

Wenn es nur um den Verzicht von IBAN geht, so 

bieten sogenannte Proxy-Verfahren eine Möglich-

keit. Hier wird die Bankverbindung hinter einer 

Handynummer oder eMail-Adresse verschlüsselt. 

Somit könnte der Nutzer direkt aus seiner Banking-

App an einen Freund Geld senden, ohne dessen 

IBAN zu wissen. Leider fehlt dazu in vielen europäi-

schen Ländern die technische Voraussetzung. Die 

Banken müssten für einen institutsübergreifenden 

Proxyservice eine zentrale Stelle einrichten. P27 in 

den Nordics (siehe Kasten) ist bereits einen Schritt 

weiter. Direkt zum Start wird hier ein Proxy-Service 

eingebunden sein.

3handelsblatt.com
4 paymentandbanking.com
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Bei dem Wert Vertrauen ergeben sich für klassische Zahlungsdienstleister große Chancen: viele Menschen 

vertrauen ihrer Hausbank in Geldfragen immer noch mehr als sozialen Netzwerken oder anderen Tech-

Konzernen. Allerdings sind sie immer weniger dazu bereit, auf Komfort und Tempo beim Versenden von 

Zahlungen zu verzichten. Geldhäuser müssen hier dringend handeln und z. B. auch die Zahlungsdienstleis-

ter-Richtlinie PSD2 besser umsetzen. Denn damit können sie eine der größten Hürden auf dem Weg zum 

schnellen und einfachen Online-Banking überwinden – auch wenn die PSD2 selbst noch ausbaufähig sein 

mag. Der Erfolg im modernen Zahlungsverfahren hängt hier auch davon ab, dass sich der gültige Rechts-

rahmen flexibel an neue Entwicklungen anpasst. 

Sprachassistenten für mehr Komfort?

Der rechtliche Rahmen ist derzeit auch ein Hinder-

nis für das Voice-Banking: Mal eben per Alexa eine 

Überweisung zu beauftragen, das ist nach gelten-

der Gesetzeslage nicht so einfach. Zwar können 

zum Beispiel Kunden der Sparkassen bereits per 

Sprachassistent ihren Kontostand abfragen und 

auch Informationen zu Zahlungseingängen und 

Abbuchungen erhalten. Aber Kunden rechtssicher 

Transaktionen auf dem Wege ausführen zu lassen, 

das ist in der jetzigen Lage noch kritisch zu be-

trachten. 

Chancen verschlafen?

Die PSD2 sollte dem Kunden das Onlinebanking 

eigentlich erleichtern. In der Realität hat die Richt-

linie die Prozesse bei vielen Geldhäusern allerdings 

erst einmal verkompliziert5. Das liegt vor allem an 

der anspruchsvollen Kundenauthentifizierung. 

Doch auch hier haben es die Banken verpasst, sich 

mit dem Zweifaktor-Prinzip (2FA) als digitales Insti-

tut zu positionieren. Sicherheit ist für viele Kunden 

gerade im Onlinegeschäft besonders wichtig – und 

eine Kernkompetenz der Banken. Gelingt es den 

Geldhäusern, unkomplizierte Autorisierungs-

prozesse anzubieten, dann verschaffen sie sich 

einen Vorteil gegenüber anderen Banken. Zumal 

das Thema „Zwei-Faktor“ im Internet nicht mehr 

neu ist, fast jede Webseite bietet diese Möglichkeit 

inzwischen an. Hier gibt es neben der klassischen 

Zusendung einer TAN per SMS auch die Möglich-

keit, eine Authentificator App zu nutzen. Aber auch 

bei der SMS TAN gibt es Bestrebungen seitens 

Apple und Google diese in ein einheitliches Format 

zu bringen, um diese vollautomatisch zu verarbei-

ten6. Der Nutzer muss die Zahlenkombinationen 

dann nicht mehr umständlich eingeben.

Erfolgsfaktor Vertrauensvorteil.
Chancen alter Stärken nutzen. 

5 handelsblatt.com
6 stadt-bremerhaven.de
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https://bankinghub.de/themen/open-banking-viel-mehr-als-psd2

 https://www.it-finanzmagazin.de/p27-globale-echtzeitzahlungen-dr-robejsek-master-

card-interview-103017/

Gerade im Bereich Open Banking hat die PSD2 die richtigen Voraussetzungen geschaffen. Gemeinsam mit 

anderen rechtlichen Vorgaben, wie zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der Verord-

nung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste(eIDAS), bildet sie die Grundlage für eine 

neue, einheitlich geltende Regulierung7 . Hinzu kommen neue technische Branchen-Standards wie SEPA 

Instant Payments. Nur mit den richtigen Kontrollinstrumenten können Kunden neue Zahlungswege sicher 

nutzen. Im Optimalfall kombinieren Banken beides: Die Usability neuer Apps und Services und die 

Sicherheit klassischer Zahlungswege. 

Kundenerwartungen sind hoch.

Die Herausforderung der Banken ist nicht nur 

technischer Natur. Auch das Nachfrageverhal-

ten der Kunden hat sich verändert. Sie erwarten 

inzwischen auf sie zugeschnittene Produkte und 

Services und sie achten dabei auf Transparenz. 

Versteckte Kosten oder erhöhte Gebühren sind für 

viele Kunden inzwischen Gründe, zum Produkt der 

Konkurrenz zu wechseln. 

Barrierefreiheit für Zusatzdienste.

Im Idealfall ermöglichen Banken auch den Zugriff 

auf Tradingseiten oder andere zentralisierte Platt-

formen ohne zusätzlichen Aufwand. All das sollte 

künftig über einen einzigen gebündelten Kanal 

zugänglich sein. Vorbilder können hier große Tech-

Unternehmen wie Google, Amazon oder Facebook 

sein, aber auch Fintechs und Neubanken wie 

N26 und Revolut. Gerade von der Flexibilität der 

jüngeren Unternehmen können Banken lernen. Zu-

gleich können sie dann mit ihren eigenen Stärken 

– Sicherheit, Kundenbindung und oft Jahrzehnte 

langer Erfahrung – punkten. 

Konto als Dreh- und Angelpunkt für digitale 

Plattformen.

Für Banken ist die Marschroute eindeutig: Sie 

müssen in Zukunft selbst zu digitalen Plattformen 

werden. Das Konzept ist nicht neu, hat im Bankwe-

sen bislang aber nicht viel Anklang gefunden. Dabei 

gibt es durchaus Anknüpfungspunkte, so könnte 

zum Beispiel das Konto als Kernprodukt und Anker 

dienen. Über API können dann Dienste angeboten 

werden, die die Bank selbst nicht leisten kann oder 

möchte – beispielsweise ein Dienst für globale 

Echtzeitzahlungen in mehreren Währungen. Die  

Initiative P27 von Banken in den nordischen Staa-

ten will mit solch einem Konzept erfolgreich sein8. 

Klassik trifft Innovation.
Open Banking wird neuer Standard.

7 bankinghub.de
8 it-finanzmagazin.de
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Mit der Konzentration auf die Konten können sich Geldhäuser vollständig auf das Kerngeschäft fokussie-

ren und zugleich Kundenbedürfnisse vollständig erfüllen. Das gilt auch und gerade mit Blick auf Unterneh-

menskunden. Geschäftskunden erhalten im Banking der Zukunft sicherlich die Freiheit, Dienstleistungen 

von Drittanbietern zu nutzen, ohne die Hausbank wechseln zu müssen. So können sie bereits verhandelte 

Konditionen und vertraute Kundenberater behalten – ohne im Korsett einer geschlossenen Bankbeziehung 

zu stecken. 

Unendliche Anwendungsmöglichkeiten.

Beispielsweise könnte der ERP-Anbieter eines 

Unternehmens über eine API direkt auf das Konto 

zugreifen. Auch im Bereich M2M-Payments wäre 

eine offene Plattform für viele Geschäftskunden 

interessant. Automobilhersteller könnten über die 

Schnittstellen zukünftig die Autos selbsttätig für 

Dienstleistungen zahlen lassen, ohne dass die Kun-

den zusätzlich aktiv werden müssen.  

 

 

 

Und auch Versicherungen könnten direkt mit einer 

Maschine kommunizieren. Die Kfz-Versicherung 

kann beispielsweise über einen automatisch über-

tragenen Kilometerstand und weitere Daten des 

Autos Prämien effizienter berechnen. Innovative 

Dienste intern zu entwickeln, würde bei Banken zu 

lange dauern – schließlich sind diese Technologien 

nicht unbedingt Teile ihres Kerngeschäfts. Außer-

dem ist das Tempo, indem sich neue Technologie 

weiterentwickeln, extrem hoch. 

Wozu die Bank wechseln?
Bindung von Unternehmenskunden durch 
Öffnung für Drittanbieter.
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Derweil kommt Künstliche Intelligenz (KI) in den 

Banken vermehrt zum Einsatz und könnte sich zu 

einer echten Kernkompetenz der Branche ent-

wickeln: mehr als die Hälfte der europäischen 

Banken setzt selbstlernende Algorithmen be-

reits für die Bekämpfung von Geldwäsche oder 

Finanzierung von Terroraktionen ein. KI-Dienste 

wie das Risikomanagement-Tool Visa Advanced 

Authorization (VAA) helfen Banken heute schon 

dabei, betrügerische Transaktionen zu verhindern 

und ihre Kunden besser zu schützen9. Neben 

dem internen Einsatz kann KI auch ganz neue 

Geschäftsfelder erschließen. Banken könnten 

zum Beispiel Predictive Analytics aus der Cloud 

künftig auch als Service für Unternehmenskun-

den anbieten. Als Vorreiter ist hier etwa der Dienst 

Simility zu nennen, der seit 2018 zu PayPal gehört. 

Der Cloudservice für Fraud Prevention kann nicht 

nur von Zahlungsdienstleistern genutzt werden, 

sondern auch zum Schutz von Online-Shops und 

Online-Marktplätzen. Weitere Angebote gibt es von 

SIX Payment Services, ganz ohne aufwendige tech-

nische Integration beim Händler. Die angebotenen 

Risikomanagementsysteme identifizieren Daten 

und Verhaltensmuster in Echtzeit und nutzen 

Machine Learning und KI, um Betrug zu entdecken 

und mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Chancen auf vielen Geschäftsfeldern.

Nicht nur für den Handel sind solche Angebote 

interessant. Auch Versicherer schauen sich nach 

Lösungen um – fast die Hälfte der westeuropäi-

schen Häuser wollen bis 2021 entsprechende 

Dienste nutzen10. In dem Bereich würde sich eine 

Zusammenarbeit mit Banken anbieten, die auf dem 

Gebiet bereits einige Jahre Vorsprung haben. 

Kompetenz bei künstlicher Intelligenz.
KI wird die Zukunft des Bankgeschäftes  
bestimmen.

9 it-finanzmagazin.de
10 sas.com
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Predictive Analytics als Service für Unternehmenskunden

Gerade im Bereich der Fraud Prevention wird Künstliche Intelligenz (KI) ein immer wichtigerer 

Faktor. Bereits heute schützen Banken und Kartenschemes ihre eigenen Anwendungen mit solchen 

selbstlernenden Systemen. Auch bei Unternehmenskunden wird der Bedarf an leistungsstarken 

Anwendungen zur Betrugserkennung wachsen, allen voran im Onlinehandel. Hier kommt KI bereits 

heute bei Kaufprozessen zum Einsatz, unterstützt durch die Acquirer oder Kartenschemes. Doch 

der Bedarf steigt z. B. auch im Rechnungswesen und Treasury der Unternehmen weiter. Jedoch 

kann es sich nicht jedes Unternehmen leisten, ein System wie IRIS von IBM anzuschaffen. Hier 

könnten die Banken einen neuen Service aufbauen und diesen Unternehmen Predictive Analytics 

aus der Cloud anbieten.
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11 fit.fraunhofer.de

Für Banken ist auch die Blockchain-Technologie weiterhin eine ergiebige Innovationsquelle. Gerade das 

dokumentäre Geschäft mit Akkreditiven, Inkasso-Dienstleistungen oder Garantien in Verbindung mit der 

weltweiten Absicherung von Länder- und Bankenrisiken ist immer noch sehr papierlastig und damit teuer 

und langsam. Das Fraunhofer Blockchain-Labor und die Norddeutsche Landesbank (Nord LB) tüfteln 

deshalb seit mehreren Jahren an digitalen Alternativen11. Ziel ist es, einen Prototyp zu entwickeln, der eine 

Verlagerung des dokumentären Geschäfts auf die Blockchain ermöglicht. Erste Systeme sind auch schon 

in Anwendung, der marktbreite Durchbruch steht aber noch aus. Auch Geschäftsbanken wie die HSBC 

setzen vermehrt auf die Blockchain-Technologie im dokumentären Handelsgeschäft, indem sie gemein-

sam mit Partnern aus Logistik, Import und Export an entsprechenden Lösungen arbeitet. 

Bessere Transparenz durch Blockchain.

Auf einer Blockchain können beispielsweise un-

veränderbare Kopien der Dokumente gespeichert 

werden. Parteien mit Zugriff auf diese Blockchain 

können so sicherstellen, dass es sich um das Origi-

naldokument handelt und sämtliche Änderungen 

nachvollziehen. Mithilfe von sogenannten Smart 

Contracts lassen sich verschiedene Prozesse in 

Zukunft außerdem automatisieren. 

Digitalisierungsstrategie für bessere 

Kundenbindung. 

Es ist unverkennbar, dass sich das Motto „schnel-

ler, höher, weiter“ längst auf die Finanzbranche 

übertragen lässt. Die Banken sind in dieser Indus-

trie nach wie vor einer der wichtigsten Player und 

haben es selbst in der Hand, das Geschäft mit der 

Zukunft voranzutreiben. Trotz aller Herausforde-

rungen bietet der technologische Fortschritt 

vor allem neue Chancen, um Kunden stärker 

an ein Geldinstitut zu binden und mit besseren 

Dienstleistungen zu versorgen. Dazu bedarf es 

allerdings einer konsequenten Digitalisierungs-

strategie. 

Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Blockchain bietet zahlreiche Möglichkeiten.

MODERNER ZAHLUNGSVERKEHR
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Key-Learnings für Banken
• Es lohnt sich, Kunden zu Partnern zu machen und technische Lösungen gemeinsam 

 zu entwickeln.

• Banken sollten die Strategie des „Banking as a platform“ vorantreiben - dies eröffnet 

vielversprechende Chancen, um im künftigen Geschäft eine zentrale Rolle einzunehmen.

• Wer Geschäftskunden und Partner einbindet, Schnittstellen öffnet und die Idee des „Open Banking“ 

konsequent lebt, verzahnt sich viel stärker mit Kunden und ihren Bedürfnissen.

• Es zahlt sich aus, aktiv zu sein und initiativ die Zukunft mitzugestalten, bevor die nächste  

Regulierung ansteht.

Key-Learnings für Unternehmen
• Partnerschaftliche Arbeit wird in Zukunft wichtiger. Daher sollten Unternehmen eine enge  

Zusammenarbeit und Verknüpfung mit ihrer Bank einfordern.

• Offene Schnittstellen, bessere ERP-Anbindung, einfachere und schnellere Zahlungsabwicklung: Für 

Unternehmen lohnt es, Innovationen im Zahlungsverkehr aufmerksam zu beobachten.

!

!
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Wenn die EU neue Richtlinien beschließt, sorgt das in der Regel bei Banken für eine Menge Arbeit. So ha-

ben die PSD2 und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) so gut wie jedes Institut in den vergangenen 

Jahren zu fundamentalen Umstellungen gezwungen. Bei allem notwendigen Aufwand bilden solche Regu-

lierungen aber auch die Grundlage für ein funktionales und sicheres Finanzsystem im digitalen Zeitalter. 

Eine effiziente und effektive Regulierung ist Voraussetzung für einen sicheren Zahlungsverkehr. Das 

gilt genauso für neue Technologien, wie für alt bewährte Prozesse.  

Hier ein kurzer Überblick:

PSD2: 

Seit Januar 2016 gilt die überarbeitete Zahlungs-

dienstleisterrichtlinie PSD2. Ziel ist es, für mehr 

Sicherheit und einfachere Abläufe im modernen 

Zahlungsverkehr zu sorgen. Die Vorgaben der 

Richtlinie haben in der Finanzwelt für viel Chaos 

und Kritik gesorgt. Einen Überprüfungsbericht ist 

für das erste Quartal 2021 geplant. Kritiker hoffen, 

dass dann vor allem im Punkt Nutzerfreundlichkeit 

nachgebessert wird. 

DSGVO: 

Die Datenschutz Grundverordnung hat die Regeln 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten für die 

gesamte Europäische Union (EU) vereinheitlicht. 

Die aktuelle Version ist sehr allgemein formuliert 

und sorgt für Unsicherheit bei Banken, Unterneh-

men und Datenschützern. Ein Überprüfungsbericht 

im zweiten Quartal 2020 sorgt hier hoffentlich für 

Besserung. 

eIDAS: 

Die Verordnung hat die Vorgaben für Signaturen 

und Bereitstellung von Vertrauensdiensten EU weit 

vereinheitlicht. Im dritten Quartal 2020 erfolgt ein 

Überprüfungsbericht. 

SEPA Verordnung: 

Eigentlich hätte es schon 2019 eine neue Version 

der SEPA Verordnung geben sollen. Doch bisher 

ist hier nicht viel passiert. Wie sich das Thema 

weiterentwickelt, hängt auch mit der Umstellung 

des Zahlungsverkehrs auf das Format ISO 20022 

zusammen. 

PSD3: 

Auch wenn es noch keine offiziellen Pläne der EU 

für eine dritte Version der Zahlungsdienstleister-

richtlinie gibt, munkeln die ersten Experten, dass 

eine neue Richtlinie bis 2023 auf die Finanzwelt 

zukommen könnte12. Darin könnten dann auch 

viele Streitpunkte rund um die PSD2 und unge-

klärte Fragen final geklärt werden. Zudem kann 

es zu einer Kopplung von Instant Payments und 

Open Banking kommen, um den Wettbewerb im 

Zahlungsverkehrsmarkt weiter zu erhöhen. Auch 

wären weitere Themen, wie der Zugang zu anderen 

Kontotypen, einer Standardisierung der APIs, einer 

Vorgabe von Directory Services oder sogar der 

Infrastruktur denkbar.

Ständig was Neues.
Zusätzlicher Druck durch Regulierungen.

12 bankingblog.accenture.com
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Fazit:

Zukunft braucht agile Regulierung. Auf die Banken kommt mit der anhaltenden Regulierungswelle 

weiterhin viel Arbeit zu. Spätestens mit der PSD3 könnte dem Gesetzgeber klar werden, dass 

eine starre Regulierung in einer sich technologisch schnell wandelnden Bankenwelt nicht mehr 

zeitgemäß ist. Hier sollte sich die Branche für neue Konzepte bei der Umsetzung von politischen 

Vorgaben stark machen, die bereits in ihrer Grundstruktur die Transformation in nationales Recht 

besser mitdenkt und flexibel auf technische Neuerungen reagieren kann.

Key-Learnings für Banken
• Einbringen lohnt sich: Banken können viele praktische Vorschläge für neue Vorschriften einbringen. 

Sonst überlassen sie die Lobbyarbeit anderen. 

• Das gilt bis hin zum Gesetzgebungsprozess: Banken haben angesichts des rapiden technischen 

Wandels gute Argumente, insbesondere auf EU-Ebene eine agilere Regulierung einzufordern.

• Banken sind dem Gesetzgeber voraus und schaffen sich einen größeren Handlungsspielraum, wenn 

sie Regelungen im Wege der Selbstverpflichtung zeitig umsetzen. Regulierung bietet in dem Sinne 

immer auch die Chance, sich vom Wettbewerb abzusetzen. 

!
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Bargeldloses Zahlen boomt. Statt an der Kasse in der Geldbörse nach den passenden Münzen zu kramen, 

begleichen Kunden selbst kleinere Beträge zunehmend mit Karte. Bald könnte das Bezahlen beim Shop-

pen gänzlich in den Hintergrund rücken. Das Potential für Finanzdienstleister ist gewaltig: Wer den Markt 

für Kartenzahlungen dominiert, sichert sich den Zugang zu einem Billionen-Business.

Kundenzufriedenheitsfaktor Zahldauer.

Nirgends nervt die Liebe der Deutschen zum 

Bargeld so sehr, wie an der Supermarktkasse. 

Die Schlange ist lang, der Einkaufskorb voll – und 

vorne beim Kassierer will es einfach nicht vorwärts 

gehen, weil der Kunde in seinem Portemonnaie 

nach Kleingeld sucht. „Ich hab’s passend“ geht 

mittlerweile eher als Drohung, denn als gute News 

durch. Szenen wie diese sind Alltag im deutschen 

Einzelhandel und für Händler ein echtes Problem. 

Denn Bargeldliebe hin oder her – Studien zeigen: 

Je länger ein Kunde zum Bezahlen braucht, desto 

unzufriedener ist er. Dennoch war das Bargeld 

lange Zeit kaum aus dem Alltag wegzudenken – 

jedenfalls bislang: Die Corona-Krise hat maßgeb-

lich dazu beigetragen, dass Kunden die Vorteile des 

kontaktlosen Bezahlens erkennen13. Das gilt gerade 

bei den bisher von Bargeld dominierten Zahlungen 

unter 50 Euro14, wo Kunden mittlerweile per Near 

Field Communication (NFC) ohne Unterschrift 

oder PIN und damit besonders einfach bargeldlos 

zahlen können.

Popularität des Barzahlens erodiert.

Für Finanzdienstleister ist diese Entwicklung eine 

große Chance, denn sie verdienen bei jeder Trans-

aktion mit, die Kunden via Giro- oder Kreditkarte 

tätigen. Die Beratungsfirma Boston Consulting 

Group schätzt, dass die Erträge im Zahlungsver-

kehr weltweit in den nächsten Jahren explodieren 

dürften – von 1,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2018 

auf 2,5 Billionen US-Dollar im Jahr 202815 . Ent-

sprechend knallhart ist der Wettbewerb: Unter-

nehmen rund um den Globus haben den Billionen-

Markt bereits im Visier, regelmäßig kommt es zu 

spektakulären Übernahmen und Fusionen. Allein 

im vergangenen Jahr meldeten die USA drei Deals, 

die sich insgesamt auf mehr als 80 Milliarden US-

Dollar summierten (71 Milliarden Euro)16.

13 faz.net
14 stadt-bremerhaven.de
15 bcg.com
16 handelsblatt.com

Nie mehr Schlange stehen.
Wie der Kartenzahlungsverkehr  
Kundenzufriedenheit beeinflusst.
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Geht es nach IT-Giganten wie Google oder Amazon, dann war NFC erst der Anfang. Sie wollen das Bezah-

len gänzlich unsichtbar machen, damit nichts mehr das Einkaufserlebnis stört. Dafür experimentieren die 

Konzerne mit Smartphone-Apps und Sensor-Technik; Amazon zum Beispiel betreibt in den USA mehrere 

Supermärkte, die komplett ohne Kassensysteme auskommen. In den kommenden fünf Jahren könnten die 

Konzerne mit ihren „Machine to Machine“-Technologien in Serie gehen – und dem Bezahlen ohne weiteren 

Eingriff des Nutzers zum Durchbruch verhelfen.

Wallets erhöhen Gebührendruck.

Banken sind in der bequemen Position, dass sie 

bereits automatisch bei jedem Bezahlvorgang mit 

Karte verdienen. Doch diese Einnahmequelle dürfte 

in den kommenden Jahren immer weniger spru-

deln, wenn die Geldhäuser das Feld zu leichtfertig 

der Konkurrenz überlassen. Die EU-Verordnung 

über „Interbankenentgelt für kartengebundene 

Zahlungsvorgänge“ (MIF) deckelte die Gebühren 

für Kartenzahlungen nach oben, und Wallets wie 

Apple Pay schöpfen einen wachsenden Teil davon 

ab. Die Unternehmen kooperieren zwar in der 

Regel mit Geldhäusern, um ihren Service anbieten 

zu können. Doch je etablierter das eigene Bezahl-

system ist, desto leichter dürfte es dem Anbieter 

fallen, den Gebührendruck auf die Partnerbank zu 

erhöhen – oder deren Rolle gleich ganz zu über-

nehmen.

Banken sollten Preismodelle überdenken.

Die Geldhäuser müssen sich ranhalten, wenn sie in 

Zukunft noch mitspielen wollen, denn in der Bran-

che gilt das „The winner takes it all“-Prinzip: Die 

Geschäftsmodelle sind dafür ausgelegt, möglichst 

viele standardisierte Zahlungen über die eigenen 

Systeme laufen zu lassen. Hat ein Dienstleister 

erst einmal eine entsprechende Infrastruktur auf-

gebaut, kann er problemlos immer mehr Umsätze 

abwickeln – ohne, dass die Kosten steigen. 

Preis + Technologie = Wettbewerbsvorteil.

Dabei gilt: Je mehr Geschäfte den eigenen Bezahl-

dienst führen, desto größer ist die Wahrschein-

lichkeit, dass sich der Anbieter durchsetzt. Finanz-

dienstleister sind also auf die Kooperation mit 

dem Handel angewiesen, um ihre Bezahlsysteme 

erfolgreich am Markt zu platzieren. Banken sollten 

deshalb handeln und ihre Preismodelle überden-

ken. Noch haben Händler am bargeldlosen Zahlen 

nämlich wenig Freude, weil die Gebühren pro Trans-

aktion relativ hoch sind. Mit attraktiven Preisen 

und der richtigen Technologie können sich Ban-

ken somit von der Konkurrenz abheben – und 

das Rennen um die Vorherrschaft im Kartenzah-

lungsverkehr doch noch für sich entscheiden.

Das Ende des klassischen Bezahlens?
M2M-Payments könnten bald in Serie gehen.
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Bei den Karteninhabern können Banken einiges dafür tun, dass Karten an Attraktivität gewinnen. Kein 

Kunde möchte mehr darauf warten, bis ein Kartenumsatz auch in seinen Umsätzen auftaucht. N26 macht 

es bereits seit Jahren vor, wie es richtig geht: dort wird direkt beim Einsatz der Karte mit dem Kontogutha-

ben verbucht. Auch andere Issuer wie die DKB oder American Express haben hier bereits nachgebessert 

und zeigen auf dem Display Umsatzinformationen sofort an. Banken müssen sich darauf fokussieren, dass 

der Kunde für ihn gute und nützliche Informationen zu seiner Karte bekommt, wenn er sie benötigt. 

Reduzierung von Administration als  

Zufriedenheitsfaktor.

Aber auch eine einfache Administration seiner 

Karten wird in Zukunft entscheidend sein. Kunden 

möchten nicht mehr bei ihrer Bank anrufen oder 

in die Filiale gehen müssen, nur um Einstellun-

gen an ihrer Karte zu ändern. Mit einem Klick im 

Smartphone oder Online Banking sollte die Karte 

administriert werden können – egal ob der Kunde  

sie für Geldautomaten oder Auslandseinsatz  

 

 

 

sperren, Limits oder die flexible Rückzahlung der 

Umsätze ändern will. Ebenso sollten dem Kunden 

weitere Sicherheitsfeatures angeboten werden, 

wie zum Beispiel One-time-cards. Damit kann der 

Kunde eine Kartennummer für nur einen einzigen 

Geschäftszweck erzeugen - wenn dieser erfüllt ist, 

wird die Kartennummer ungültig.

Transparenz in Echtzeit.
Gib dem Kunden Informationen, lass ihn 
steuern und hilf ihm dabei.

KARTENZAHLUNGSVERKEHR
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Spätestens Ende 2025 wird die gesamte Welt des Zahlungsverkehrs auf ISO20022 umgestellt sein und 

auf Basis dieses Standards eine gemeinsame Sprache sprechen. Auch für die Akteure im Kartenzahlungs-

verkehr kann dies eine interessante Alternative zum bisherigen Formatdschungel sein. Zum Beispiel ist es 

für Händler heutzutage so gut wie unmöglich, selbst ein Reporting über seine Onlineumsätze zu erzeugen. 

Die von ihren Acquirer gelieferte EPA-Datei hat einen anderen Aufbau als die Settlement-Datei von PayPal. 

Selbst Payment Service Provider (PSPs) tun sich hier schwer, dem Kunden über einen speziellen Kon-

vertierungsservice ein einheitliches Format zur Verfügung zu stellen. Auch hier kann eine Umstellung auf 

ein einheitliches Format wie ISO20022 viele Vorteile mit sich bringen – auch wenn das derzeit noch nach 

ferner Zukunftsmusik klingt. 

Neuer Standard ISO20022.
Kommt dies bald auch bei Karten?

Key-Learnings für Banken
• Banken sollten das Angebot von Bezahlterminals flexibler gestalten, um Kunden flächendeckend an 

bargeldloses Bezahlen zu gewöhnen.

• Der Trend hin zu M2M Payments wird anhalten. Hier sollten Banken ihre Kunden aktiv begleiten. 

• Die Erträge im Kartenzahlungsverkehr werden in den kommenden Jahren steigen – das „The winner 

takes it all“-Prinzip wird sich in dem Segment noch verstärken. Vor dem Hintergrund macht es Sinn, 

Preismodelle für den Handel attraktiver zu gestalten. 

• Kunden wollen ihre Kartenumsätze besser steuern können – direkte Umsatzbuchung und einfaches 

Administrieren per Smartphone ist künftig ein Muss. 

!

Key-Learnings für Unternehmen
• Händler sollten Kartenzahlungen offensiv anbieten und nach der Bewältigung der Covid-19-Pandemie 

nicht in alte Zeiten und Gewohnheiten zurückfallen.

• Wenn Händler M2M Projekte starten, sollten sie ihre Banken aktiv einbinden. Das vereinfacht in vielen 

Fällen die spätere Zusammenarbeit im laufenden Betrieb. Obendrein sind Banken eher bereit, über 

Konditionen zu verhandeln, wenn sie bei neuen Projekten frühzeitig mit im Boot sind.

!
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Für Banken und Zahlungsdienstleister wird es in Zukunft mehr denn je darauf 

ankommen, ihre Geschäftsmodelle entlang zweier Achsen zu entwickeln: 

Einerseits müssen sie sich an den umfangreichen Regulierungsänderungen orientieren, 

und in dem eng gesteckten Rahmen bewegen, den das Harmonisierungsstreben 

zentraler Standardsettern wie der SEPA für die gesamte Branche vorgibt. 

Andererseits müssen sich Banken mehr denn je auf ihre Kunden fokussieren. Aus Sicht 

des Handels sollen Konsumenten so wenig wie möglich mit dem Bezahlen behelligt 

werden. Geld soll automatisch und sicher fließen. Jenseits dieses Massengeschäfts 

brauchen Unternehmenskunden vor allem schnelle Zahlungsflüsse, vollständige 

Informationen und sichere Abwicklungssysteme, um dem Wettbewerb einen Schritt 

voraus zu sein. 

Wer es auf Seiten der Banken und Zahlungsdienstleister schafft, Pflicht und Kür zu 

verbinden und auch angesichts widriger Rahmenbedingungen Geschäftsmodelle zu 

entwickeln und sich wo möglich und nötig neu zu erfinden, der kann in diesem Umfeld 

große Chancen nutzen. Denn Märkte verlangen stets nach leistungsfähigen und 

schnellen Zahlungssystemen. Nun können sie sie in Zukunft dank der Digitalisierung in 

einer Güte bekommen wie nie zuvor.

Ausblick in die Zukunft.
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Sie wünschen mehr Informationen zu den Themen oder ein 

persönliches Gespräch? Dann kontaktieren Sie uns:

AUSY Technologies Germany AG
Financial Services

Enrico Köhler

Manager Business Consulting

Payment and Digitalization

E-Mail: enrico.koehler@ausy-technologies.de 

Solmsstr. 41

60486 Frankfurt

Über AUSY Technologies:

Die AUSY Technologies Germany AG ist ein 

führender Anbieter von kundenspezifischer 

Softwareentwicklung und Beratung, der 

als agiler Enabler die Wettbewerbsfähigkeit 

großer, namhafter Kunden steigert und den 

technologischen Wandel gestaltet. AUSY 

Technologies ist branchenübergreifend für Kunden 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

tätig. Fachliche Schwerpunkte sind Automotive, 

Financial Services, Telecommunication sowie 

Travel, Transport und Logistics. Zu den Kunden 

gehören u.a. BMW, Daimler,  Porsche, BNP 

(Consorsbank, DAB Bank), ING, Telefónica, 

Deutsche Bahn und die Stadtwerke München. Das 

Unternehmen ist ISO/IEC 27001:2017 zertifiziert 

und wurde mehrfach als GreatPlaceToWork® 

ausgezeichnet. AUSY Technologies beschäftigt 

ca. 750 Mitarbeiter am Hauptsitz München und 

an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart sowie im 

Nearshore-Center in Rumänien. AUSY Technologies 

gehört zur internationalen AUSY-Gruppe, einem 

IT- und Engineering-Dienstleister mit über 7.000 

Mitarbeitern und über 40 Niederlassungen in 

Europa und den USA. 
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