
Insight Guide

Investitionen für die Zukunft
Was die Finanz- und Versicherungsbranche heute 
in die Digitalisierung investiert, wird ihr morgen 
Dividenden bringen.



Im Gespräch

Digitale Technologien transformieren den Banken- und Versicherungssektor. Alles verändert sich mit großer 
Geschwindigkeit: Beinahe täglich werden neue Serviceangebote angekündigt, noch mehr sind schon in der Pipeline. 
Dazu kommt natürlich noch der Druck, Anforderungen in Bezug auf Governance, Risikomanagement und Compliance 
zu erfüllen. Die herkömmlichen Geschäftsmodelle geraten ins Wanken und werden aller Wahrscheinlichkeit nach 
bald veraltet sein. Digitale Transformation ist deshalb bereits eine strategische Priorität für den Banken- und 
Versicherungssektor – ein entscheidender Faktor, um mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
mitzuhalten zu können.

Insight Guide 

Wie kann Ihr Unternehmen diesen Wandel 
kreativ und selbstbewusst angehen? Wo sollten 
Sie ansetzen, um eine stabile und profitable 
Zukunft zu sichern, in der Sie den 
Anforderungen der Verbraucher und Anleger im 
21. Jahrhundert gerecht werden?

Wir haben drei unserer Experten für die 
Finanzbranche zu einer Diskussionsrunde 
eingeladen, um über diese Themen zu sprechen 
und Ratschläge zu geben, wie Sie Ihr 
Unternehmen zukunftssicher machen. 

Zum Einstieg präsentierten wir der Runde ein 
wenig Science Fiction – eine Vision eines 
normalen Tags im November 2026.
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Head of Financial 
Services Sector
Ian Bradbury 
Chief Technology Officer –  
Financial Services 
Glen Koskela 
Chief Technology Officer –  
Financial Services 
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Science Fiction: 12. November 2026

„Was in den Augen (und Ohren) von uns Menschen aus dem 
Anfang des 21. Jahrhunderts so merkwürdig erscheint, ist 
das bedingungslose Vertrauen von George und Elise in ihren 
KI-Begleiter. Er kümmert sich um die Kommunikation, ihre 
Wohnung und ihre Sozialkontakte. Er verwaltet sogar ihr Geld.” 
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Was in den Augen (und Ohren) von uns Menschen 
aus dem Anfang des 21. Jahrhunderts so merkwürdig 
erscheint, ist das bedingungslose Vertrauen von 
George und Elise in ihren KI-Begleiter. Er kümmert 
sich um die Kommunikation, ihre Wohnung und ihre 
Sozialkontakte. Er verwaltet sogar ihr Geld.

Banken gibt es zwar nach wie vor, aber sie halten sich 
im Hintergrund und betreiben die Infrastruktur für den 
Geldverkehr. Geld ist aber nicht wirklich der richtige 
Ausdruck – auch wenn es noch vorhanden ist (Plastik-
Scheine und -Münzen mit eingebauter Intelligenz, die 
durch Ortserkennung Betrug feststellen können und 
sich abschalten, um unrechtmäßige Nutzung 
auszuschließen). George investiert gern, Elise spart 
lieber. Beide geben ihr Geld nicht leichtfertig aus.  
Ihr Ti informiert sie jeden Morgen über verschiedene 
Angebote…

„George, da läuft gerade eine neue Crowd-Funding-
Kampagne in Indien, die Dich interessieren könnte. 
Möchtest Du mehr darüber wissen?“, meldet sich Ti mit 
freundlicher, aber geschäftsmäßiger Stimme.

„Ja, mach mir mal ein 3D, während ich mich rasiere“, 
antwortet George. Sobald er seinen ultrasicheren 
Rasierer mit IoT-Verbindung ansetzt, erscheint ein 
3D-Infopack im Spiegel. 

Elise überlegt, ob sie dieses Jahr ihren Urlaub in 
Patagonien verbringen sollen — und schon erscheinen 
verschiedene Angebote für Reiseversicherungen sowie 
Flugpreise und Hotelvorschläge auf dem Esstisch, der 
auch als WLAN-Hub dient. 

George findet es richtig interessant, als er im Radio (ja, 
das gibt es noch!) hört, dass die erste Drive-In-Bank 
„genau heute vor 80 Jahren“ von der Exchange National 
Bank of Chicago eröffnet wurde. „Das letzte Mal, als wir 
mit jemandem von der Bank gesprochen haben“, sagt 
er zu Elise, während er einen Schluck von seinem 
Nanokaffee (genetisch verändert, sodass er überall 
wächst, auch in Finnland!) trinkt, „war, als wir unseren 
Wohnungskredit von PayPal bekommen haben.“ Elise 
erinnert sich, damals gab es deswegen fast Streit.”   „Ich 
bin ja immer noch der Meinung, dass der Facebook-
Kredit besser gewesen wäre. Mit jedem Like für unsere 
Wohnung hätten wir ein bisschen was gespart!“ 

„Ach… Ti!“ George fällt gerade etwas ein.  
„Gib doch bitte meinem Bruder Charlie das Geld für das 
Essen bei Sparky’s Deli zurück.“ Es ertönt ein leises Ping 
und Ti bestätigt: „Die Summe von 1,2 ThereCoin (eine 
neue Währung, die sich schnell zum Standard 
entwickelt) wurde überwiesen, Rechnung einschließlich 
Trinkgeld.“ „Danke, Ti.“

George und Elise leben in der Stadt. Beim Bau ihrer Wohnung im 19. Stock wurde Graphen verwendet, das eine 
stabile aber auch leichte Bauweise ermöglicht. Alles wird durch das neue There gesteuert, ein KI-Hub (Künstliche 
Intelligenz), der „einfach da ist“ (wie es in der Werbung heißt). Die Vorläufer des Systems sind Echo von Amazon und 
Home von Google, aber dank der enorm schnellen Entwicklung hat man den Eindruck, dass There – die meisten 
Menschen sagen einfach nur „T“ (englisch ausgesprochen als Ti) – den Anwendern die Wünsche sozusagen von den 
Augen abliest. 

Science Fiction: 12. November 2026

» „Das letzte Mal als wir mit 
jemandem von der Bank 
gesprochen haben...  
war, als wir unseren 
Wohnungskredit von PayPal 
bekommen haben.“
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Auf dem Weg zur Arbeit in seiner superbequemen 
Business-Schuhen (noch mehr Graphen) hört er sich 
neue Banking-Fakten an, die ihm Ti präsentiert. George 
sammelt gern Anekdotenwissen, um damit seine 
Kollegen zu amüsieren (und gelegentlich zu 
langweilen). Er erfährt, dass die erste elektronische 
Überweisung per Wählverbindung im Jahr 1973 
stattfand, und dass die erste Banktransaktion per PC im 
Jahr 1980 durchgeführt wurde. Der Nutzer überwies 
sechs Dollar fünfzig für einhundert sogenannte 
Rechnerzeiteinheiten. George versteht gar nicht so 
recht, was „Rechnerzeit“ sein soll. Sie ist doch einfach 
vorhanden. 

Er kann sich dunkel an Bankfilialen in seiner Kindheit 
erinnern. Aber diese wurden schnell in andere 
Geschäfte integriert, später wurden kleine Kabinen 
aufgestellt. Heute gibt es kaum noch physische Filialen. 
Man kann schon eine besuchen, aber nur als 
Hologramm. Wenn man Hilfe bei einem Bankgeschäft 
braucht, dann ruft man jetzt einen „Holo-Berater“. Aber 
das ist eher selten erforderlich. Die Banken haben 
Daten übrigens in eine Art Währung verwandelt. Sie 
handeln damit. Und nach den letzten regulatorischen 
Veränderungen erhalten die Menschen – die ja 
schließlich die Daten zunächst erzeugen, einfach, 
indem sie leben – eine Datendividende. 

George kommt an seinem Arbeitsplatz an und noch 
bevor er den Satz „Ratet mal, wann die erste Drive-
in-Bank …“ zu Ende bringen kann, haben seine 
Kollegen schon das Thema gewechselt. 

Er kann sich dunkel an Bankfilialen in seiner Kindheit 
erinnern. Aber diese wurden schnell in andere Geschäfte 
integriert, später wurden kleine Kabinen aufgestellt 
Heute gibt es kaum noch physische Filialen.
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Ist das nur Fiktion?

„Die Umsetzung der PSD2 (Payment Services Directive 2) wird 
der bedeutendste Treiber für Veränderungen im Finanzsektor.“ 
Ian Bradbury
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„Wer kann das schon wissen? Ich hab vor Kurzem 
einen Vertreter von Facebook auf einer Konferenz 
reden gehört“, berichtet Bradbury.  
„Das Unternehmen hat viele Ideen für eine Zukunft 
wie in dieser Geschichte. Es möchte ein Portfolio von 
Services anbieten und sich dabei die Tatsache 
zunutze machen, dass die Anwender ihre soziale 
Welt rund um Facebook aufbauen.“

„Es könnte PayPal sein – es könnte einen PayPal-
Hypothekenkredit geben – oder es könnte auch 
Amazon sein“, wirft Macedo ein. „Was aber Realität sein 
wird, ist die nahtlose Übertragung zwischen Geräten 
unter Verwendung von Spracherkennung und KI, um 
Geld zu überweisen. In vielen Ländern wird es kein 
Bargeld mehr geben. Vielleicht gibt es 
Kryptowährungen. Die Blockchain-Revolution wird dafür 
sorgen, dass alles sicher abgewickelt werden kann.“

„Der bedeutendste Treiber für Veränderungen im 
Finanzsektor wird die Umsetzung der PSD2 (Payment 
Services Directive 2)“, glaubt Bradbury. „Das heißt, 
Daten werden sehr wichtig und praktisch eine Währung 
für sich.“

„Ja das gesamte Finanzprofil von Verbrauchern wird 
autorisierten Unternehmen zur Verfügung stehen“, 
bestätigt Macedo. „Das Profil wird geteilt, was die 
Verknüpfung aller Konten und Finanzprodukte eines 
Konsumenten vereinfacht.“

„Es wird auch eine sichere ID erforderlich sein, die für 
jedes Produkt genutzt werden kann“, wirft Koskela ein.  
„Eine ID, der Sie vertrauen können und die überall 
nutzbar ist. Warum sollte das nicht Ihre Social-Media-ID 
sein – wie bei WhatsApp oder auch Facebook?“

„Oder Amazon. Das Unternehmen weiß ziemlich genau, 
was Sie machen und empfiehlt Produkte anhand Ihrer 
vergangenen Einkäufe. Amazon könnte diesen Service 
auch auf den Banken- oder Versicherungsbereich 
ausdehnen“, ergänzt Bradbury. 

„Aber Amazon wird keine Bank oder Versicherung im 
traditionellen Sinn sein“, erläutert Koskela.

„Nein, es wird ein Vergleichsportal betreiben, zumindest 
am Anfang – aber mit einem großen und wachsenden 
Kundenstamm für Finanzdienstleistungen könnte sich 
Amazon später anders entscheiden“, gibt Bradbury zu 
bedenken. 

„Das ist das Modell, das sich im Versicherungsgeschäft 
gerade durchsetzt“, berichtet Macedo.  „Die großen 
Versicherer haben den Kontakt zum Kunden über den 
klassischen Versicherungsvertreter verloren. Dessen 
Aufgabe erledigen jetzt die Vergleichsportale im 
Internet.“ 

„Das ist übrigens das Modell, das ich für die Zukunft 
des Privatkundengeschäfts der Banken sehe“, sagt 
Bradbury. „Und nicht erst für 2026, sondern viel, viel 
früher.“

„Viele neue Finanzdienstleistungsprodukte werden 
verfügbar, wo die traditionellen Institute ihre Rolle als 
Vermittlungsbank verlieren“, resümiert Koskela.

„Da ist eines grundlegend falsch“, erklärt Koskela.„Ich glaube nicht, dass Facebook noch so sein wird wie heute. Im 
Gegenteil, es wird völlig anders sein.“ Diese Aussage sorgt für einige Überraschung. 

Ist das nur Fiktion?
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Die Zukunft hat bereits begonnen

„Der Verbraucher wird seine Bank- und Versicherungs-
leistungen von einem einzigen Vermittler erhalten, der 
Facebook oder Amazon, Apple oder Google heißen könnte.” 
Ian Bradbury
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„In Finnland, wo ich arbeite, funktioniert das 
bereits“, wirft Koskela ein. „Die meisten Finnen 
mögen ihre Banken, sie vertrauen ihnen. Das heißt 
aber noch lange nicht, dass sie ihnen bedingungslos 
die Treue halten. Wenn ein ausländisches 
Unternehmen mit einer guten Idee und einem 
überzeugenden Serviceangebot kommt, dann wird 
der durchschnittliche Finne schnell wechseln. Wir 
mögen tolle neue Technologien und 
Geschäftsmethoden. Deshalb liegen die Finnen 
heute bei der Akzeptanz für mobiles Banking weit 
vor dem europäischen Durchschnitt. Internet-
Banking hat die Banken virtualisiert. Sie sind ein 
‚Login‘ auf dem Bildschirm, keine Gebäude mehr mit 
schweren Türen, wo man um einen Termin für ein 
Gespräch bitten musste. Heute muss die Bank zu mir 
kommen und mich um einen Termin bitten, um über 
meine Finanzen zu reden oder neue Produkte zu 
präsentieren. Auch wenn das Filialnetz noch 
Vertriebs- und Beratungsleistungen bietet, mobile 
Apps setzen sich im Service durch und haben damit 
die 24/7-Consumer ‚in der Tasche‘.“ 

„Hinter den Kulissen verändert Blockchain das Umfeld“, 
erklärt Macedo. „Jedes Institut prüft derzeit, wie es das 
Optimum aus dieser Technologie herausholen kann. 
Blockchain verändert die Geschäftsprozesse zwischen 
Banken, deshalb versuchen die unterschiedlichsten 
Unternehmen, diese Chance zu nutzen. 

In meinen Augen ist das eine gute Gelegenheit, das 
Vertrauen in die Banken wiederherzustellen – das 
Vertrauen, das in den Jahren 2007 bis 2008 so sehr 
erschüttert wurde. Und Blockchain macht genau das 
möglich.“ „Wir haben es mit einer digitalen Welt zu 
tun“, fügt Koskela hinzu.

„Kombiniert man Dezentralisierung, Disintermediation 
und Distributed Ledger mit Smart Contracts, dann wird 
deutlich, wie radikal anders das Backend der Branche 
aussehen. Darüber hinaus zeigt sich, welche Chancen 
für Alternativmodelle für Kreditvergabe, Zahlungs-
abwicklung, Investmentmanagement, Versicherungen 
und Marktversorgung oder, wie bereits erwähnt, für 
neue Marktteilnehmer entstehen, die traditionellen 
Institute Anteile wegnehmen, indem sie Services 

anbieten, von denen die Etablierten glaubten,  
dass nur sie diese erbringen könnten.“

In Deutschland sind neue Banken wie Fidor oder N26 
entstanden, die bereits mit digitalen Formaten 
aufwarten. So sind beide Institute in ihren 
Geschäftsmodellen vollständig digitalisiert. Darüber 
hinaus müssen sie sich nicht mit äußerst teuren Filial- 
und Personalstrukturen auseinandersetzen. Denn wenn 
sich vor noch wenigen Jahren die Wichtigkeit eines 
Bankhauses in der Anzahl der Filialen widerspiegelte, 
so sind die heute wichtigsten Tugenden der Grad der 
Digitalisierung und die Time-to-Market-Fähigkeiten. 
Früher hieß es, dass die Großen die Kleinen fressen 
werden. Heute gilt: Die Schnellen fressen die 
Langsamen 

„Wir stehen am Anfang der Zukunft, wie sie in dieser Geschichte dargestellt wird“, sagt Bradbury. „Der Verbraucher 
wird seine Bank- und Versicherungsleistungen von einem einzigen Vermittler erhalten, der Facebook oder Amazon, 
Apple oder Google heißen könnte. Die Wahl wird durch Markenpräferenz entschieden; und dadurch, wie einfach die 
Leistungen verfügbar sind – also Dinge wie bequeme Bezahlung bis hin zu komplexeren Produkten. Natürlich 
nutzen die Verbraucher ihre Mobilgeräte, aber es werden auch Virtual-Reality-Techniken und Wearables zum Einsatz 
kommen – und Technologien, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Die Zukunft hat bereits begonnen.“

Die Zukunft hat bereits begonnen
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„Genau das ist der Punkt: Daten“, bestätigt Bradbury. 
„Die Verabschiedung der PSD2 bedeutet, dass Daten 
freier genutzt werden können. Zudem werden die 
Unternehmen in der Lage sein, ein wesentlich 
vollständigeres Bild der Anforderungen eines Kunden 
zu zeichnen.“

„Das heißt, die Verbraucher können in ihren 
Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen 
Finanzinstituten ‚handeln‘“, so Koskela. „Und der Kunde 
hat Zugang zu viel mehr Optionen für Kredite und 
Geldanlagen wie z. B. Crowdfunding oder Peer-to-Peer-
Kredite.“

„Aber Sicherheit spielt dabei immer noch eine große 
Rolle und es muss ein sehr eng gesteckter 
regulatorischer Rahmen eingehalten werden“, gibt 
Macedo zu bedenken. „Für Banken oder Versicherungen 
ist es schwer, in diesem Umfeld zu agieren. Sie müssen 

so viele Auflagen einhalten, was prinzipiell natürlich 
gut ist. Ich glaube nicht, dass Apple oder PayPal in 
dieses Geschäft einsteigen möchten. Sie zielen auf das 
Frontend, die Interaktion mit den Kunden und die 
Einnahmen, die sie durch die Markenpräsenz im Leben 
eines Konsumenten erhalten.“ „Das ist ein guter Punkt“, 
stimmt Bradbury zu.

„Genauso ist es“, pflichtet Ian Bradbury bei. „Ich zum 
Beispiel nutze mein iPhone wirklich gerne. Apple 
überzeugt mich einfach als Marke. Deshalb verwende 
ich Apple Pay und ich glaube nicht nur, dass Apple 
meine Zahlung ordnungsgemäß und sicher abwickelt, 
sondern ich erwarte auch, dass das Unternehmen in 
Zukunft die Karten in meiner Brieftasche für mich 
managt. Wenn also beispielsweise meine derzeitige 
Bank mich dafür belohnt, dass ich meine Karte zur 
Zahlung von Reisen nutze und ich mit Apple Pay ein 

Zugticket kaufe, dann wird Apple die Zahlung über die 
Debitkarte meiner Bank abwickeln. Das funktioniert, ob 
ich nun im Supermarkt bin, Elektrogeräte kaufe oder 
alles andere, was Ihnen in den Sinn kommt. Ich 
vertraue auf eine Marke, die sich um mich kümmert. 
Was im Backend des Finanzsystems dabei passiert, ist 
mir herzlich egal.“
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» „Die Verabschiedung der PSD2 
bedeutet, dass Daten freier genutzt 
werden können. Zudem werden die 
Unternehmen in der Lage sein, ein 
wesentlich vollständigeres Bild der 
Anforderungen eines Kunden zu 
zeichnen.“
Ian Bradbury



„Und das Backend ist der Bereich, in dem sich die 
traditionelleren Banken unter Umständen als Key-
Player behaupten können“, findet Koskela. „Die 
Kernsysteme der Banken werden bestehen bleiben, 
aber ihre Programme werden Verbindungen zu 
externen Servicekanälen haben. Es wird APIs geben, 
die das erledigen. Die Banken werden Prozesse 
automatisieren und ihr Geld mit der 
Zahlungsabwicklung und dem Geldverkehr verdienen, 
was wiederum bedeutet, dass sie ihre End-to-End-
Prozesse konsequent optimieren und robuster machen 
müssen.“

„Und dafür sorgen, dass sie auch sicher sind“, fügt 
Macedo hinzu. „Cybersicherheit ist entscheidend. Die 
Hacker sind den Guten immer einen Schritt voraus. Es 
ist also ständige Wachsamkeit und konstante 
Innovation im Sicherheitsbereich erforderlich. Wir 
haben das Thema einer sicheren ID bereits erwähnt, 
die für alle Transaktionen genutzt werden könnte und 
unter Umständen auf Social-Media-Konten basiert. So 
ein System wäre echt gut, muss aber gegen 
Identitätsdiebstahl geschützt sein. Meiner Meinung 
nach bedeutet das die verstärkte Nutzung von 
Biometrie. Spracherkennung wie in der Science-Fiction-
Geschichte wäre eine gute Lösung. Letztlich muss der 
Körper – insbesondere die Stimme – der PIN sein.“
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Cybersicherheit ist entscheidend. Die Hacker sind den Guten 
immer einen Schritt voraus. Es ist also ständige Wachsamkeit und 
konstante Innovation im Sicherheitsbereich erforderlich. Wir haben 
das Thema einer sicheren ID bereits erwähnt, die für alle 
Transaktionen genutzt werden könnte und unter Umständen auf 
Social-Media-Konten basiert. So ein System wäre echt gut, muss 
aber gegen Identitätsdiebstahl geschützt sein.



Daten sind die Ressource der Zukunft

„Sie müssen endlich aufwachen und erkennen, dass einfach 
Weitermachen mit Online-Banking und Mobilapps, die nur 
für einfache Transaktionen gut sind, keine Zukunft hat. Es 
muss ihnen klar werden, dass dies ein Modell ist, das in 
den 1990ern entwickelt wurde und seither fast unverändert 
genutzt wird. Es stagniert und muss von Grund auf erneuert 
werden.“ 
Glen Koskela
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Aber alles andere wird sich ändern und selbst für die 
drei angesprochenen Bereiche werden völlig neue 
Konzepte entwickelt werden. Ian Bradbury sieht 
zwei mögliche Wege, die die Finanzinstitute 
beschreiten könnten: „Sie können das Backend 
bereitstellen und als Vermittler agieren, der den 
Kunden ein breites Produktspektrum zur Auswahl 
stellt. Oder sie können das eine oder das andere 
machen. Ich glaube, dass die meisten traditionellen 
Institute nicht beides leisten können. Sie müssen 
sich wohl entscheiden.“ 

„Die traditionellen Finanzinstitute und Versicherer 
besitzen bereits eine sehr wertvolle Ressource“, erklärt 
Macedo. „Nämlich ihre Daten.“

„Das ist richtig“, pflichtet Bradbury bei. „Daten sind ihre 
Trumpfkarte. Sie verfügen über riesige Mengen 
interessanter Daten, die sie noch gar nicht richtig 
nutzen. Wenn sie sich dazu entscheiden, als 
Marktversorger für Produkte zu agieren, also als eine 
Art Zentralstelle, an der sie alle Angebote für den 
Verbraucher konzentrieren, dann sind die Daten der 
Schlüssel zur Nutzung dieser Chance.“

„Wir glauben, dass die Herausforderer im Banken- und 
Versicherungssektor diejenigen sind, die das besser 
können als andere“, erklärt Koskela. „Meistens trifft das 
auch zu. Sie haben die schlauen Algorithmen und die 
tollen neuen Apps. Aber die traditionellen Player 
verfügen über die großen Datenbestände. Das ist ihr 
Vorteil. Sie müssen aber umdenken. Sie müssen endlich 
aufwachen und erkennen, dass einfach Weitermachen 
mit Online-Banking und Mobilapps, die nur für einfache 
Transaktionen gut sind, keine Zukunft hat. Es muss 
ihnen klar werden, dass dies ein Modell ist, das in den 
1990ern entwickelt wurde und seither fast unverändert 
genutzt wird. Es stagniert und muss von Grund auf 
erneuert werden.“

„Aber viele Banken und Versicherer möchten das nicht 
hören“, fügt Bradbury hinzu. „Wenn man ehrlich ist, 
dann hat es kein traditionelles Unternehmen – in 
keiner Branche – geschafft, so radikal zu denken wie 
Facebook oder Amazon oder Google. Sie haben es 
versucht, aber es hat nicht wirklich funktioniert.“

„Es wird immer noch Filialen geben, aber viel weniger als heute“, konstatiert Koskela.
„Es wird immer Bedarf nach Beratung durch Spezialisten geben“, gibt Macedo zu bedenken.
„Und Sicherheit wird auch immer ein wichtiges Thema bleiben“, ergänzt Bradbury. 

Daten sind die Ressource der Zukunft
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„Und ich glaube nicht, dass es um Tradition oder 
Filialen oder Büros oder etwas in diese Richtung geht. 
Es geht um Kultur. Um eine Änderung der Denkweise. 
Das muss innerhalb dieser Institute geschehen“, 
erläutert Bradbury. 

„Das heißt, sie müssen denken wie Amazon und die 
Daten kreativ nutzen, um sie anschließend in der 
Technologie abzubilden, die sie implementieren,“ 
ergänzt Macedo.

„Genauso ist es“, pflichtet Ian Bradbury bei. „Amazon 
funktioniert, weil Einkaufen ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Lebens ist. Google funktioniert, 
weil wir ständig auf der Suche nach Informationen sind. 
Facebook funktioniert, weil wir soziale Wesen sind. 
Aber denken Sie mal darüber nach: Finanzgeschäfte 
und Finanzdienstleistungen spielen in jeden Teil 
unseres Lebens hinein, das gilt ganz besonders für 
diese drei Bereiche. Das heißt, die Banken haben große 
Mengen von Daten, die praktisch alles repräsentieren, 
was wir tun!“

„Und deshalb ist es unsere Aufgabe, sie auf die Chance 
aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, wie sie 
den Kulturwandel in ihrem gesamten Unternehmen 
herbeiführen“, erklärt Koskela. 

„Sie müssen konsequent und vollständig auf digitale 
Technologien umstellen, um diese Chance zu nutzen“, 
fügt Macedo hinzu. 

„Selbst wenn ein Unternehmen sich für den Fokus auf 
dem Backend, auf der Transaktionsverarbeitung und 
auf den von den Frontend-Playern benötigten 

Datenanalysen entscheidet, muss ein tiefgreifender 
Kulturwandel stattfinden“, führt Bradbury aus. „Ein 
lehrreiches Beispiel ist das, was auf dem Markt für 
allgemeine Versicherungen passiert ist. Die großen 
Vermittler – Vergleichsportale wie gocompare.com und 
comparethemarket.com – sind dort zur ersten 
Anlaufstelle für die Verbraucher geworden, zumindest 
für den Verkauf des Produkts. Die großen Versicherer 
bieten die eigentliche Versicherung, das aber mit 
automatisierten, hoch wirtschaftlichen Mechanismen. 
Sie verdienen ihr Geld dann mit anderen Elementen 
innerhalb der Produkte.“

„Es läuft also auf eine Entscheidung für eine 
Richtung und die Erkenntnis hinaus, dass Daten 
darüber bestimmen, was kurz- wie langfristig 
erreichbar ist“, so Bradbury. „Was den Teil der 
Geschichte mit der ‚Datendividende‘ anbetrifft – ich 
denke, das wird so kommen. Wir werden letztlich für 
die Daten, die wir als Verbraucher generieren, etwas 
zurückbekommen, da sie die Grundlage für eine 
engere Kooperation bilden.“ 

Es ist unsere Aufgabe, sie auf die Chance 
aufmerksam zu machen und ihnen zu 
zeigen, wie sie den Kulturwandel in 
ihrem gesamten Unternehmen 
herbeiführen.“ 
Glen Koskela 
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„Meine erste Aufgabe ist, das Unternehmen wachzurütteln – 
dann bilden wir gemeinsam seine Vision der Zukunft auf die 
technischen Voraussetzungen für deren Realisierung ab.“ 
Glen Koskela
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„Meine erste Aufgabe ist, das Unternehmen 
wachzurütteln – dann bilden wir gemeinsam  
seine Vision der Zukunft auf die technischen 
Voraussetzungen für deren Realisierung ab“,  
so Koskela. 

„Dazu ist die Zusammenarbeit mit einem Partner 
erforderlich, der den Überblick über den Markt, die 
Business-Infrastruktur und natürlich die Technologie 
selbst hat“, so Bradbury. „Der Fin-Tech-Sektor ist voller 
kleiner Unternehmen mit großartigen Ideen, die 
entweder auf eine Übernahme hoffen, oder davon 
träumen, das neue Facebook zu werden. Und natürlich 
gehen auch einige Finanzinstitute Partnerschaften mit 
Fin-Techs ein bzw. kaufen sie sogar auf. Aber das trägt 
nicht zum Kulturwandel bei … oder zu einer End-to-
End-Partnerschaft, die erforderlich ist, um gut gerüstet 
in die Zukunft zu gehen.“

 „Wir starten einen Dialog aus verschiedenen 
Blickwinkeln und sehen uns an, wo die großen 
Veränderungen stattfinden. Dann stellen wir fest, 
welche Bereiche sich die aktuellen Stärken des 
Unternehmens zunutze machen können, um den 
zukünftigen Erfolg zu sichern. Das könnte die 
Automatisierung von Backoffice-Prozessen sein, die 
Entwicklung neuer APIs oder auch die optimale 
Nutzung von Blockchain oder KI“, so Koskela.

„Wichtig ist, den Nachweis für die Realisierbarkeit von 
Konzepten zu erbringen, Pilotprojekte aufzusetzen und 
aus der Erfahrung zu lernen, um sicherzustellen, dass 
ein Unternehmen im wettbewerbsintensiven Markt voll 
durchstarten kann“, erklärt Bradbury. „Im Gegensatz zu 
den Fin-Tech-Firmen haben wir die gleichen Ziele wie 
der Kunde. Wir helfen ihm bei der Entwicklung neuer 
Services und achten darauf, dass sie bis hin zur 
Geräteebene auch funktionieren. Wir sind kein 
Nischenanbieter, sondern breit aufgestellt. Unsere 
umfangreiche Erfolgsbilanz als eigenständige 
Innovatoren in verschiedenen Branchen zeichnet uns 
aus. Wir können auf das zurückgreifen, was wir in den 
unterschiedlichsten Bereichen gelernt haben – vom 
Einzelhandel bis zur Fertigung –, um Finanzinstituten 
einen optimalen Start in die Zukunft zu ermöglichen.“

„Fujitsu arbeitet bereits mit Finanzdienstleistern 
zusammen, die entschlossen und schnell handeln“, 
erklärt Macedo. „Wir helfen ihnen bei der 
Weiternutzung ihres Technologiebestands, bei der 
Einführung neuer Systeme und Plattformen, beim 
Umstieg auf die Cloud und bei der Verschlankung ihrer 
internen Strukturen.“

„Ein Kulturwandel ist erforderlich“, erläutert Bradbury 
abschließend. „Und Fujitsu verfügt über alle 
Voraussetzungen, diesen herbeizuführen und 

Veränderungen und Innovationen voranzutreiben. Der 
springende Punkt dabei: Sie müssen jetzt handeln.“

Digitalisierung, so die Überzeugung von Fujitsu, muss 
unabhängig von der Branche immer ganzheitlich 
angegangen werden. Nur so können Unternehmen agil 
handeln und den Wandel aktiv gestalten. Wie wir 
gesehen haben, ändert sich der Finanzsektor sehr 
schnell und wird zunehmend reguliert. 
Finanzdienstleister, Banken und Versicherungs-
unternehmen benötigen maßgeschneiderte Lösungen, 
die die Anforderungen ihrer speziellen Märkte und 
Visionen erfüllen. Wir sind überzeugt, dass es dafür 
keine Standardkonzepte gibt, sondern dass Lösungen 
in enger Kooperation erarbeitet werden müssen. 

Deshalb setzt Fujitsu auf „Co-Creation“ als 
Kernbestandteil seines Konzepts zur Unterstützung von 
Unternehmen bei der Bewältigung ihrer 
Herausforderungen. Die angestrebte Änderung muss 
Unternehmensstrategie, Kundenservice, Technologie, 
Unternehmenskultur, agile Entwicklung und noch vieles 
mehr miteinander verknüpfen. Sie muss eine 
durchgängige digitale Transformation im gesamten 
Unternehmen gewährleisten. So können Sie sich eine 
profitable Zukunft in der digitalen Welt sichern.
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„Wer digitale Technologien ignoriert, hat keine Zukunft“, konstatiert Macedo. „Das heißt, dass Finanzinstitute ihre 
Transformationsprozesse beschleunigen müssen, wenn sie nicht abgehängt werden wollen. Das wiederum 
bedeutet, dass sie Unterstützung benötigen.“
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Sprechen Sie uns an, um herauszufinden, wie wir Ihnen 
bei der gemeinsamen Entwicklung eines Konzepts für die 
digitale Zukunft helfen können.
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