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 Einführung 

Dieser Artikel soll zunächst Führungskräften in der Finanzindustrie einen 
Überblick über die bisherigen Entwicklungen und den tatsächlichen 
Stand im Bereich der Digitalisierung im Wealth Management geben. 
Im weiteren Verlauf soll er dabei unterstützen, Situationen richtig zu 
bewerten und passenden Entscheidungen zu treffen. Denn eines ist 
sicher: Die Digitalisierung wird auch das Wealth Management erobern 
und somit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft werden. 
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1 Ein kurzer Rückblick auf  
die Digitalisierung

Digitalisierung im Banking ist ein alter Hut, der regelmäßig ausgeklopft 
und für neu verkauft wird. Überschriften über „das Amazon der Finanz-
produkte“, „Robos in der Beratung“, „Das Sterben der Berater“ oder 
„community banking“ verfolgen uns seit Jahren. Wie immer gehen die 
großen Ideen und Versprechungen der Umsetzung voraus. Und so sind 
bisher gerade im Wealth Management erst recht wenige Dinge wirk-
lich durch und durch digitalisiert worden. Der aktuelle Status Quo sollte 
jedoch nicht zu der Annahme führen, Digitalisierung spiele im Wealth 
Management keine Rolle. Ganz im Gegenteil: Aus den vielen großen 
Ideen sind noch mehr kleine Ansätze, spannende Erweiterungen und 
viele neue Gedanken entstanden, die das Wealth Management in den 
nächsten 10 Jahren prägen und massiv verändern werden.

a  Die Erfolgsgeschichte der Durchdringung des 
Online-Bankings
Das „Online-Banking“ war in den neunziger Jahren der Startschuss zur 
Digitalisierung. Waren es am Anfang nur wenige, die per BTX und Modem 
ihre Bankgeschäfte tätigten, ist der digitale Zugang zu Konten schon 
seit geraumer Zeit ein „commodity“. Lag der Anteil der Online-Banking-
Nutzer über alle Bankkunden 2019 bei ca. 60%, wird die Corona-Krise 
diesen Anteil nochmals erhöhen. Damit ist ein gutes Online-Banking auf 
der einen Seite ein „must have“ für jede Bank, auf der anderen Seite 
jedoch bereits so weit in der Entwicklung, dass es kaum noch als Diffe-
renzierungsmerkmal im Wettbewerb taugt.

b  Online-Broker
In den neunziger Jahren starteten die Online-Broker weiterhin ihren 
Angriff auf die etablierten Banken. Angetrieben durch den neuen 
Markt (mit vielen FinTechs, die damals noch nicht so hießen), geringe 
Orderkosten und schnelle Ausführung der Geschäfte, gewannen sie 
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schnell Kunden. Für Kunden, die gern und häufig Wertpapiergeschäfte 
tätigen, sind Online-Broker heute meist eine gute Wahl, da sie oftmals 
preisgünstig sind und über sehr effiziente digitale Prozesse verfügen. 
Auslandsbanken, wie die ING-Diba, haben ihren Markteintritt in Deutsch-
land häufig über Online-Brokerage Angebote gestaltet. Dass Online-
Brokerage dabei auch die Mutter im Erfolg überholen kann, zeigt aktuell 
die Einverleibung der Commerzbank-Tochter Comdirect in das Mutter-
haus. Andere Online-Broker versuchen über eine Ausweitung ihrer 
Produktpalette neue Kundengruppen zu gewinnen und so die Umsätze 
pro Kunde auszuweiten.

Ähnlich wie Ende der 1990er/Anfang der 2000er Jahre geschehen, sehen 
wir nun einen neuen Hype um das Online-Brokerage. Neo-Online-Broker 
wie Trade Republic in Deutschland oder Robinhood in den USA lassen die 
Zahl der Aktionäre insbesondere in Deutschland wieder steigen – und 
führen sogar über mehr oder weniger abgestimmtes Handeln zu Markt-
verwerfungen. Im Vergleich zur ersten Online-Broker Generation gehen 
die neuen Player sogar noch weiter in Sachen Preismodell: der Handel 
ist für den Endkunden nun für die meisten Wertpapiere kostenlos.

Die etablierten Banken und Broker müssen sich daher eine Kernfrage 
stellen: Wenn die Neo-Broker Handelsausführungen ohne direkte Kosten 
für den Anleger möglich machen, womit können Banken diese Dienst-
leistung dann noch monetarisieren? Nicht unerwähnt soll an dieser 
Stelle die Tatsache sein, dass diese Neo-Broker scheinbar Umsätze über 
sogenannte Kickbacks von anderen Finanzinstitutionen erwirtschaften. 
Wir sind uns sicher, dass hier die Finanzaufsicht mit Regelungen folgen 
wird.

c  Smartphone-Banken
Ein Konto kann jeder, denken sich seit ca. 5 Jahren Smartphone-Banken, 
allen voran N26. Der Fokus liegt zunächst auf einem simplen Angebot: 
dem Girokonto. Die Vermarktung erfolgt über die Kanäle der Generation 
Z und die komplette Benutzerführung ist auf das Smartphone optimiert. 
Das Kundenwachstum ist beeindruckend. Jedoch schlagen hier auch die 
kaufmännischen Zwänge zu, denn kostenfreie Konten ernähren noch 
keinen Bankbetrieb. Folglich steigen die Smartphone Banken in weitere 
Umsatzbereiche ein und bieten zunehmend (Premium-)Kreditkarten 
und Investmentprodukte an.
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d  Robo-Advisor
Der Markt für Robos, die zunächst in der angelsächsischen Welt 
auftauchten, hat schnell Nachahmer in Deutschland gefunden. Im 
Vergleich zu großen Fonds, war das Volumen der meisten Robos über 
längere Zeit verhältnismäßig klein. Erst in den letzten Jahren wurden 
höhere dreistellige Millionenbeträge oder sogar die Schwelle zur Milli-
arde Assets under Management von einzelnen Anbietern überschritten.

Derzeit kann man sagen, dass sich Robos nachhaltig in Deutschland 
etabliert haben. Das in Robo Advisor angelegte Geld betrug 2020 ca. EUR 
8 Milliarden. Ein Anstieg auf ca. EUR 15 Mrd. wird bis zum Jahresende 
2021 erwartet (Quelle Statista 2021). Von den ursprünglichen Wachs-
tumszielen der Branche sind die Zahlen zwar noch entfernt, gleichzeitig 
sind die Wachstumsraten jedoch beeindruckend.

Technologisch sind die Robos wegweisend für die Finanzindustrie: Sie 
nutzen sowohl die digitalen Möglichkeiten, das Kunden-Onboarding und 
die Informationen für Kunden effizient zu gestalten, als auch mit Hilfe 
von Anlagealgorithmen, die Investitionsentscheidungen entweder zu 
treffen, mindestens aber zu unterstützen. Das wesentliche Erfolgskrite-
rium schien in der Vergangenheit der Marketingsaufwand und die Fähig-
keit, Vertriebspartner zu gewinnen, zu sein. Die Qualität der Robos schien 
allerdings beim Kundenerfolg nur eine untergeordnete Rolle gespielt zu 
haben. Doch allein im Online-Marketing und der so wichtigen Fähigkeit 
Kunden „onzuboarden“, haben Banken in dieser Zeit schon erhebliche 
Schritte vollzogen, die auch für andere Produkte nutzbar sind.

Derzeit macht sich die Robo-Szene Gedanken über eine fortgeschrittene 
Individualisierung der Angebote und Verbreiterung des Anlageuniver-
sums. Gleichzeitig spielen natürlich auch Themen rund um die nachhal-
tige Geldanlage (ESG) eine große Rolle.

e  Online-Beratung
Die Online-Beratung spielte in Deutschland bis 2020 in den Medien 
und Vorträgen eine viel größere Rolle als in der Praxis – insbesondere 
im Wealth Management. Weder Kundenberater noch Kunde haben 
sich die Gelegenheit für persönliche Treffen nehmen lassen. Für Rück-
fragen reichte meist das Telefon oder eine E-Mail. Folglich erreichte 
die Video-Beratung in Deutschland bisher noch keine breite Relevanz. 
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Anders ist dies in Südostasien, wo schon ein deutlich größerer Teil an 
Wealth-Management-Kontakten online erfolgt. Dies liegt sicher an der 
im Durchschnitt jüngeren Wealth-Management-Klientel und größeren 
Technikaffinität; aber auch an einem etwas modernerem Set-Up der 
Banken. Unsere Prognose ist allerdings auch hier – nicht nur durch 
Corona bedingt –, dass die Online-Beratung eine deutlich größere Rolle 
für folgende Generationen spielen wird. Die Herausforderungen sind 
hierbei weniger technologische Fragen, sondern die Prozesse und Struk-
turen der Banken.

f  Multi-Banking- und Personal Finance Management Apps
Bemerkenswert ist, dass Multi-Banking und Personal Finance Apps ihre 
größte Aufmerksamkeit vor Einführung der PSD2 (siehe hierzu weiter 
unten) in den Jahren vor 2019 verzeichneten. „Alle Konten und Depots 
im Überblick“ lautete das Versprechen der Anbieter. Jedoch war diese 
Dienstleistung allein den Deutschen nicht ausreichend Geld wert, um 
notwendige Investitions- und Betriebskosten für diese aufwendige 
Dienstleistung zu finanzieren. 

Outbank als eine der ersten Anbieter für die Multibanking-Funktionen 
konnte trotz einiger Pivots den Break-even nicht erreichen – und das, 
obwohl teilweise siebenstelligen Nutzerzahlen verzeichnet wurden. 
Nachfolger wie numbrs aus der Schweiz oder andere deutsche Anbieter 
hatten es ebenfalls schwer, allein aus den Bankdaten ein funktionsfä-
higes Geschäftsmodell zu kreieren. 

Die Multi-Banking-Technologie hat allerdings zu vielen weiteren Anwen-
dungen und Nutzungen inspiriert und floss in ihre Konzeption ein. 
Hierzu gehören Vertragsvergleiche (Modell bei Verivox, die Outbank 
übernommen haben), sog. Aboalarme bis hin zu Vermögensverwal-
tungshilfen für Privatkunden (OWNLY) oder professionelle Vermö-
gensverwalter (z.B. Wealthpilot, QPLIX), die als einfache Ergänzung zu 
professionellen Wealth Management – und Family Office Lösungen wie 
denen von PSplus, dienen. Wir gehen davon aus, dass zukünftig keine 
Vermögensverwaltungstätigkeit ohne die jederzeitige Gesamtsicht auf 
alle Konto- und Depotverbindungen auskommt. Kunden müssen sich 
jedoch daran gewöhnen, diese technisch anspruchsvolle Dienstleistung 
auch zu bezahlen.
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g Professional Tools 
Im Wealth Management machen traditionell das tatsächliche Manage-
ment der Assets und das Kunden-Reporting einen großen Teil der Tätig-
keiten aus. Beide Themen werden schon lange durch spezielle Software 
unterstützt. Die Wertschöpfung für die Wealth Manager – dies können 
Banken, Vermögensverwalter, Family Offices oder Finanzberater sein 
– ist hier unmittelbar sichtbar: Einerseits werden Personalressourcen 
eingespart, wenn Berichte automatisiert erstellt und den Kunden ggf. 
schon über ein Dashboard zur Verfügung gestellt werden. Andererseits 
können Analysen, Szenarien sowie Transaktionen von menschlichen 
Stimmungen und Fehlern befreit werden. Und nicht zuletzt ist es einfach 
unmöglich, komplexe Vermögen ohne entsprechende Software-Unter-
stützung vollständig im Blick zu halten.
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2  Technologien und 
Softwarekomponenten

a  PSD2-Banking-Schnittstellen
Als 2019 die EU-payment services directive 2 (PSD2) im Rahmen der 
deutschen Gesetze, wie des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes Gültig-
keit erlangte, war dies Ende und Anfang zugleich. Ein Ende war es für 
die aufregende Zeit der Multibankinganbieter, die auf wenig regulierter 
Basis aus unterschiedlichen Bankdaten Mehrwerte für ihre Kunden 
generieren konnten. Der Anfang war jedoch gemacht, da der Gesetz-
geber diese Branche und ihr Recht auf Kundendaten gegenüber den 
Banken anerkannte und regelte.

PSD2 bedeutet heute vor allem, dass Kontoinformations- oder Zahlungs-
auslösedienste bei der BaFin registriert und von dieser überwacht 
werden. Die Banken müssen dagegen die notwendigen Schnittstellen für 
Kontodaten zur Verfügung stellen und Sicherheitsstandards, wie etwa 
die Zwei-Faktor-Authentifizierung, einhalten.

b  Plattformstrukturen
Plattformstrukturen spielen schon seit langem im Warenhandel eine 
große Rolle: Amazon ist eine, Ebay ist eine andere. Elektronische Börsen 
sind im Grunde ebenfalls Plattformen und auch Marktplätze für (Finanz-)
Produkte. So haben sich in den letzten Jahren für alle relevanten Anlage-
produkte in der Finanzindustrie Produktplattformen gebildet: Efonds für 
Fondsprodukte, 360T für Devisen, Exporo für Immobilieninvestments, 
Moonfare für Private Equity, capaccess für strukturierte Finanzanlagen 
usw.

Plattformen ist zu eigen, dass sie zwei- bzw.- mehrseitig funktionieren. 
Das heißt, dass es mehrere Transaktionsbeteiligte gibt und der Platt-
formbetreiber nicht oder nicht der alleinige Produktanbieter ist.
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Verschiedentlich wird gefordert, dass Banken sich zu Plattformen 
wandeln müssen, um zu überleben. Da ist etwas dran. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass Banken schon immer Plattformen waren, da sie Kapi-
talströme – Kredite oder Investments – zwischen Parteien vermittelt und 
nicht nur eigene Angebote verkauft haben. Was mit dieser Forderung 
jedoch gemeint ist, ist, dass Banken ihren Kunden über ihre Kanäle ein 
viel größeres Spektrum an Produkten anbieten müssen, als dies in klas-
sischen Vertriebsstrukturen möglich bzw. aktuell auch gewollt ist. Damit 
sollen zusätzliche Erträge erzielt und eine engere Bindung des Kunden 
erreicht werden. Beispiele, die man als echte „beyond Banking“-Platt-
formen bezeichnen kann, sind noch sehr selten zu finden.

c Daten – das Öl der Digitalisierung
Datenaggregation und Datenanalyse sind der wesentliche Kern der Digi-
talisierung bzw. der dahinterstehenden Geschäftsmodelle. Diese beiden 
Tätigkeiten sind seit jeher die Kernaufgabe des Bankiers, der alle rele-
vanten Informationen über Märkte, Kunden und Finanzstrukturen kennt 
und dieses Wissen für seine Mandanten bzw. Kunden fruchtbar macht. 
Die heutigen Algorithmen sind mit den zur Verfügung stehenden Daten-
strömen um ein Vielfaches potenter – die Kraft muss allerdings auch 
sinnvoll genutzt werden. Das technisch Mögliche ist schon längst dem 
rechtlich und organisatorisch Umsetzbaren enteilt.

Die Träumereien aus den Technologieabteilungen (siehe unten zur KI) 
müssen sich ganz konkreten Eingrenzungen stellen. Der Datenschutz 
sorgt dafür, dass nicht alle Kundendaten ohne Weiteres (d.h. ohne 
Zustimmung der Betroffenen) in die Analyse einfließen. Konkrete Frage-
stellungen und Datenquellen müssen definiert und in Analysen und 
Entscheidungsorganisationsformen eingepasst werden. Scheut man 
diesen Aufwand nicht, ergeben sich sicher großartige Möglichkeiten, 
Kunden und Märkte besser kennenzulernen (Individualisierung des 
Angebotes), ggf. sogar Entwicklungen vorhersagen zu können (predic-
tive analytics) und Arbeitsabläufe bei gleichbleibender Qualität deutlich 
zu beschleunigen (z.B. bei Kreditentscheidungen).

d Machine Learning/Künstliche Intelligenz
Machine Learning (ML) hat im Bereich der Finanzdienstleistungen, wo 
es große Mengen von Daten und komplexen Zusammenhängen gibt, 
im Vergleich zu der heute üblichen einfachen Datenanalyse mit den 
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klassischen Auswertungslogikketten, die sich nur auf einfache Zusam-
menhänge konzentriert, natürlich ein großes Potential. Die Finanzindus-
trie als Gesamtheit befindet sich jedoch mit den wenigen Pilotprojekten 
nach wie vor in den Anfängen der Nutzung von Machine Learning.

Machine Learning als Teil des Oberbegriffs Künstliche Intelligenz soll 
aus großen Datenmengen Zusammenhänge erkennen, die mit bloßem 
Menschenverstand meist (so) nicht ersichtlich sind. Gleichzeitig kann 
es zu besseren Entscheidungen führen. Hierfür werden Techniken, 
wie Neuronale Netze, Regressionsanalysen, Entscheidungsbäume etc. 
eingesetzt.

Anwendungsfälle hierfür können etwa die Frage, ob ein gewisses 
Verhalten Risiken des Betruges oder der Geldwäsche nach sich zieht 
(Risikomanagement), die Unterstützung von Anlageentscheidung durch 
detaillierte Analyse von Märkten (Asset Management) oder sogar die 
Vorbereitung von Kreditentscheidungen sein. Einfache Nutzungen 
ergeben sich jedoch schon bei der automatisierten Erstellung von Texten 
z.B. über Martkbewegungen oder innerhalb von Reportings.

Damit das Potential des Machine Learnings für die Finanzindustrie 
ausgeschöpft werden kann, müssen von den Projektverantwortlichen 
i.W. drei Fragestellungen befriedigend beantwortet werden können:

1) Wie erhalte ich eine ausreichend große Datenmenge? Meist sind 
die Daten eines Finanzinstituts oder Finanzdienstleisters noch nicht 
ausreichend. Banken tun sich aus unterschiedlichen und meist nach-
vollziehbaren Gründen jedoch schwer, Daten zu teilen bzw. Daten 
mit anderen Instituten in „einen Topf“ zu werfen.

2) Wenn es interessant wird, geht es meist um personenbezogene 
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes. Hier geht i.d.R. nichts ohne 
die Einwilligung zur Nutzung der Daten durch die Betroffenen. Dies 
stellt eine wesentliche Herausforderung in der Finanzindustrie dar. 
Insbesondere im Bereich Wealth Management ist Vermögen Vertrau-
enssache und die Kunden wollen sehr genau wissen, was mit ihren 
Daten passiert.

3) Und schließlich müssen die von der regulierten Finanzindustrie 
eingesetzten Algorithmen und mathematischen Verfahren gegen-
über der BaFin nachvollziehbar und dokumentiert sein.
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e Datensicherheit/Sicherheits- und 
Verschlüsselungstechnologien
Vermögensdaten sind sehr sensible Daten, die eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Der Schutz der Daten wird über verschiedene 
Elemente gewährleistet, von der Firewall über Prozessdefinitionen bis 
zu den Verschlüsselungstechnologien. Der Kernsatz bei der IT-Sicherheit 
lautet „security is a process, not a product“. Das bedeutet folglich, dass 
die Sicherheit von Daten in einem holistischen Verfahrens- und Produkt-
modell abgebildet werden muss.

Mit dem Einsatz einer Technologie oder Software ist es nicht getan. 
Aus diesem Grund kommt dem IT-Sicherheitsbeauftragten auch eine 
so wichtige Stellung zu: Seine Arbeit endet nie. Ebenso wichtig wie die 
Sicherheitstechnologie ist jedoch die Kultur und das Verhalten aller mit 
der Datenverarbeitung Beschäftigten und deren Vorgesetzten. Wenn 
leichtfertig mit der Übertragung von Kundendaten umgegangen wird 
oder Passworterneuerung keine Rolle spielt, haben Hacker ein leichtes 
Spiel. Es ist deswegen sehr wichtig, dass insbesondere Führungs-
kräfte vorleben, was (Daten-)Sicherheitskultur in ihrem Unternehmen 
bedeutet.

f Programmiersprachen/Softwareframeworks/
Code-Bibliotheken
Als Nicht-ITler findet man meist nur schwer einen Zugang zur Welt der 
Programmierung. Der große Silicon Valley Investor Marc Andreessen hat 
jedoch erkannt: „software is eating the world“. Daher gilt für eine gute 
Allgemeinbildung eines Bankers hier keine Ausrede mehr. Banker und 
insbesondere Führungskräfte in der Finanzindustrie können ohne ein 
Grundverständnis für die Prozesse von Entstehung und Betrieb von Soft-
ware keine fundierten Entscheidungen mehr treffen. Eine Annäherung 
an die Grundlogiken ist mit etwas gutem Willen aber gar nicht schwer.

Welches (Basis-)Wissen hilft:

Die meisten aktuellen Programmiersprachen haben sich – ähnlich wie 
die romanischen Sprachen aus Latein – aus den ersten Programmier-
sprachen (BASIC, „C“ und andere) entwickelt, wurden stetig erweitert 
und zunehmend auch auf einzelne Anwendungsfelder spezialisiert. Eine 
wesentliche Unterscheidung besteht heute zwischen den Sprachen, die 
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das Frontend betreffen (z.B. JavaScript), also die Teile der Software, die 
der Bedienung durch den Nutzer dienen (Grafiken, Clickbuttons, Bilder, 
Videos etc.) und jenen Sprachen, die sich um die eigentlichen Funktionen 
der Software, die Berechnungen, die Datenspeicherung und auch den 
Datenaustausch mit anderen Lösungen kümmern, das sogenannte 
Backend (z.B. Python). 

Oft ist auch von Frameworks die Rede. Hierbei handelt es sich um einen 
Rahmen, der bereits viele wesentliche Elemente der künftigen Anwen-
dung enthält, darunter das grundlegende Design der Nutzeroberfläche 
oder auch Schnittstellen zu anderen Anwendungen. Innerhalb des 
Frameworks und der damit vorgegebenen Strukturen und Regeln wird 
dann die eigentliche Logik und Funktionalität der Lösung entwickelt. Der 
Einsatz von Frameworks beschleunigt die Entwicklung im Vergleich zu 
früheren Zeiten deutlich, ist aber aufgrund seiner „Rahmenfunktion“ 
gleichzeitig an einigen Stellen limitierend. 

Code Bibliotheken werden ebenfalls oft angesprochen. Hierbei handelt 
es sich um Sammlungen von (halb-)fertigen Softwarebausteinen, die im 
Rahmen der Entwicklung eingesetzt werden, um auf diese Weise Zeit 
und Ressourcen zu sparen.

Die Anzahl der Programmiersprachen, Frameworks und Bibliotheken 
ist mehr oder weniger unüberschaubar. Auch wird in der Regel jeder 
Anbieter und insbesondere auch jeder Software-Entwickler immer 
genau (zumindest aus seiner Sicht) begründen, wieso man sich für diese 
oder jene Lösung für die Umsetzung der Software entschied. 

Sofern der Einsatz einer Standard-Lösung geplant ist, die im Wesent-
lichen auf individuelle Bedürfnisse durch Parametrisierung angepasst 
wird und bei welcher nur wenige oder keine komplett eigenen Bausteine 
für Häuser entwickelt werden, entscheidet der Lösungsanbieter, wie 
und mit welchen Hilfsmitteln er entwickelt. Der Kunde hat in der Regel 
keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Dies ist auch in der Regel nicht 
notwendig, da es sich um eine Lösung handelt, die von vielen Kunden 
eingesetzt wird und somit eine entsprechende Basis vorhanden ist. 
Sofern der Einsatz einer hoch individuellen Lösung geplant ist, müssen 
Programmiersprache und Co. eine Rolle für die Entscheidung spielen, 
denn von ihnen hängen viele Punkte ab: die Wartbarkeit der Lösung, die 
Betriebssicherheit, die Integrationsfähigkeit, die Zukunftssicherheit usw. 
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Folglich muss diese Entscheidung in jedem Fall unter Hinzuziehung aller 
verfügbaren Experten und mit Blick auf die grundlegende Digitalisie-
rungsstrategie und nicht nur das einzelne Projekt erfolgen.

g Blockchain, Kryptowährungen und Tokens
In der Blockchain (sog. Distributed Ledger-System) werden Informa-
tionen dezentral gespeichert und fortgeschrieben. Die bekanntesten 
Anwendungen sind Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, Lumen etc. Von 
diesen digitalen Währungen gibt es mittlerweile Dutzende, die öffentlich 
gehandelt werden.

Man kann Kryptowährungen über sog. Kryptobörsen erwerben und hält 
die Zugangsinformationen in sog. Wallets. Ein einfacher Weg in die Kryp-
towelt bietet z.B. die BSDEX an, die Kryptobörse der Stuttgarter Börse. 
Man eröffnet hier einen Handelsaccount und verbindet ein Bankkonto, 
von welchem Geld auf den Handelsaccount einzahlt wird. Dann kann es 
losgehen.

Die Frage, wie Wealth Manager in der Beratung ihrer Kunden mit Krypto-
währungen umgehen, ist damit aber natürlich noch nicht beantwortet. 
Hier empfiehlt es sich, eine Hausmeinung zu entwickeln, ob über Kryp-
towährungen beraten werden soll, oder eben nicht. In der Vermögens-
aggregation spielen Kryptowährungen und entsprechend die Nachfrage 
nach Beratung bereits eine große Rolle. Viele Family Offices allokieren 
bereits namenhafte Beträge in Kryptowährungen und tokenisierten 
Assets; viele „Millionaires Next Door“ und natürlich die jüngere Genera-
tion ebenfalls. Ein Weg zum Einstieg in die Kryptoberatung sind Partner-
schaften mit spezialisierten Häusern und Börsen.

Der zweite wichtige Bereich aus der Blockchain sind tokenisierte Vermö-
gensgegenstände. Im Grunde kann jeder physische Vermögensgegen-
stand auf einer Blockchain abgebildet und über sog. Tokens dargestellt 
werden. Über sog. Smart Contracts werden Rechte und Pflichten wieder-
gegeben. Auch hier entstehen mehr und mehr Anbieter, die entspre-
chende Tokens zum Handel anbieten bzw. solche Tokens für die Asset-
Inhaber emittieren. Die BaFin prüft jeweils individuell, ob es sich bei den 
emittierten Token um Finanzinstrumente handelt, und damit der Finanz-
marktregulierung unterfällt.
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3  Alles fließt zusammen – 
wie aus innovativen  
Einzelteilen Gesamt
lösungen werden 

a  Grundlegende Problemstellung: Wie wird aus vielen 
Einzellösungen ein großes Ganzes?
In der Regel werden heute im Private Banking / Wealth Management 
unterschiedlichste Lösungen für die verschiedenen Aufgabenstellungen 
eingesetzt, oftmals verbunden über eine papierhafte Schnittstelle, die 
manuelle Datenübernahmen notwendig machen. Als weiteres Problem 
kommt hinzu, dass der Mitarbeiter sich mit verschiedenen Anwen-
dungen auseinandersetzen muss, um alle relevanten Informationen zu 
aggregieren oder seine Aufgaben abzuarbeiten. In Summe ist dies in 
aller Regel „IT-Steinzeit“.

In den nächsten Jahren wird die Herausforderung für alle Finanzdienst-
leister sein, diesen „Zoo“ zusammenzuführen und ganzheitliche Ansätze 
umzusetzen. Eine mögliche Option wird dabei sicherlich sein, mehr 
Funktionalität bei weniger Anbietern einzukaufen und auf diese Weise 
die Landschaft zu bereinigen. Ein anderer, teilweise auch paralleler, 
Ansatz muss sein, neue Lösungen auf die bereits bestehende Infra-
struktur aufzusetzen, um den steigenden Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden. 

„Alles aus einer Hand“ wird es auch in Zukunft nicht geben, daher wird die 
Auswahl der Lösungen basierend auf einer umfassenden strategischen 
Gesamtvorstellung der entscheidende Erfolgsfaktor sein. Die folgenden 
Überlegungen sollten dabei auf jeden Fall berücksichtigt werden. 
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b  Schnittstellen, Schnittstellen, Schnittstellen
Technisch löst man die Verknüpfung der einzelnen Softwarelösungen 
mit Schnittstellen, sog. APIs (application programming interfaces), wobei 
solche Verknüpfungen je nach Komplexität oft eigene Softwarepro-
jekte sind. Hier ist es wichtig, neben den vorhandenen Fachexperten 
auch eigene technische Spezialisten aufzubauen, die sich sowohl mit 
den Details als auch den Usancen der Zahlenwelt der Finanzindustrie 
auskennen und so die Entwicklung von Schnittstellen effizient unter-
stützen. Erfreulich an dieser Stelle ist, dass die Verbindung von Lösungen 
über Schnittstellen zunehmend einfacher und besser funktioniert und 
somit die Chance bietet, Lösungen Schritt für Schritt einzuführen.

c Standards, Standards, Standards
Der Ruf nach technischen und regulatorischen Standards, um die Welt 
der Software wie ein Modulbaukasten funktionieren zu lassen, wird trotz 
der Fragmentierung der Finanzsoftwareindustrie von fast allen Betei-
ligten unterstützt. Doch allein die Umsetzung und Einigung dauert oft 
mehrere Jahre. PSD2 ist hier ein wichtiges Beispiel. Von der Erkenntnis 
auf Ebene der EU, die Nutzung von Bankdaten durch Dritte zu regulieren 
bis hin zur technischen Nutzung der Schnittstellen hat es bisher schon 
10 Jahre gebraucht.

d Plattformarchitektur
Um die Komplexität der Aggregation unterschiedlicher Softwarean-
gebote aus Sicht des Finanzdienstleisters zu reduzieren, bieten einige 
Softwareanbieter ihre Lösungen auf eigenen Plattformen an, die auch 
Software-Lösungen Dritter direkt auf der Plattform integrieren. Für den 
Kunden ist die Plattform dann eine Art Setzkasten, aus dem einzelne, vom 
Plattformanbieter ausgesuchte, Software zusammengestellt werden 
kann. Alle notwendigen Schnittstellen wurden hier bereits umgesetzt. 
(Beispiel Avaloq). Eine wirklich offene, anbieterunabhängige Plattform 
hat sich allerdings bisher noch nicht herausgebildet.

e Cloud-Services
Mittlerweile werden Softwarelösungen überwiegend als Cloud-Services 
angeboten. Grundsätzlich ist dies vorteilhaft, da Softwarewartung und 
-weiterentwicklung ohne eigenes Personal des Kunden erfolgen kann 
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und auch die eigene Organisation und IT deutlich weniger belastet wird. 
Einschränkend muss jedoch festhalten werden, dass gerade im regu-
lierten Finanzbereich viele Marktteilnehmer immer noch mit der sog. 
Cloud-Readiness kämpfen.

US-amerikanische Konzerne haben längst die deutsche bzw. europäi-
sche Bankbranche als Großabnehmer für Cloud-Services entdeckt. Auf 
der anderen Seite stehen lokale Cloud-Anbieter, die ähnliche Services 
anbieten. Banken und Finanzdienstleister sind im besonderen Maße 
verpflichtet, rechtliche Rahmenbedingungen ganz genau einzuhalten. 
Dies beginnt bereits mit den Regeln zur Auslagerung/Outsourcing. Hier 
sehen die Aufsichtsregeln eine sehr enge Überwachung der Cloud-
Anbieter durch das Finanzinstitut vor, die über das hinausgeht, was 
normale Unternehmen von ihrem Cloud-Anbieter erwarten. Hierzu 
gehören Rechte, Überprüfungen vor Ort beim Cloud-Dienstleister 
vornehmen zu dürfen genauso wie weite Berichts- und Informations-
pflichten. Diese Rechte und Pflichten müssen vertraglich zugunsten der 
Finanzinstitute abgesichert sein. Hinzukommen alle Regeln zum Daten-
schutz, die u.a. eine Übertragung von Daten auf US-Server einschränken.

Der Wealth-Manager hat bei der Auswahl des Cloud-Partners all dies zu 
berücksichtigen und muss sich zwischen weltweit tätigen großen Cloud-
Konzernen und kleineren Cloud-Anbietern im eigenen Rechtskreis 
entscheiden.

In der BaFin wird diskutiert, große Cloud-Anbieter, die für das Finanz-
wesen tätig werden, zukünftig direkt zu beaufsichtigen. Dies könnte 
Vorteile für die Finanzindustrie bieten, da die BaFin hierdurch das 
Auslagerungsmonitoring der Einzelinstitute unterstützt und folglich 
erleichtert.
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4  Öl und Wasser – wie passt 
sich Digitalisierung an 
Wealth Management  
Strukturen von Banken  
und Asset Managern an?

Ähnlich der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erfordert auch die Digi-
talisierung einen entsprechend neu organisierten Rahmen der Organi-
sation, des Rechts, der Kenntnisse und der Kultur.

a Kulturwandel, Methoden-Verständnis und Know-how
Es beginnt mit der Erzeugung einer technikfreundlichen Kultur und 
dem Interesse an der Mitwirkung und Gestaltung der neuen Technolo-
gien innerhalb des Finanzunternehmen. Dies gehört zu den wichtigsten 
Führungsaufgaben in der Finanzindustrie. Auf dieser Basis können 
Mitarbeiter lernen, die Methoden der digitalen Welt (Agile, Scrum, Design 
Thinking etc.) nicht nur zu verstehen, sondern auch anzuwenden. Dies 
benötigt einige Zeit, weshalb der spätestmögliche Zeitpunkt damit anzu-
fangen, jetzt ist.

b Organisationsstrukturen
Auch die Organisationsstrukturen innerhalb von Banken müssen an die 
Anforderungen von Cloud-Services und digitalen Techniken angepasst 
werden. Dies betrifft insbesondere das Auslagerungsmanagement, die 
technische Überwachung der Softwarepartner (Monitoring), die Kont-
rolle durch die Revision sowie die Begleitung der Softwarepartner durch 
die betroffenen Fachabteilungen.
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c Regulatorik
Der europäische und die nationalen Gesetzgeber reagieren auf diese 
Veränderungen und haben bereits eine Reihe von Anpassungen und 
neuen Rechtsgrundlagen erschaffen. Für die Banken tauchen diese vor 
allem in der MaRisk und den BAIT auf. Für neue Themen wie die Banken-
schnittstellen, wurde 2019 die PSD2 umgesetzt. Auf europäischer Ebene 
werden u.a. weitere Regulierungen von Cloud-Services und Künstlicher 
Intelligenz vorangetrieben.
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5 Wie etablierte Marktteil
nehmer von Digitalisierung 
profitieren

a Effizienzgewinn
Im ersten Schritt muss in neue „digital orientierte“ Lösungen investiert 
werden. Dies beinhaltet unbedingt auch die Anpassung der Prozesse an 
die neuen Rahmenbedingungen. Richtig umgesetzt führt dieses Invest-
ment zu einer qualitativen und quantitativen Verbesserung des Outputs 
einer Bank, ergo einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit. Diese Verbes-
serung sollte sich an unterschiedlichen Stellen zeigen. Weniger manu-
elle Prozesse führen zu geringeren Fehlerquoten, Aufgaben werden 
schneller erledigt, notwendige Informationen werden zeitnah und 
umfassend bereitgestellt, papierhafte Prozesse werden reduziert, die 
Individualisierungsmöglichkeiten für Kunden nehmen zu, neue Preismo-
delle sind möglich, vorhandene Angebote können erweitert werden etc.

b Kundenbindung bzw. Digitales Relationship Management
Private Banking- und Wealth Management- Kunden erwarten heute 
einen stetigen, bequemen und transparenten digitalen Zugang auf all 
ihre Vermögenswerte. Diese Plattform muss eng mit der vorhandenen, 
fachlich führenden Infrastruktur verzahnt sein, um so auch den Bera-
tern die passenden Informationen analog zu den Kunden bereitzu-
stellen. Ein so entstehendes digitales Relationship Management wird 
Teil eines neuen hybriden Beratungsmodells, in welchem die Erfahrung 
und Empathie des Wealth Managers mit den Möglichkeiten der digitalen 
Datengewinnung und -verarbeitung zusammenfließen.

c Kundengewinnung
Teil der Digitalisierung zu sein ist mittlerweile weder eine Vermögens- 
noch eine Altersfrage. Insofern gehört ein informatives und tiefgehendes 
digitales Angebot für Interessenten nicht nur zum guten Ton, sondern ist 



24

ein absolutes Muss, um sich als Finanzdienstleister für neue Kunden zu 
empfehlen. 

Noch kennen viele Wealth Manager ihre Kundenakquisitionskosten 
nicht, bzw. nicht so genau, dass sie diese professionell optimieren 
könnten. Digitale Anwendungen und Plattformen lassen sich dagegen 
über die Online-Marketing-Kanäle, allen voran Google (über „ads“ und 
„analytics“), LinkedIn und YouTube vermarkten. Der Marketingerfolg 
lässt sich messen, die Kosten berechnen und die Ergebnisse nach und 
nach verbessern. Die Bedienung dieser Funktionen ist ein eigener Beruf 
geworden, der nunmehr auch verstärkt im Wealth Management nach-
gefragt wird.

d Skalierbarkeit individueller Leistungen
„Losgröße 1“ ist ein Zauberwort in der Industrie, entsprungen aus dem 
Gedanken, basierend auf Standardkomponenten und -prozessen für 
jeden Anwendungsfall genau die richtige Lösung bauen zu können. 
Dieser Anspruch ist auch im Private Banking und Wealth Management 
vorhanden, effizient umsetzen lässt er sich jedoch nur durch umfas-
sende digitale Unterstützung. Digitalisierung sorgt also insofern nicht 
nur für effiziente Prozesse über alle Kunden, sondern ist gleichzeitig 
die notwendige Basis für eine höchstmögliche Individualisierung auf 
Kundenebene.

e Bezahlte Mehrwertdienste
Über Zahlungsbereitschaft von Kunden und die damit verbundenen 
Voraussetzungen sind schon so viele Abhandlungen geschrieben 
worden, daher an dieser Stelle der Versuch einer kurzen Zusammen-
fassung: Bezahlen wird ein Kunde genau dann, wenn er gemäß seiner 
persönlichen Einschätzung einen dauerhaften Vorteil aus diesem Mehr-
wertdienst zieht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch die Mehr-
wertdienste hochgradig individualisierbar sein müssen – was gemäß (d) 
wiederum nur mit digitaler Unterstützung möglich ist.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass gerade für die heutigen Player kein 
Weg an einer umfassenden Digitalisierung vorbeiführt. Sie ist jedoch 
auch nur ein (unterstützender) Teil des Erfolgs, denn schlussendlich wird 
die fachliche Expertise in Verbindung mit der stetigen Optimierung des 
Angebots für jeden einzelnen Kunden und damit der Gesamteindruck 
entscheiden.
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6 Für Verantwortungs
träger: Wie anfangen bzw. 
weitermachen

a Woher weiß ich, wohin ich führen soll?
Vielleicht ist die Frage einfacher zu beantworten, wenn ich mir als 
Entscheider überlege, was ich am besten nicht tue. 

Seit einigen Jahren ist ein unumkehrbarer Trend zu beobachten, der 
auch sehr stark auf der Digitalisierung bzw. damit auch auf der Virtua-
lisierung von Modellen beruht: Ich muss als Entwickler nicht mehr, wie 
früher üblich, von Anfang an ein perfektes Produkt an den Start bringen, 
das bereits in jeder einzelnen Facette durchdacht, mit allen Beteiligten 
abgestimmt und auf eine ewige Haltbarkeit ausgelegt ist. Ganz im Gegen-
teil. Ich starte stattdessen kleine Versuchsballons, sogenannte Minimum 
Viable Products (MVP). Über diese MVPs erprobe ich mit einem über-
schaubaren Aufwand eine Idee, sammle Erfahrungen und gewinne das 
Interesse am Markt. Je nach Reaktion der Marktteilnehmer wird das MVP 
zu einem echten Produkt entwickelt – was im Fall der Fälle ganz anders 
aussehen kann als die erste Idee, mit der ich das MVP gestartet habe. 
Das Schwierige an diesem Weg ist, beim Start weiß noch niemand, was 
am Ende rauskommt – ein Albtraum für jeden Projektauftraggeber.

b In neue Ökosysteme eintauchen; Inspiration aus anderen 
Industrien und Wissensgebieten (Gaming, Industrie 4.0, 
Wissenschaft etc.)
Von anderen zu lernen war bereits früher wichtig, ist es heute jedoch 
noch viel mehr. Einst eigenständige Themen wachsen dank der Digita-
lisierung immer schneller und enger zusammen, werden geräteüber-
greifend für verschiedene Anwendungen genutzt und orientieren sich 
nutzerübergreifend an der besten, sprich einfachsten Art, der Nutzung. 
Somit genügt „best in class“ oft nicht mehr. Stattdessen muss geliefert 
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und gleichzeitig auf fachlicher Ebene in meiner Domäne ganz vorne 
mitgespielt werden. Durch das Lernen von anderen kann es gelingen, 
hier die richtigen Prioritäten zu setzen.

c Die richtigen Partner für die Umsetzung
Wie auch im Leben, muss der richtige (Digitalisierung-)Partner verschie-
dene Eigenschaften mitbringen. 

Der Partner muss:

• meinen Markt kennen,

• fachlich auf der Höhe sein,

• technologisch passen,

• übergreifend denken,

• selbst über die richtigen Partner verfügen und

• an einer langfristigen Partnerschaft interessiert sein.

d Groß denken und klein anfangen
Die Omnipräsenz der Digitalisierungsthematik in allen Medien und die 
damit verbundene Wahrnehmung führt oft dazu, dass Digitalisierungs-
projekte im ersten Schritt zu viele Teilaufgaben umfassen. Gleichzeitig 
beinhalten sie auch grundlegende Änderungen in der Infrastruktur, die 
dann als Basis für die eigentliche Digitalisierung dienen sollen. Diese 
Vorgehensweise ist teuer, zeitintensiv und mit hohen Risiken verbunden. 
Daher macht es oft Sinn, die Digitalisierung in kleinen Schritten zu 
denken und dabei insbesondere die Wirkung auf den Kunden (und die 
eigenen Berater) in den Vordergrund zu stellen. Solche Aufgaben sind 
in der Regel viel schneller zu erledigen, es gibt direktes Feedback und 
immer wieder stellt sich heraus, dass die vorhandene (Legacy-)Infra-
struktur zumindest für die ersten Schritt absolut ausreichend ist. Parallel 
dazu muss das große Bild gedacht, konzipiert und angegangen werden. 
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7 Eine (gewagte) Prognose 
zur Zukunft des Wealth 
Managements

a Was braucht der Kunde in Zukunft wirklich?
Der Kunde braucht künftig mehr denn je Transparenz über sein 
(gesamtes) Vermögen sowie konkrete Unterstützung in der Optimierung 
seines Vermögens. Diese Optimierung ist im Zweifel sehr komplex und 
von vielen Informationen abhängig, die nur der Kunde selbst beisteuern 
kann. Hieraus resultiert die Notwendigkeit für konkrete Trigger, die den 
Kunden ermuntern, Informationen zu liefern und so die Basis für eine 
sinnvolle Unterstützung durch seinen Finanzdienstleistern zu schaffen. 
Wer dies nicht schafft, wird seinen Kunden an andere Dienstleister 
verlieren – unabhängig von seiner fachlichen Leistungsfähigkeit!

b Wofür ist der Kunde bereit in Zukunft zu zahlen?
Der Kunde wird dann zahlungsbereit sein, wenn die Dienstleistung ihm 
einen echten, direkten und idealerweise messbaren Mehrwert stiftet. 
Für alle Standardangebote wird er keine Zahlungsbereitschaft mehr 
entwickeln. Insofern besteht auch hier die Herausforderung darin, vom 
Kunden ausreichend Informationen zu sammeln, um als Finanzdienst-
leister personalisierte Angebote für den Kunden zu erstellen. 

c Wem traut der Kunde die benötigten Leistungen zu?
Bisherige Verdienste oder gar das gute, alte „Hausbank-Konzept“ werden 
keine Rolle mehr spielen. Der Kunde wird sich am Ende für jene Partner 
entscheiden, die seine Bedürfnisse zu einem angemessenen Preis 
befriedigen. Dabei werden Finanzdienstleister lernen müssen, dass sie 
sich immer wieder neu beweisen und gegen Wettbewerber durchsetzen 
müssen, da Alternativen für den Kunden immer leichter einsehbar und 
auch verfügbar werden. 
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