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Virtual Currencies – Use Cases and Legal Challenges

Die BIT ist das Journal für die digitale Transformation von Finanzdienstleistungen und damit verbundene Services. Mit ihrer gestaltungsorientierten
Ausrichtung adressiert sie gleichermaßen Entscheider in Unternehmen und anwendungsorientierte
akademische Forscher. Für den deutschsprachigen
Raum präsentiert das gerankte Journal in kompakter Form zweimal im Jahr, was über den Tag hinaus
von Bedeutung ist.

Best Practice Papers umfassen Erfahrungsberichte erfolgreicher Praktiker und Fallstudien über
aktuelle Entwicklungen in Finanzdienstleistungen und verbundenen Feldern. Oft erhellen sie
strategische Schachzüge einzelner Wettbewerber
oder zeigen besonders interessante Implementierungen auf. Andererseits erklären sie auch, was
man falsch machen kann und woran gute Ideen
scheitern.

Academic Papers analysieren die Digitalisierung sowohl aus der technischen als auch aus der
betriebswirtschaftlichen Seite. Vier Fragen stehen
dabei im Fokus:

Die beiden Hauptinformationsquellen werden
ergänzt durch eine Kolumne und einen Überblick
über ausgewählte wissenschaftliche Arbeiten
und Studien.

 Welche Konsequenzen hat dies für die Umgestaltung von Geschäftsprozessen, Informationsstrukturen und Architekturen zwischen
Unternehmen, an der Kundenschnittstelle
und im internen Bereich?
 Inwiefern führt dies zu veränderten Umsetzungsprozessen für Menschen und IT-Systeme?

The Application of Graph Technology in Banking:
The Case of the De Minimis Rule
Künstliche Intelligenz in der Finanzdienstleistung:
Asset-Bewertung in Verbindung mit Industrie 4.0
Akzeptanz von digitalen Sprachassistenten im
Kontext von künstlicher Intelligenz
Chancen der Digitalisierung im Bankbetrieb
Digitale Ökosysteme aus Sicht der Kreditinstitute:
Bestandsaufnahme und Potenziale

In der Kolumne findet sich jeweils ein kompakter,
plakativer Meinungsbeitrag über ein aktuelles
Trendthema.

Daten, Plattformen und die Rolle von Banken
in einer Open Data Economy

Der Abschnitt „Wissenschaftliche Arbeiten und
Studien“ präsentiert ausgewählte Ergebnispapiere, die in den letzten Monaten in ibi research,
der Universität Regensburg oder anderen Universitäten und Hochschulen abgeschlossen wurden
und aus Sicht der Editoren für die Leser von Interesse sein können.

Der Weg in die Cloud: Evolution statt Revolution
Banks taking back control
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 Welche Wettbewerbsvorteile können sie
generieren und wie beeinflussen sie damit
Geschäftsmodelle, Unternehmensstrategien
und gegebenenfalls ganze Märkte?
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Große Veränderungen können auch auf
leisen Sohlen kommen, also ohne dass
Bankkunden zunächst etwas davon
mitbekommen. So zum Beispiel die
Umstellung nahezu aller großen Zahlungsverkehrssysteme auf XML-basierte Datenformate nach ISO 20022. Sie
machen den Auslands- und auch den
Individualzahlungsverkehr deutlich schneller und weniger fehleranfällig. Davon profitieren die Geschäfts- und Privatkunden ebenso wie die Banken, die ihre Prozesse viel
stärker automatisieren und effizienter gestalten können. Für die Institute bedeutet das
aber einigen Aufwand, denn die Umstellung ist kein Selbstläufer – auch wenn zum
Beispiel für SEPA bereits XML verwendet wird. Es gilt, eine Vielzahl von Einzelfaktoren
zu berücksichtigen, nicht zuletzt die Tatsache, dass ISO nicht gleich ISO ist. Jedes Zahlungsverkehrssystem benötigt sein eigenes Projekt und seinen eigenen Implementierungsplan auf dem Weg zum neuen Standard. Und die Zeit drängt, denn am 21.
November 2021 ist Stichtag für die Umstellung bei TARGET2 und SWIFT, wenn auch
bei Letzterem mit einer vierjährigen Koexistenzphase.

ISO 20022 für den
Zahlungsverkehr:
Revolution in Raten

Im Urlaub die Restaurantrechnung mit Karte
begleichen oder Waren direkt in den Vereinigten
Staaten bestellen und bezahlen ist im digitalen
Zeitalter völlig selbstverständlich geworden.
Dass dahinter jedoch eine ganze Reihe teils
hoch komplexer Prozesse stehen, ist Privatleuten sowie Unternehmen eher selten bewusst. An
jeder elektronischen Transaktion, ganz gleich, ob
national oder grenzüberschreitend, sind mindestens drei Parteien beteiligt: Zahlender, Empfänger und eine Bank. Soll die Zahlung schnell und
reibungslos ablaufen, müssen sämtliche involvierte IT-Systeme mit den generierten Daten
gleich gut umgehen können. Bis vor nicht allzu
langer Zeit war das ein Problem, denn es mangelte an entsprechenden Standards und Regeln.
Aber jetzt steht die Revolution im Auslands- und
Individualzahlungsverkehr kurz vor dem Durchbruch. Ihr Name: ISO 20022.

Bewährter Standard für die Zukunft
Dabei ist der ISO-Standard keineswegs neu, veröffentlicht wurde er bereits 2004. Kann ein 15
Jahre altes Datenformat tatsächlich eine revolutionäre Wirkung im Bankensektor entfachen? Es
kann, weil immer mehr Organisationen und Zahlungsverkehrsräume auf den Standard umstellen beziehungsweise die Voraussetzungen für
seine Verwendung schaffen. Egal ob TARGET2
(T2), SWIFT-MX, oder die Systeme in den USA
und Großbritannien, der Umstieg auf XML-Formate und damit auf ISO-20022-konforme Daten
ist inzwischen in vollem Gange.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie liegen
aber vor allem darin, dass der Standard die notwendige Zukunftssicherheit bietet, eine deutlich schnellere Verarbeitung erlaubt und damit
erhebliche Effizienzsteigerungen in der Verar-
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Abbildung 1:
ISO 20022 –
Umstellungspläne der
Zahlungsverkehrssysteme

beitung der Zahlungsdaten ermöglicht. So entfallen Konvertierungen von einem Datenformat
ins andere. Das erhöht die Quote der Datensätze,
die sich ohne Interaktionen und Medienbrüche
direkt durchverarbeiten lassen.
Dieses Straight Through Processing (STP) verringert Fehlerquote und Aufwand gleichermaßen.
Dementsprechend hoch ist das Potenzial für Prozessoptimierungen im Backoffice-Bereich und
für damit verbundene Kostensenkungen. Positiver Zusatzeffekt: Geringere Fehleranfälligkeit der
Abläufe erhöht die Kundenzufriedenheit – ein
wichtiger Faktor im zunehmenden Wettbewerb.

Aufwand nicht unterschätzen
Die Umstellung auf ISO 20022 ist natürlich mit
zeitlichem und personellem Ressourceneinsatz
verbunden. Viele Banken laufen aktuell Gefahr,
diesen zu unterschätzen. Denn es gilt nicht
nur, eventuell vorhandene manuelle Prozesse
zu automatisieren, sondern auch die eigene
Software ISO-fit zu machen. Und gerade hierbei handelt es sich nicht selten um sogenannte
Legacy-Systeme, die im Laufe der Bankgeschich-

te gewachsen sind, aber keineswegs immer den
modernsten Ansprüchen genügen. Solche Altsysteme für die Verarbeitung der XML-Datenpakete aufzubereiten, ist häufig keine einfache
Aufgabe. Zumal inzwischen die Zeit drängt: Der
Go-Live für die Umstellung von T2 auf den XMLStandard ist der 21. November 2021. Für SWIFT
beginnt dann eine vierjährige Koexistenzphase.
Wann die Umstellung innerhalb dieses Zeitraums konkret stattfindet, ist eine strategische
Entscheidung der Bank.
Dem seitens der EZB für T2 vorgegebenen Zeitplan folgend, müssen entsprechende Vorstudien der Institute zur Umsetzung spätestens im
September 2019 abgeschlossen sein. Höchste
Eisenbahn also, das entsprechende Know-how
aufzubauen beziehungsweise am Markt einzukaufen. Zumal gerade Letzteres mit zunehmendem Zeitdruck in Richtung Deadline zu einem
knappen Gut werden dürfte. Schließlich müssen
alle Kreditinstitute umstellen, wollen sie sich
nicht komplett vom internationalen Markt verabschieden. Im 21. Jahrhundert undenkbar!

ISO 20022 für den Zahlungsverkehr
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Abbildung 2:
Zeitplanvorgabe
der EZB für die
Migration

Trügerische Sicherheit
Ein Vorteil für europäische Bankhäuser ist der
bewältigte Übergang auf SEPA. Denn die Standards für den gemeinsamen Zahlungsverkehrsraum sind bereits ISO-basiert. Damit wäre an sich
„nur noch“ die Umstellung von T2 beim Big Bang
im November 2021 und innerhalb der vier Jahre
danach das Gleiche bei SWIFT zu meistern. Doch
obwohl somit schon eine gewisse ISO-Fähigkeit
bei den Geldhäusern vorhanden ist, wäre es trügerisch, sich auf der sicheren Seite zu wähnen.
Denn in der Konsequenz ergeben sich Neuerungen für nahezu sämtliche Workflows. Betroffen
sind nicht nur die eigentliche Zahlungsverkehrsapplikation, sondern auch Online-Banking,
Kundenportale und Backoffice-Anwendungen –
etwa für Zahlungen bei Handelsgeschäften. Je
nach Art der Umsetzung sind am Ende Arbeiten in allen wichtigen Bereichen der Zahlungsverkehrs-IT notwendig, von Stammdaten über
E-Banking bis zu Backend-Systemen. Ganz zu
schweigen von Auswirkungen auf die zukünftige
Architektur des Kernbanksystems.

aus unterschiedlich sein. Ein gutes Beispiel sind
länderspezifische Ausprägungen, wie es sie auch
bei der Einführung von SEPA gab. Hier sei das
speziell für Deutschland gültige DFÜ-Abkommen genannt.
Von daher ist eine Einzelbetrachtung jeder
Anwendung bei der Umstellung auf ISO beziehungsweise XML notwendig. Durch die in T2
(TCCG) oder SWIFT (CBPR+) konkretisierten
Anforderungen an ISO ist die bankinterne
Umsetzung direkt betroffen. Von der Beschränkung der zulässigen ISO-Codes, einer Begrenzung von Datentypen, bis hin zum Entfernen
nicht benötigter optionaler Elemente der Basisnachricht sind verschiedenste Varianten denkbar. Eine One-size-fits-all-Lösung für die Migration ist vor diesem Hintergrund unrealistisch.
Erst recht, wenn man sich vor Augen führt, dass
der ISO-Standard natürlich lebt und es daher im
Zuge von Change Requests immer wieder zur
Veröffentlichung neuer Versionen kommt. Um
handlungsfähig zu bleiben, müssen diese sämtlich unterstützt werden.

Nur die Basis, kein festes Format
Obendrein ist ISO nicht gleich ISO. Das liegt daran, dass es sich um einen generischen Standard
handelt. ISO 20022 legt die Grundlagen für Zahlungsverkehrsnachrichten fest, es ist kein in Stein
gemeißeltes Format. Bei jeder Umsetzung findet
eine Anpassung für die jeweiligen Zwecke statt,
und die können bei T2, SWIFT und SEPA durch-

Viele Einzelprojekte
Zusammengefasst besteht die Herausforderung
für Banken also nicht nur in der eigentlichen
Umstellung, sondern insbesondere darin, diese
für verschiedene Versionen von ISO-Nachrichten
vorzunehmen. Jede davon steht in ihrem eigenen Kontext. Hinzu kommt, dass gerade bei
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Abbildung 3:
ISO 20022: Eine
Basis – unterschiedliche
Ausführungen

TARGET2 die Spezifikationen noch nicht final
vorliegen, für Ende 2019 ist eine neue Version
2.1. avisiert. Das verkürzt zusätzlich die für die
interne Umsetzung verfügbare Zeit, außerdem
besteht für bereits vorhandene Umstellungspläne die Gefahr notwendiger Anpassungen.
Entsprechend wichtig ist die frühe Einbindung
der IT-Abteilung zur Unterstützung der Fachseite
und für rechtzeitige Hinweise bezüglich Fallstricken und Problemen.

gpi. Im Betrag enthalten sind die Vorstudie,
die Einführung und die IT-Anpassungen selbst.
Ebenfalls zu budgetieren sind die Schulungen
der involvierten Mitarbeiter, denn auch für diese ist die Umstellung auf ISO-Standards eine
enorme Veränderung. Es gilt zudem, das dafür
notwendige Know-how rechtzeitig aufzubauen oder über externe Partner sicherzustellen –
unter Beachtung der bereits beschriebenen
knapperen Ressourcen am Markt durch die steigende Nachfrage.

Hoher Finanzbedarf
Mindestens ebenso wichtig ist eine frühzeitige
Einschätzung der IT-Fachleute zu den zu erwartenden Kosten. Denn die Umstrukturierung des
Auslands- beziehungsweise Individualzahlungsverkehrs von TARGET2 auf den XML-Standard
dürfte, abhängig von der Größe des Instituts und
der Komplexität der betroffenen Prozesse, einen
jeweils sieben- bis achtstelligen Betrag kosten.
Und zwar für jeden Service, also beispielsweise
auch für den immer wichtiger werdenden SWIFT

Roadmap zu ISO 20022
Was müssen Finanzinstitute in der Konsequenz
jetzt veranlassen, um ein stabiler Wettbewerber
im Auslands- und Individualzahlungsverkehr
zu bleiben? Zunächst einmal ist eine ehrliche
Bestandsaufnahme des eigenen Ist-Zustandes
notwendig. Erst dadurch lässt sich ein Bild zeichnen, welche Projekte für das eigene Unternehmen zu welchem Zeitpunkt zu realisieren und
welche Ressourcen dafür einzuplanen sind.

ISO 20022 für den Zahlungsverkehr

Diese Analyse mündet sinnvollerweise in einer
Roadmap, anhand derer im nächsten Schritt die
weiteren Arbeiten und Meilensteine definierbar sind. Auch lassen sich damit weitere Fragen
beantworten, beispielsweise ob die Bereitstellung von Leistungen im Auslandszahlungsverkehr im eigenen Haus zukünftig überhaupt noch
ökonomisch Sinn macht oder ob stattdessen die
verstärkte Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern die bessere Lösung ist. Das kann im Zuge
der Entscheidung, welche einzelnen Bereiche
noch wertschöpfend sind, zu einer kompletten
Auslagerung führen.
Die Umstellung auf ISO 20022 zieht also deutliche Anpassungen der bankinternen Verfahren
nach sich. Damit einher geht die Konsolidierung von TARGET2 und TARGET2-Securities,
sodass eine Lawine an Aufgaben auf die Institute zukommt. Das setzt die Finanzdienstleister
unbestritten unter Zugzwang. Dennoch sollten
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Entscheider die regulatorischen Neuerungen
nicht nur als Belastung verstehen. Sie sind auch
eine Gelegenheit, um die eigenen Systeme kritisch zu prüfen und auszuloten, wie agil und
flexibel sie sich modellieren lassen. Mit diesen
Erfahrungen können Banken weitere wichtige
Zukunftsthemen wie die digitale Transformation angehen. Denn der Markt befindet sich im
Wandel – Stehenbleiben ist keine Option.
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