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Chancen nutzen 
mit Co-Creation
Den digitalen Wandel gemeinsam gestalten
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W
elche Veränderungen sind in der 
Finanzbranche unabdingbar, um 
die Chancen des digitalen Wan-
dels nutzen zu können? Eine 
Frage, die den Markt bewegt. 

Banken setzen zum Teil auf die Gründung von Toch-
terunternehmen mit digitalen und agilen Geschäfts-
strukturen oder auf Inkubatoren, die X-Tech im 
Markt frühzeitig identifi zieren. Doch reicht das?

Fujitsu durchschreitet nicht nur selbst, sondern 
auch mit seinen Kunden die digitale Transforma-
tion. Das bietet viel Potenzial für einen Erfahrungs-
austausch auf Augenhöhe. Denn getreu Fujitsus 
Motto „Human Centric Innovation“ stellt der ITK-
Spezialist den Menschen in den Mittelpunkt. Ein 
Leitbild, das hilft zu verstehen, dass der Mensch 
auch ein gemeinsamer Kunde ist, der die Anfor-
derungen setzt und nach denen Fujitsu und die  
Finanzbranche sich ausrichten sollten. 

Welche Auswirkungen sind mit dem digitalen 
Wandel verbunden? 

Dr. Rolf Werner Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung Deutschland und Head of Central Europe bei 
Fujitsu: „Die digitale Disruption wird in den Unter-
nehmen zu den größten Veränderungen führen. In 
allen Branchen werden bisherige Grenzen wegfallen, 
weil sich durch hoch vernetzte Technologien vollstän-
dig neue Möglichkeiten erschließen.“

Kunden fordern heutzutage digitale Lösungen 
und Unternehmenslenker wissen, wie wichtig es 
ist, diese Anforderungen zu erfüllen. Das Tempo 
des Wandels nimmt ebenso zu wie der Wettbe-
werb. In diesem dynamischen Umfeld sehen 
viele Unternehmen die kontinuierliche Weiterent-
wicklung als einzige Möglichkeit, ihren Erfolg zu 
sichern. Doch auch das Ausmaß der erforderlichen 
Weiterentwicklung nimmt zu, denn ganze Organi-
sationen und Branchen verändern sich durch die 
Digitalisierung.

Ignacio Cea Chief Strategy and Innovation 
Offi  cer, Bankia: „Alle unsere digitalen Projekte 
haben das Ziel, einen besseren Service für unsere 
Kunden anzubieten.“

Trotz der Herausforderungen sind die Unter-
nehmenslenker sehr zuversichtlich, dass ihr 
Unternehmen auch im digitalen Zeitalter erfolg-
reich sein wird. Doch die digitale Disruption ver-
stärkt den Wunsch von Unternehmen nach einer 
Zusammenarbeit mit kompetenten Technologie-
partnern, die nicht nur als technische Berater agie-
ren, sondern gemeinsam mit ihnen digitale Strate-
gien entwickeln. 

67% sagen, Kooperationen mit Technologie-
partnern sind zukünftig unverzichtbar.

Co-Creation – die Zusammenarbeit mit Part-
nern bei der Entwicklung von Innovationen – 
sorgt nicht nur für ein größeres Vertrauen in die 
Zukunft. Mit diesem Konzept helfen wir unseren 
Kunden weltweit, erfolgreich in einem Umfeld 
zu agieren, das von stetigem Wandel geprägt ist. 
Zudem unterstützen wir sie dabei, weiter zu wach-
sen, Innovationen zu entwickeln und Erfolge zu 
erzielen. Dank seiner japanischen Wurzeln kann 
Fujitsu allein im Bereich Blockchain 45 Patente in 
seine Partnerschaften einfl ießen lassen. Zudem 
bietet das Unternehmen viel Innovationspotenzial 
im Bereich biometrische Authentifi zierungsverfah-
ren um neuen regulatorischen Anforderungen im 
Payment Bereich begegnen zu können.

www.fujitsu.com/de/Digitalbanking

Welche Voraussetzungen muss eine Organisa-
tion erfüllen, um im Zeitalter der digitalen Disrup-
tion erfolgreich zu sein? Um das herauszufi nden, 
haben wir 1.180 Führungskräfte in der ganzen Welt 
befragt. 

52% sagen, ihr Unternehmen wird sich in den 
nächsten fünf Jahren völlig verändern.

Digitale Disruption ist die neue Normalität, die 
Abläufe in Unternehmen grundlegend verändern 
wird. Die Veränderungen sind umfassend und wir-
ken sich unter anderem auf Umsatzquellen, Pro-
zesse, Regulierung und Kundenbeziehungen aus. 

Es bedarf einer „digitalen Agenda“, um sich 
den nötigen Wettbewerbsvorteil in einer digitali-
sierten Welt zu sichern. Denn eine veraltete Infra-
struktur ist für viele das größte Hindernis, um die-
sen Wandel zu vollziehen. Diese Agenda wird von 
den Führungsspitzen der Unternehmen gestaltet 
und dreht sich um neue Technologien wie Block-
chain. Das zeigt, dass Unternehmen im Finanzsek-
tor sich nicht scheuen, auch in anderen Bereichen 
große Veränderungen zu vollziehen – von Leader-
ship-Konzepten bis zu neuen Skills.

92% der Entscheider sagen, dass ihre Organisa-
tion bereits Schritte unternommen hat, um die 
digitale Disruption erfolgreich zu bewältigen.


