Erfolgreich im Plattformgeschäft mit Firmenkunden
Einblicke in die Umsetzungspraxis
Düsseldorf 2021

Design the future credit process …

Bankkunden sind technologie- und wechselaffin.
Der im Privatkundengeschäft fortgeschrittene Wandel
wird sich auch im Firmenkundensegment vollziehen.
Zahlreiche Institute haben erste Schritte unternommen,
Portale implementiert oder Produkte an Plattformen angebunden – nicht selten bleibt die Ertragswirkung aus.
Das Fundament erfolgreicher Portale, Plattformen und
Ökosysteme ist eine konsequente Ausrichtung am USP
und Kundennutzen – diese kommt oftmals zu kurz.

Viele Institute streben im Kontext der Digitalisierung
nach Revolution – Erfahrungen zeigen, dass die
Erfolgschancen der Evolution deutlich höher sind.
Wie zwei Instituten die erfolgreiche Positionierung
gelang und welche kritischen Erfolgsfaktoren dabei
maßgeblich waren, erfahren Sie in diesem Dokument.
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Banken sehen eigenen Kundenzugang durch Plattformen und Ökosysteme bedroht
Ergebnisse H&C-Studie
Bedeutung von Plattformen/Ökosystemen: Banken…
… sehen durch Plattformen/Ökosysteme den direkten
Kundenzugang für das eigene Unternehmen bedroht

73 %

… verlieren schon heute etablierte Bestandskunden an
Online- und Plattformanbieter

55 %

… halten den Vertrieb über Plattformanbieter bis 2025
für erfolgskritisch für ihr eigenes Unternehmen

48 %

… schätzen Ökosysteme als die zukünftig gefährlichste
Wettbewerbergruppe ein

41 %

Plattformen und Ökosysteme werden in der Finanzbranche heute vor allem als Bedrohung empfunden
– zugleich wird Plattformvertrieb für das eigene Unternehmen als erfolgskritisch bewertet
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Im PK-Segment sind Plattformen hinsichtlich des Kundenzugangs in der Pole Position
Besetzung Kundenschnittstelle – Privatkundengeschäft
Privatkundengeschäft

Banken

Zahlungsverkehr
FinTechs

Plattformen

Kunde

Im Privatkundensegment haben Plattformen, Zahlungsverkehrsanbieter und FinTechs häufig den
direkten Kundenzugang belegt und die klassischen Finanzdienstleister auf die Ränge verwiesen
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Auch im Firmenkunden-Kreditgeschäft bringen sich neue Wettbewerber in Position
Neue Akteure im Firmenkundensegment – Plattformangebot im Kreditgeschäft
RELEVANTE ERTRAGSANTEILE …

… DURCH NEUE WETTBEWERBER GEFÄHRDET
SCHEMATISCH

… Kundensegmente

… Produkte
(innerhalb FK)

Privatkunden

Firmenkunden

Wertpapier
Zahlungsverkehr

Kredit

Es ist absehbar, dass auch im klassischen Firmenkunden -Kreditgeschäft ein wachsender Volumenanteil über
Plattformangebote und Portallösungen zu deutlich attraktiveren Transaktionskosten vermittelt werden wird
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„Heute auf Plattform-/Portallösungen setzen, um morgen Kundennutzen zu stiften“

„Plattformanbieter haben im Privatkunden-Segment

erfolgreich relevante Kundenschnittstellen besetzt.

Im Firmenkundengeschäft deutet sich
eine ähnliche Entwicklung ab.
Wer morgen erfolgreich bestehen will, sollte
heute auf Plattform- und Portallösungen setzen,
die einen konkreten Nutzen für den Kunden stiften.“

Sebastian Klages
Associate Partner
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Bedauerlicherweise bleiben konkrete Aktivitäten bislang eher die Ausnahme
Ergebnisse der H&C-Studie
Geplante Nutzung von Plattformen / Ökosysteme durch Banken…
… konkrete Plattform-Einbindung zur Integration
von Drittprodukten in das eigene Angebot

29 %

… Nutzung Drittplattform mit einer sichtbaren
eigenen Marke als signifikanter Absatzkanal

18 %

… Aufbau und Betrieb einer Plattform zum
Angebot Finanzprodukte unter eigener Regie

16 %

… Positionierung als Produktlieferant für Plattformen
unter anderem Namen/als White Label Partner

15 %

Bei der konkreten Planung hinsichtlich Konzeption, Implementierung und Nutzung von
Plattformen und Ökosystemen durch die Finanzdienstleister zeichnet sich ein düsteres Bild ab
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Finanzdienstleister verstehen sich traditionell als Produktgeber und Lösungsanbieter
Klassische Positionierung der Institute

Kostenführerschaft
Spezifische Produktexpertise und/oder
außerordentliche Prozessexzellenz
(z.B. Service / Risiko / Operations)

Qualitätsführer
Hohe Produktindividualität mit
restriktiven Nebenbedingungen/
Konditionen für ausgewählte Segmente

Klassischer
Lösungsraum
der strategischen
Positionierung und
Entwicklung des
individuellen
USPs

Spezialanbieter
Selektives Nischenangebot mit
speziellen Risiken/Unsicherheiten und/
oder komplexem Finanzierungsbedarf

Die Institute sind innerhalb ihres Marktsegments durch ein im Zeitablauf stabiles Produktportfolio, den Fokus
auf das Risiko-Management und die Bewältigung regulatorischer Herausforderungen charakterisiert
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Dauerhafte Nähe zum Kunden gelingt nur mit Evolution der eigenen Positionierung
Weiterentwicklung der Positionierung
„perspektivisch“

Vermittler | Ansprechpartner | Kundenkontakt
3

„traditionell“

Ökosystem

Produktgeber
2

Plattformbetreiber
1

Portalanbieter

Komplementäre Produkte
von mehreren Anbietern

Eigene und konkurrierende
Produkte auf Online-Marktplatz

Die eigenen, digitalen Produkte
online für Kundenzugriff bündeln
Veränderter Kundenbedarf und neues Nutzerverhalten

deutlich
erweiterter
Lösungsraum
der zukünftigen
strategischen
Position

Mit den veränderten Kundenbedarfen und Nutzungsveränderungen der Kunden
werden sich die Institute einem erweiterten Lösungsraum zur strategischen Positionierung öffnen müssen
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Plattformökonomie im Firmenkundengeschäft: Vom Portal bis zum Ökosystem
Begriffsdefinition und thematische Abgrenzung

Portal

Plattform

Ökosystem

1

2

3

Digitaler Kontaktpunkt
zwischen Bank und Kunde

Virtueller Marktplatz für
Kunden und Banken

Netzwerk verschiedener
Anbieter/Lösungsangebote

Direkter Zugangspunkt für Kunden,
um v.a. „Hausbankprodukte“
in Anspruch zu nehmen

Angebot vergleichbarer Leistungen,
die über eine Plattform bereitgestellt
und abgeschlossen werden

Angebot von komplementären
Produkten/Leistungen - auch
abseits der Bankprodukte

Kundennutzen durch Zugriff auf
(sämtliche) Banking-Services
ort- und zeitunabhängig

Kundennutzen durch Produktangebote, Transparenz
und Vergleichbarkeit

Kundennutzen durch Option
der „Rundum-Versorgung“ –
über Bankprodukte hinaus

Die Auswahl der „richtigen Lösung“ gelingt durch die Ausrichtung am Kundenbedarf – zudem sollte jede
Entscheidung anhand eines belastbaren Business Cases getroffen werden – „Selbstzwecke vermeiden“
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vis-à-vis – Das Firmenkundenportal der SaarLB als Ausbaustufe der Kreditbearbeitung
Interview mit Dr. Thomas Bretzger – Vorsitzender des Vorstands der SaarLB
Insofern lag es für uns nahe, mit dieser anspruchsvollen
und individuellen Kundengruppe zu beginnen. Und das
nicht nur theoretisch, sondern sehr konkret erlebbar
durch eine moderne, digitale Banking-Lösung. Erklärtes
Ziel war vom Start an, die Prozesse digital zu gestalten
und die Kreditbearbeitung dadurch deutlich zu
beschleunigen.
Das Portal bietet den Kunden diverse Features, wie die
real-time Statusverfolgung des Kreditantrags oder die Upund Download-Optionen für Unterlagen. Wenn Sie eine
Eigenschaft oder ein Feature des Portals herausgreifen
müssten, was ist der wesentliche Nutzen der Lösung?
Dr. Thomas Bretzger,
Vorsitzender des Vorstands, SaarLB
Sehr geehrter Herr Dr. Bretzger, seit gut 2 Jahren setzt die
SaarLB das Firmenkundenportal „vis-à-vis“ ein. Mit dem
Portal können Firmenkunden z.B. Kreditunterlagen digital
der Bank bereitstellen oder wie bei Amazon den Status
zur Kreditbearbeitung einsehen. Was war die Motivation
zur Entwicklung/Einführung dieser Portallösung im
Firmenkundensegment?

Dr. Bretzger >> Im Rahmen der digitalen Transformation
haben auch wir uns in der SaarLB mit der Frage
beschäftigt, wie der digitale Kreditprozess der Zukunft
aus Sicht unserer Kunden aussehen sollte und wie sich
dieses Zielbild auf unsere Prozesse auswirkt. Unsere
Kunden sind primär Unternehmens- und Firmenkunden,
gewerbliche Immobilienentwickler und -investoren.

Dr. Bretzger >> Im Kontext der Corona-Situation sticht
sicher die voll-digitale Interaktionsmöglichkeit zwischen
Kunde und Beraterteam heraus. Die Kunden können sich
jederzeit mit dem Endgerät ihrer Wahl in das Portal
einloggen und erforderliche Dokumente hochladen oder
abrufen. Das ist sowohl komfortabel, beschleunigt aber
auch die Abstimmung zwischen Bank und Kunde. In der
bankinternen Bearbeitung haben ebenfalls alle involvierten Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit der dezentralen und virtuellen Bearbeitung. Dabei herrscht zu
jedem Zeitpunkt Transparenz über eingereichte oder
fehlende Unterlagen und den Stand der Bearbeitung.
Kontaktiert uns ein Kunde mit Rückfragen, so sind alle
Mitarbeiter/-innen auskunftsfähig und können Informationen zum aktuellen Stand der Kreditbearbeitung erteilen. Gerade in der Pandemie konnten unsere Kunden
und wir die Vorzüge des Portals erleben. Dazu gibt es
noch zahlreiche weitere Vorzüge, etwa bei der
Archivierung.

Das Portal bildet Anforderungen der Kunden ab und liefert
einen Mehrwert für Ihre Firmenkunden. Wie haben Sie die
Kundenperspektive in der Entwicklung berücksichtigt?
Dr. Bretzger >> Im Projekt „vis-à-vis“ sind wir bewusst mit
der Frage gestartet, was unseren Kunden wirklich hilft
und nutzenstiftend ist. Wir alle haben unsere eigenen
Erfahrungen mit Plattformen wie Amazon oder Google
und nutzen diese vielfältig auf diversen Geräten. Es ist
selbstverständlich, dass wir diese Ansprüche auch auf die
Interaktionsmöglichkeiten mit der eigenen Bank
übertragen. Ein Dokument mit Fax oder per Post zu
versenden oder zu empfangen, mit all den Nachteilen
hinsichtlich der Geschwindigkeit und Verfügbarkeit,
entspricht einfach nicht mehr unserer Lebensrealität.
Warum sollte im Privaten etwas selbstverständlich sein
und im Business nicht funktionieren? Wir haben uns
dafür entschieden, alles aus der Kundenbrille zu
betrachten. Diese Sicht beginnt beim Bedarf, reicht über
die Konzeption von Abläufen sowie Schnittstellen und
endet beim Design von User-Interfaces. In Workshops
haben wir anhand von „Kundenreisen“ und
„Wertströmen“ die Bedarfsfälle für unsere Lösung
konkret und gemeinsam mit Kunden durchgespielt. Also
über welche Kanäle wendet sich welcher Kunde mit
welchem Anliegen an uns? Was ist der genaue Bedarf
bzw. die Motivation des Kunden? Wer sind die Beteiligten
im Prozess? Welche Pain Points müssen wir vermeiden?
Und viele Fragen mehr. Auf Basis der Ergebnisse ist in
mehreren „Kreativ-Runden“ in Zusammenarbeit mit dem
UX-/UI-Designteam ein attraktives und modernes UserInterface mit „Wow-Effekt“ entstanden.
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vis-à-vis – von der Entwicklung bis zur Marktreife in nur wenigen Monaten
Fortsetzung Interview mit Dr. Thomas Bretzger
Für die Entwicklung des Portals sind Sie neue Wege
gegangen und haben agile Vorgehensmodelle genutzt.
Über mehrere Sprints wurde das Portal zur Marktreife
geführt. Was waren die Argumente, die für ein agiles
Vorgehen ausschlaggebend waren?
Dr. Bretzger >> Eine schnelle, nutzerfreundliche und

kompakte Lösung lässt sich mit traditioneller
Projektvorgehensweise schwieriger realisieren, wo
„anfassbare“ Ergebnisse erst am Ende des Prozesses
stehen. Insofern war es klar, dass wir für die Entwicklung
des Portals ein passendes Set-up wählen müssen:
Digitale Transformation und Agilisierung gehen Hand in
Hand. Daher stand das grundsätzliche Vorgehen schnell
fest – auch wenn wir als Institut hier Neuland betreten
haben. Uns war sehr wichtig, frühzeitig zu sehen, wie
unsere Überlegungen in der Praxis funktionieren. Wir
wollten schnelles Feedback, statt umfassender
Konzeptionsphasen. Schnell sichtbare Erfolge liefern,
frühzeitig gegensteuern und wissen, was am Ende
herauskommt, das waren für uns Kernvoraussetzungen.
Sie dürfen nicht vergessen, dass die ganze Entwicklung
bis zur Marktreife nur einige wenige Monate gedauert
hat. Ein solcher Zeitplan lässt sich nur halten, wenn ein
interdisziplinäres Expertenteam eng zusammenarbeitet.
Zugleich birgt ein anderes Vorgehen neben dem höheren
Zeit- und Budgetbedarf nach meiner Erfahrung auch ein
deutlich höheres Risiko der Verfehlung des Projektziels.
Am Ende spricht das Ergebnis für sich. Rückblickend kann
ich sagen, dass das frühzeitige Nachsteuern bzw. das
iterative Vorgehen Erfolgsfaktoren im Projekt waren und
das Erfolgserlebnis beim Projektteam deutlich höher war.

Die Entwicklung des Portals wurde vergleichsweise schnell
durchgeführt. Dennoch, was waren die wesentlichen
Herausforderungen während der Umsetzung des Portals?
Dr. Bretzger >> Es gab sicher einige kritische Momente
und Herausforderungen. Im Vorfeld der Entwicklung
musste die Bereitschaft geschaffen werden, quasi von der
„grünen Wiese“, ein Transformationsprojekt mit neuer
Methodik zu starten. Dies war für sich ein Experiment.
Während der Portal-Entwicklung war die Fokussierung
auf die Kernprozesse und -funktionalitäten herausfordernd. Bei einem solchen Projekt entstehen viele neue
Ideen und Gedanken, die man jedoch nicht alle verfolgen
kann. Auch die Verzahnung der internen Organisation
und bestehenden Prozesse mit den neuen Möglichkeiten
der Plattform innerhalb des Zeitfensters war ambitioniert.
Und – natürlich – war auch die Gewinnung der Kunden
für die Plattform eine große Kommunikationsaufgabe.
Während der gesamten Entwicklung mussten wir
abwägen, welche Komponenten Mehrwert für den
Kunden stiften und welche entlasten zugleich unsere
Mitarbeiter/-innen oder beschleunigen unsere Prozesse.
Dieses Ziel im Blick zu behalten, war Herausforderung und
Erfolgsgarant zugleich.
Das Portal wird von Ihren Kunden sehr gut angenommen.
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren, die zu diesem
positivem Ergebnis geführt haben?

Maßgeblich für den Erfolg waren hochmotivierte
Mitarbeiter/-innen, die den Freiraum genutzt und sich
mit vollem Engagement eingebracht haben. Unser
Management hat sich sehr bewusst zurückgenommen.
Lösungen zu auftretenden Problemen wurden schnell
innerhalb des „Digi-Labs“ gelöst. Wichtig war auch, dass
wir es geschafft haben, das Portal in unsere
Systemlandschaft zu integrieren. Die schnelle
Umsetzung von der ersten Idee bis zum Livebetrieb war
zudem ein Erfolgsfaktor. Das junge und moderne

„Look and Feel“ der Anwendung ist Treiber der
hohen Kundenzufriedenheit. Dadurch macht es den
Kunden Spaß das Portal zu nutzen – teilweise sogar
häufiger als notwendig, wie die Nutzungsquoten zeigen.
Herr Dr. Bretzger, wir danken für das Gespräch!

Dr. Bretzger >> Tatsächlich freuen wir uns über
Nutzungsquoten deutlich über 70% im relevanten
Neugeschäft.
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Banken setzen primär auf Portalangebote zur Absicherung der Kundenschnittstelle
Lösungspräferenz deutscher Banken
Nutzungsquote

H&C-Marktbeobachtungen
 Portale heute Standard-Repertoire der meisten Banken
 Unternehmenskunden setzen digitale Services und Schnittstellen voraus

Portal
>55%

 Zusatz- und Mehrwertdienstleistungen in Portalen integriert

 Plattform oder Produktlieferant – klare Positionierung ist Stärke

 Ob Plattformbetreiber oder Produktlieferant – Abschlussfähigkeit

Plattform
~40%

 Go-International: Plattform = Skalierung = Internationalisierung

 Banking-„Ökosysteme“ heute meist „mehr Schein als Sein“
 Sehr wenige Use-Cases mit echtem Kundennutzen und Ergebnisbeitrag

Ökosystem
<25%

 Impulse durch Digital Ventures Funds mit echtem Wertschöpfungsanspruch

Portale gelten mittlerweile als „Must -have“ im Markt – Plattformen und Ökosysteme
noch mit vergleichsweisen niedrigen Nutzungsquoten von deutschen Banken
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Der Marktüberblick zeigt die unterschiedlichen Positionierungen der Banken
H&C-Research

A u szu g

Plattform

Portal

Firmenkundenportal der V&R

Firmenkundenportal
der SaarLB

Ökosystem

Plattform fundingport
(B2B-Plattform für
Förderkredite)

Digitale Kooperationen mit
we.trade, Reviso, Timify,
Circular, Bilendo, Personio

Firmenkundenportal
der Sparkassen

Bayern LB
client.next

Nord LB
Electronic Banking

Plattform komuno (Plattform für
Kommunalfinanzierung)

Plattform Debtvision (Marktplatz für
Schuldscheindarlehen)

Digitale
Kooperationen mit
SpenditCard,
Lunchit, Perseus,
Comtravo, Advanon,
Twago, Trade
Technologies,
FastBill, SMACC

Digitale Kooperationen mit
Crossnix, Bilendo, Smava

Nur wenige große Player im Firmenkunden -Markt haben sich als echte Ökosystem -Anbieter positioniert –
eine aktuelle H&C -Marktstudie indiziert – ausgehend von einem geringen Niveau – eine steigende Tendenz
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IKB ergänzt ihr Angebot um neuen plattformbasierten Finanzierungsmarktplatz
Interview mit Dr. Patrick Trutwein – Mitglied des Vorstands der IKB
entstehende Plattformgeschäft für strukturierte Unternehmensfinanzierungen als geeignetes Geschäftsfeld herausgefiltert. Zudem schien uns damals eine Umsatzgröße
zwischen 10 und 100 Mio. € für die Zielkunden der Plattform sinnvoll.
Plattformen sind schon seit Jahren insbesondere im Baufinanzierungs- und Retail-Bereich etabliert. Bei größeren
Unternehmenskunden und strukturierten Finanzierungen, insb. im Fördergeschäft, gab es nahezu keine
vergleichbaren Angebote. Deshalb macht es Sinn, wenn
die IKB sich mit ihrer Expertise als Vorreiter positioniert
und dem deutschen Mittelstand ein attraktives Angebot
über ihren neu gegründeten Finanzierungsmarktplatz,
SE betrieben wird.
unterstützt durch die fundingport Plattform-TechnoloSie haben seit 2018 als Leiter des Bereichs Unter- gie, liefert.
nehmensentwicklung das Thema einer Plattformstrategie
maßgeblich vorangetrieben und schließlich das JV mit Die IKB hat im deutschen Bankensektor eine
Hypoport zum Abschluss gebracht. Was war die Moti- Sonderstellung. Sie haben keine große IT-Gesellschaft im
vation zum Start dieser spannenden Kooperation zwi- Hintergrund, wie die Sparkassen und Geno-Banken; und
schen der IKB und Hypoport?
auch keine eigenen IT-Hubs, wie diverse Großbanken. Wie
lösen Sie diese Herausforderung, und wie passt die
Dr. Trutwein >> Im Rahmen unserer strategischen
Finanzierungsplattform zum aktuellen Geschäftsmodell
Neuausrichtung war es notwendig, eine systematische
der IKB?
Digitalstrategie zu erarbeiten, die zu den Kernkompetenzen der IKB passt. Wir wollten uns entsprechend digi- Dr. Trutwein >> Für uns als Nischenbank war es wichtig,
taler Trends positionieren und gleichzeitig eigene Poten- dass der Finanzierungsmarktplatz einerseits auf unser
tiale nutzen. Zu Beginn stand ein umfassendes "Scree- Mittelstands-Knowhow zurückgreift, andererseits aber
ning" des Marktes für Plattformen; und schließlich haben eine zusätzliche Zielgruppe erschließt. Zudem sollte
wir aus mehr als 100 digitalen Opportunitäten das
unsere Organisation nicht mit digitalen
Herr Dr. Trutwein, seit
diesem Jahr realisiert die
IKB über ihren neuen
Finanzierungsmarktplatz
schnelle und effiziente Unternehmensfinanzierungen
für ihre Kunden. Die Plattform-Technologie wird von
fundingport bereitgestellt,
das als Joint Venture gemeinsam von der IKB und
der Hypoport

Innovationsprojekten und hohen, assoziierten Kosten
belastet werden. Wir sind und bleiben eine Manufaktur
für strukturierte Finanzierungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen in der Regel für Unternehmen mit
einem Umsatz ab ungefähr 200 Mio. € an. Daher haben
wir uns genau überlegt, wo und wie wir die Digitalisierung
vorantreiben, mit wem wir zusammenarbeiten und
welche zusätzlichen Geschäftsansätze Sinn machen. Wir
wollten bei entstehenden Plattformen in unserem Kerngeschäft First Mover sein und den Markt selbst gestalten,
anstatt später hinterher zu laufen. Mit Hypoport als
etablierten Plattform-Technologie-Anbieter und Marktführer haben wir insofern den idealen Partner für den
Finanzierungsmarktplatz gefunden.
Wie haben Sie die Aufgaben zwischen Ihnen und Hypoport
aufgeteilt?
Dr. Trutwein >> Hypoport passt sowohl persönlich als
auch konzeptionell exzellent zu uns. Die Zusammenarbeit
ist zielorientiert und von gegenseitigem Respekt geprägt.
Wir als IKB bringen dabei unsere Finanzierungskompetenz
ein, vor allem in Bezug auf komplexe Strukturierungen.
Zudem sind wir im mittelständischen Fördermittelgeschäft etabliert. Die Hypoport-Gruppe liefert ihre
technologische Kompetenz und Erfahrung beim Aufbau
von Plattformen. Jeder macht also das, was er gut
beherrscht.
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Die Kombination aus persönlicher Kundenbetreuung und hochautomatisierter
Plattformtechnologie schafft den Mehrwert
Bei einem so großen Projekt gab es sicherlich auch
Hürden. Was waren aus Ihrer Sicht die wesentlichen
Herausforderungen?
Dr. Trutwein >> Es gibt natürlich viele handwerkliche
Aspekte zu beachten; zum Beispiel die Definition und
Abstimmung eines geeigneten "Operating Modells". In
diesem Zusammenhang haben wir uns verschiedene
Fragen gestellt, welche die Nutzung existierender
Strukturen, eine neue parallele Vertriebsorganisation
und Hiring-Maßnahmen umfassten. Zudem galt es die
Prozesse im Hintergrund effizient zu gestalten, so dass
alle Ihre Stärken und Kompetenzen einbringen können.
Über einen intensiven, konstruktiven und vor allem offen
geführten Austausch haben wir eine Lösung gefunden,
von der beide Partner profitieren.
Der Finanzierungsmarktplatz bietet viele Vorteile für
Unternehmen, die einen Finanzierungspartner suchen.
Kunden und finanzierende Institute werden zusammengebracht. Wie haben Sie die Kundenperspektive und
deren Wünsche in der Entwicklung berücksichtigt?
Dr. Patrick Trutwein >> Uns war schon zu Beginn klar: Der
Finanzierungsmarktplatz kann nur erfolgreich sein, wenn
er aus Kundensicht intuitiv und effizient funktioniert und
einen echten Mehrwert liefert. Bisher gab es für
Unternehmen oftmals zahlreiche Ansprechpartner und
unterschiedliche Anlaufstellen bei der Initialisierung einer
Finanzierung: Berater, Kanzleien, Hausbanken, ggf. Förderbanken. Der Prozess war stark fragmentiert.

Genau diese Komplexität wollen wir mit dem Finanzierungsmarktplatz auflösen. Wir bringen alle Player zusammen, strukturieren die Anforderungen, automatisieren die Schnittstellen und vereinfachen die Kommunikationswege. Wichtig ist, die Kunden weiterhin persönlich
zu betreuen und bei der Strukturierung ihrer Finanzierungsvorhaben zu unterstützen. Im weiteren Verlauf
findet ein hochautomatisiertes Matching zwischen dem
Unternehmen und den in Frage kommenden Finanzierungspartnern statt. Die Kombination aus persönlicher
Betreuung und Einsatz hochautomatisierter Prozesse
schafft eine Arbeits- und vor allem Zeitersparnis. Der gute
Start des Finanzierungsmarktplatzes zeigt uns bisher, dass
der Mehrwert durch den Kunden wahrgenommen wird,
und wir mit der richtigen Plattform zur richtigen Zeit an
den Markt gegangen sind.
Der Aufbau des Finanzierungsmarktplatzes und das Joint
Venture mit Hypoport ist für die IKB ein Leuchtturmprojekt. Was würden Sie abschließend sagen, worauf
kam es bei dem erfolgreichen Start an?

Eine offene und vertrauensvolle Kommunikation war
hier ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Als wir uns für die
Umsetzung entschieden haben, brauchte es eine detaillierte Planung und strukturierte Einbindung der breiteren Organisation. Ich freue mich umso mehr, dass die
Umsetzung und Weiterentwicklung des Finanzierungsmarktplatzes auf einem unverändert erfolgreichen Weg
ist. Der gute Start und die entsprechende Resonanz
bestätigt unsere bisherigen Entscheidungen.
Herr Dr. Trutwein, wir danken für die interessanten
Einblicke!

Dr. Patrick Trutwein >> Dieses Projekt hat für uns eine
hohe strategische Relevanz. Die Qualität der konzeptionellen Überlegungen zu Beginn des Projektes war
aus meiner Sicht entscheidend. Hier haben wir uns ausreichend Zeit genommen und Alternativen geprüft. Wichtig für die Umsetzung war anschließend ein professionelles Team und natürlich der Zugang zu einen so renommierten Partner wie Hypoport.
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„Nur wer Begeisterung beim Kunden auslöst, wird dauerhaft bestehen“

„Wer für seine Kunden der erste Ansprechpartner sein möchte,

sollte mit kundenzentrierten Lösungen die Kanäle besetzen,
die Kunden auch morgen präferieren werden.
Wer den Kundendialog über Portal-/Plattformlösungen intensiviert,
beim Kunden echten Nutzen und Begeisterung hervorruft,
wird dauerhaft im Wettbewerb bestehen können.“

Dr. Ludwig Lütkes
Principal
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Erfolgsfaktoren der Implementierung aus Sicht von Horn & Company
Erfolgsfaktoren
Portal/Plattformlösungen sollten …
1

4

… aus Kundensicht konzipiert sein und Kundennutzen stiften!

2

… eng mit USP/Kernkompetenz der Bank verknüpft sein!

3

… einen nachweisbaren positiven Ergebnisbeitrag leisten!

… in vorhandene Systeme und Prozesse integriert werden!
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Der Kundendialog in der Konzeption ist zentraler Treiber für den späteren Erfolg
1 Erfolgsfaktor Kundennutzen
Erfolgsfaktor

… Kundennutzen
stiften

Zielsetzung
Aus Kundensicht überlegene Lösung schaffen
 … dadurch langfristige Kundenbindung
 … dadurch Ausbau share-of-wallet
 … dadurch Steigerung des Marktanteils

Vorgehen





Konzeption der Portal/Plattform/Ökosystemlösung
primär aus der Kundenperspektive (CX/CJ)
Einbindung heutiger (Nicht-)Kunden bei Definition
Kundenanforderung/-bedürfnis (Fokusgruppen)
Verprobung von Minimum Viable Products (MVP)
im frühzeitigen Kunden-Live-Testing

Prüfpunkte/-fragen




Erreicht die Portal-/Plattformlösung perspektivisch
einen relevanten Anteil des Marktes (Kernsegment)?
Liefert die Portal-/Plattformlösung einen Mehrwert
für Kunden und berührt deren Zahlungsbereitschaft?
Übersteht die Portal-/Plattformlösung den Abgleich
mit erwarteten Kundenanforderungen in „5-Jahren“?

Wer Kundennutzen stiften will, sollte (Nicht -)Kunden bereits bei der Konzeption einbeziehen. Auch
um vermeintlich „gute Ideen“ frühzeitig zu verwerfen, wenn der Nutzen aus der Kundensicht fehlt
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Vorhandener USP/Kernkompetenz über Portal-/Plattformangebot verstärken
2 Erfolgsfaktor USP/Kernkompetenz
Erfolgsfaktor

… mit USP/Kernkompetenz
der Bank verknüpft sein

Zielsetzung
USP/Kernkompetenz durch Portal/Plattform multiplizieren
 … Kernkompetenz auf weiteren Kanälen vermarkten
 … vorhandene Alleinstellungsmerkmale verstärken
 … Unikat durch Portal-/Plattformangebot schaffen

Vorgehen





Herausarbeiten von USP/Kernkompetenz anhand
von vorhandenen IST-Produkt-/Prozesseigenschaften
Beschreibung von USP/Kernkompetenz, die das
ZIEL-Angebot Plattform/Portallösung charakterisieren
Definition des zukünftigen USP/Kernkompetenz im
Zusammenspiel etablierter & neuer Angebotswelten

Prüfpunkte/-fragen




Verfügt das Unternehmen über einen trennscharfen,
unstrittigen und im Markt etablierten USP?
Können USP/Kernkompetenz auf Portal-/Plattformlösung übertragen/dort weiterentwickelt werden?
Besteht ein überzeugendes Gesamt-Zielbild, welches
das Zusammenspiel der Kanäle umfasst?

Portal-/Plattformangebote lassen sich nur mit gutem Grundverständnis vom eigenen Geschäft entwickeln.
Technologiemotivierte Lösungen mit unzureichendem Bezug zum Geschäftsmodell alleine helfen nicht
20

Belastbarer Business Case bildet die Grundlage der Investitionsentscheidung
3 Erfolgsfaktor positiver Ergebnisbeitrag
Erfolgsfaktor

… nachweisbaren positiven
Ergebnisbeitrag leisten

Zielsetzung
Positiven Ergebnisbeitrag durch Investition generieren
 … neue Zielkunden/Ertragsquellen erschließen
 … Vertriebs-/Marketing-/Prozesskosten reduzieren
 … Investition/Projektkosten in Budget/Time halten

Vorgehen





Frühzeitig Ertragsquellen bzw. Kostenreduktionen (+)
und Investitionen sowie Betriebskosten (-) beziffern
Regelmäßige Validierung des Business Cases durchführen/konsequente Kostenüberwachung sichern
Ertragsambitionen auf konkrete Produkte/Segmente/
Bereiche allokieren – Ergebnisverantwortung schaffen

Prüfpunkte/-fragen




Liegt vollständiger Business Case vor, der realistische
Einschätzung zu wesentlichen Parametern enthält?
Erfolgt eine (regelmäßige) Validierung des Business
Cases durch projektunabhängige Abteilung?
Ist BC-Ergebnisverantwortung breit in der Steuerung/
Organisation verankert, um Commitment zu erzeugen?

Klar formulierte Ergebniserwartung und volle Transparenz über Investitionen, Projekt - und Betriebskosten
sind auch bei Portal -/Plattformlösungen elementare Grundlage für ein wirksames Projektcontrolling
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Effizienz durch Integration mit vorhandenen Prozessen und Systemen
4 Erfolgsfaktor Integrationsfähigkeit
Erfolgsfaktor

… Integrationsfähigkeit
mit vorhandenen
Systemen/Prozessen

Zielsetzung
Prozessvielfalt/Schnittstellen-/Datenkomplexität vermeiden
 … volle Kompatibilität zu etablierten Kernprozessen
 … hohe Integrationsfähigkeit mit operativen Systemen
 … konsequente Vermeidung von Datenkomplexität

Vorgehen





Prozess-Ablaufbeschreibung zum Zusammenwirken
von Operations-System und Portal-/Plattformlösung
Definition der Mindestanforderungen an Datenstruktur, Schnittstellen und Prozessintegration
Konsequente Vermeidung von redundanten Abläufen,
Anwendungen und/oder Datenhaushalten

Prüfpunkte/-fragen




Sind die Funktionen, Prozesse und Datenströme
eindeutig und vollständig beschrieben?
Erfüllt das Zielbild die etablierten Standards an
die Datenstruktur und die Schnittstellen?
Sind Prozesse/Abläufe unter Einbindung der Portal-/
Plattformlösung effizient und frei von Redundanzen?

Der Kundennutzen und der ökonomische Erfolg einer Portal -/Plattformlösung hängen maßgeblich
vom Grad der Integration in vorhandene Systeme und etablierte Prozesse ab
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Wir begleiten Sie auf dem Weg
Autorenteam und Ansprechpartner

Dr. Matthias
Sattler

Sebastian
Klages

Dr. Ludwig
Lütkes

Don
Holland

Partner

Associate Partner

Principal

Senior Associate

matthias.sattler@horncompany.de

sebastian.klages@horncompany.de

ludwig.luetkes@horncompany.de

don.holland@horncompany.de

Mobil: +49 162 2726 073

Mobil: +49 162 2726 028

Mobil: +49 162 2726 041

Mobil: +49 162 2627 376
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