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Strategische Herausforderun-
gen für Banken und Sparkas-
sen in den 2020er Jahren

Zu langsam für das Banking der Zukunft 

Ein unübersichtliches Produktportfolio

Open-Banking-Skepsis

Angst vor Veränderung

Technologische Rückständigkeit

Die disruptive Wucht der Digitalisierung und der Erfolg der Challenger-Banken setzen 

etablierte Finanzmarken unter Handlungsdruck. Für Banken und Sparkassen wird es 

dabei in den kommenden Jahren vor allem darauf ankommen, tragfähige Lösungen für 

die folgenden fünf Problemfelder zu finden:

Dieses White Paper zeigt auf, wie Banken und Sparkassen einer strategischen und op-

erativen Sackgasse entgehen können und stellt fünf trivial anmutende, aber kontraintu-

itive digitale Strategien vor, um im Digital Banking der 2020er Jahre erfolgreich zu sein.
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In der digitalen Transformation verfolgen Banken und Sparkassen bislang vor allem ein 

Ziel: möglichst wenig zu riskieren.  

Etablierte Finanzmarken tun das, was ihnen vor dem Hintergrund ihrer über Jahrzehnte 

gewachsenen Geschäftspraktiken, Arbeitsweisen und Prozesse intuitiv richtig erscheint – 

und liegen damit im digitalen Zeitalter oftmals daneben. 

Tatsächlich ist es jedoch erstaunlich einfach, Lösungsansätze für die Bank von morgen 

zu finden, wenn man bereit ist, bisherige Denkmuster in Frage zu stellen und ein neues, 

kontraintuitives Denken in der Organisation zuzulassen. 

DEAD
END

Autor:

Dr. Richard Dratva ist Mitgründer und Strategiechef von CREALOGIX.
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Innovation First

Situation 2020

Der rasche Aufstieg von Fintechs und Challengern hat gezeigt, wie unfo-

kussiert und langsam etablierte Finanzinstitute geworden sind.

Unter der Oberfläche kämpfen sie mit der Komplexität und den Kosten 

hunderter verschiedener Systeme, die sie für ihr Tagesgeschäft aufrecht-

erhalten müssen.

DEAD
END

Denkfalle

Viele etablierte Finanzmarken widmen den Löwenanteil ihres Technologiebudgets 

der Wartung ihrer bestehenden Systeme. Dadurch entsteht jedoch keine für den 

Kunden sichtbare Leistung geschweige denn eine digitale User Experience, die es 

mit den geschmeidigen Angeboten der Challenger-Banken aufnehmen kann.

DEAD
END



Kontraintuitiv denken

Banken sollten sich darauf konzentrieren, spürbare Verbesserungen für den Endkunden 

zu erreichen. Die Modernisierung der zugrundeliegenden Systeme ist wichtig, Innova-

tion aber ist wichtiger – und dafür müssen in den Banken die vorhandenen Ressourcen 

radikal umverteilt werden. Mit einem Budget Boost in diesem Zukunftsbereich wird 

auch ein klares Signal an die Belegschaft gesandt, dass nach Worten nun auch Taten 

folgen.

„Wenn ich mit Banken über ihre digitale Infrastruktur spreche, kommt 

immer ein beachtlicher Wunschzettel an IT-Entwicklungen zusammen. 

Deswegen ist es wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Mein Rat-

schlag ist, sich auf diejenigen Features zu konzentrieren, die für neue 

und bestehende Kunden spürbare Verbesserungen mit sich bringen. 

Jedes Finanzinstitut hat auf seine Weise mit Legacy-IT zu kämpfen. 

Dies sollte Banken und Sparkassen aber nicht davon abhalten, sichtba-

re Verbesserungen für den Endanwender zu schaffen.” 
Jamie Whatley, Director - Sales and Account Management, CREALOGIX UK 
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Radikal vereinfachen

Situation 2020

Die Bankkunden wollen nicht all die Dinge, die schon seit Jahren angebo-

ten werden.

Genauere Kundendaten und -analysen führen zu neuen Segmentierungs-

möglichkeiten und neuen Erkenntnissen zu den Bedürfnissen der Kunden.

DEAD
END

Denkfalle

Für etablierte Unternehmen ist es einfacher, ihr Portfolio um neue Produkte und 

Dienstleistungen zu ergänzen als bestehende Angebote zu entfernen. Banken und 

Sparkassen handeln deswegen häufig nach der Devise «Viel hilft viel». Das Resultat 

ist ein unübersehbarer Wust an Konten, Karten, Tarifen, Preisstufen und Services – 

und Verwirrung bei den Kunden.

DEAD
END
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„Um schneller und innovativer zu werden – und um ihren Kunden 

nicht auf die Nerven zu gehen –, müssen sich Finanzinstitute viel stär-

ker fokussieren. Dies bedeutet, dass sie ihr Produktportfolio erheb-

lich verschlanken müssen. Die eine Lösung für alle gibt es aber nicht. 

Deswegen empfehle ich Banken und Sparkassen, Nutzererfahrungen 

zu personalisieren, statt wie bisher allen Kunden immer alle Option  

zu zeigen.” 
René Raabe, Head of Sales Private Banking and Wealth Management, CREALOGIX 

Kontraintuitiv denken

Eine kontraintuitive Strategie ist es, die Zahl der Optionen radikal zu verringern und 

die Customer Journey so weit wie möglich zu vereinfachen, denn Einfachheit bedeutet 

Bequemlichkeit und Bequemlichkeit ist der größte Treiber für Loyalität in der digitalen 

Welt.
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Offen ist besser

Situation 2020

Banken ringen mit dem Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, die Da-

ten ihrer Kunden zu schützen und dem Druck, den Zugang zu diesen Daten 

für Dritte zu öffnen.

In einer Zeit sinkender Gewinne wollen Finanzinstitute ihre bestehenden 

Kunden «festhalten» und ihnen keine neuen Wege eröffnen, Daten zu ex-

portieren und Anbieter zu wechseln.

DEAD
END

Denkfalle

Etablierte Finanzinstitute nehmen gegenüber dem Thema Open Banking häufig eine 

defensive Haltung ein, bedeutet dies doch, dass sie ihren größten Schatz – ihre Kun-

dendaten – nun auf einmal teilen müssen, und zwar ausgerechnet mit potenziellen 

Mitbewerbern. Aus diesem Grund betrachten es viele Banken als rational, die Öff-

nung ihrer Systeme auf das regulatorische Minimum zu begrenzen. Auch das ist ein 

Denkfehler, denn die eigentlichen Treiber des Open Bankings werden künftig nicht 

die Regulatoren, sondern die Bankkunden sein – und die wissen, was sie wollen: ein 

Banking, das ihrer digitalisierten Lebenswelt entspricht.

DEAD
END
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„Was ist wohl besser: Daten nur zu liefern oder die Daten anderer zu 

verarbeiten und für eigene Angebote zu nutzen? Wir bei CREALOGIX 

glauben, dass sich Finanzmarken auf Letzteres konzentrieren sollten. 

Aber Achtung: Open Banking geschieht nicht von selbst! Je mehr man 

mit den neuen Möglichkeiten des Open Bankings experimentiert, 

desto erfolgreicher wird man sein.” 
Daria Mühlethaler, Head of API Ecosystem, CREALOGIX 

Kontraintuitiv denken

Die Finanzwelt der Zukunft ist hypervernetzt – es ist deswegen besser, Teil dieser 

Vernetzung zu werden als sich ihr zu verschließen. Die gute Nachricht: Etablierte Fi-

nanzmarken sind für die heraufziehende Open-Banking-Welt besser gerüstet, als sie 

glauben. Ob Energie, Mobilfunkverträge oder Medienservices: Viele Bankkunden 

können sich bereits heute vorstellen, branchenfremde Produkte von ihrer Bank zu be- 

ziehen. Dies eröffnet Banken die Möglichkeit, sich mit Zusatzangeboten neue digitale 

Ertragsquellen zu erschließen.
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Zum Challenger  
der Challenger werden

Situation 2020

Neue Finanzmarken sind unbelastet von alter Technologie, vor allem aber 

sind sie unbelastet von veralteten Denkweisen oder Geschäftsstrukturen.

Innovationen im Stil der Challenger scheinen aus Sicht etablierter Unterne-

hmen riskant.

DEAD
END

Denkfalle

Etablierte Institute schrecken vor Innovationen im Stil der Challenger zurück, weil 

sie befürchten, mit radikalen Veränderungen die Reputation ihres Institutes aufs 

Spiel zu setzen oder gleich ihre komplette Marke umbauen zu müssen. Angesichts 

dieses Risikos entscheiden sich etablierte Finanzinstitute häufig für ein «Business as 

usual», ziehen sich zurück und bauen ein konservatives Selbstverständnis auf, um 

damit eine vorsichtige, langsame und manuelle Geschäftstätigkeit rechtfertigen zu 

können.

DEAD
END
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„Eine Einstellung, der ich in Banken und Sparkassen häufig begegne, 

ist die Angst vor Veränderung. Institute mit dieser Geisteshaltung wol-

len vor dem Hintergrund des disruptiven Wandels in der Finanzbrache 

möglichst wenig riskieren – und riskieren damit möglicherweise alles!”

Helene Ackermann, Vice President Group Sales 

Kontraintuitiv denken

Die Warnungen sind wohl berechtigt: Unternehmerische Veränderungen 

können unvorhergesehen schief laufen. Doch mit einem «Business as usual» 

haben etablierte Institute den Neobanken immer weniger entgegenzusetzen. 

Eine kontraintuitive Strategie für Banken besteht darin, zu untersuchen, was 

genau die Challenger so erfolgreich macht – und anschließend mit halbunab-

hängigen «Flanker Brands» eigene Challenger auf den Markt zu bringen, um 

so losgelöst von der Hauptmarke mit neuen Technologien, Denkweisen und 

Kundensegmenten experimentieren zu können. Der große Vorteil dabei: Eine 

solche Flanker Brand muss gar nicht immer teuer sein.
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Auf Innovationen in „Fin“ 
statt in „Tech“ setzen

Situation 2020

Fintechs sind oft von Natur aus eher «-Tech» als «Fin-». Sie überzeugen vor 

allem mit ihrer Technologiekompetenz, ihrem kundenorientierten Design-

denken und ihrer Fähigkeit, für alte Probleme neue Lösungen zu finden.

DEAD
END

Denkfalle

Viele etablierte Institute glauben, selbst zu Silicon-Valley-ähnlichen Technologie-

unternehmen werden zu müssen, um den neuen Wettbewerbern Paroli bieten zu 

können. Sie stellen hunderte von Entwicklern ein, bauen ihre IT-Infrastruktur aus 

und versuchen so, die Challenger technologisch zu überholen – doch das ist gar 

nicht nötig, um im Digital Banking der 2020er Jahre erfolgreich zu sein.

DEAD
END
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„In puncto Technologie erliegen viele Finanzinstitute einem großen 

Irrtum: Sie glauben, alles selber machen zu müssen. Doch das stimmt 

einfach nicht. Technologie ist nur Mittel zum Zweck und kann von 

Banken und Sparkassen an Fintechs und spezialisierte Dienstleister 

ausgelagert werden – ein weiterer Weg, um im digitalen Zeitalter 

schneller, flexibler und erfolgreicher zu werden.”

André Steiner, Head of Product Management, CREALOGIX 

Kontraintuitiv denken

Etablierte Finanzmarken sollten sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren: Die 

Entwicklung und den Vertrieb von Finanzprodukten und -dienstleistungen. Um diese 

Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, einzusetzen und zu vertreiben, muss 

nicht die gesamte Technologie «made by uns» sein.
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Leitsätze für erfolgreiches Digital 
Banking in den 2020er Jahren

Sichtbare Verbesserungen für die Kunden schaffen
Erfolgreiche Banken begnügen sich nicht mit Wartungsarbeiten und unsichtbaren Optimierungen, sondern setzen 

gezielt auf Innovationen zur Schaffung deutlich besserer Kundenerfahrungen.

Vereinfachen statt verkomplizieren
Erfolgreiche Banken helfen ihren Kunden, indem sie das Banking so einfach wie möglich machen und ihr Produkt-

portfolio drastisch reduzieren. Sie verzichten auf Fachchinesisch und verwirren ihre Kunden nicht mit Angeboten, die 

nicht zu ihren aktuellen Bedürfnissen passen.

Open-Banking-Potenziale erschließen
Erfolgreiche Banken denken weniger an den Schutz und mehr an die Vernetzung ihrer Daten und sprechen ihre 

Kunden mit den richtigen Angeboten zum richtigen Zeitpunkt an.
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Challenger-Banken mit Flanker Brands herausfordern
Erfolgreiche Banken gewinnen durch die Lancierung eigener, teilautonomer Marken mehr Spielraum für gewagte 

Innovationen.

Geschickt Technologiepartner einsetzen
Erfolgreiche Banken arbeiten mit Fintechs und spezialisierten Finanztechnologieanbietern zusammen, um sich ganz 

auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu können – die Entwicklung und den Vertrieb von Finanzprodukten und 

-dienstleistungen.



Digital Banking mit CREALOGIX 

erfolgreich umsetzen?
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crealogix.com  

  

contact-ch@crealogix.com | +41 58 40480000

contact-at@crealogix.com | +43 13 771212

contact-de@crealogix.com | +49 711614160

 

Switzerland | Austria | Germany | Middle East | Singapore | 

Spain | United Kingdom

„Schnell zu sein muss nicht immer riskant und teuer sein.“ 

Dr. Richard Dratva, Mitgründer und Strategiechef von CREALOGIX 

#DigitalBankingStrategie 

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit 

zu den Marktführern im Digital Banking. Wir entwickeln und implementieren innovative Fintech-

Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit unseren Lösungen antworten Banken auf die 

sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich in einem extrem 

anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und dem Wettbewerb stets einen Schritt 

voraus zu sein. 


