B4

SONDERBEILAGE

Börsen-Zeitung Nr. 93

Donnerstag, 16. Mai 2019

Nachhaltig gut für Wirtschaft und Gesellschaft
Sparkassen wissen, wo Hilfe am dringendsten erforderlich ist und die besten Effekte realisiert werden können
Börsen-Zeitung, 16.5.2019
Stabile wirtschaftliche Verhältnisse
und ein sparsamer Umgang mit vorhandenen Ressourcen sind Voraussetzung für Investitionen und Innovationen, Wachstum, Wohlstand und
eine hohe Lebensqualität. Die Sparkassen sind seit über zwei Jahrhunderten Motor des Fortschritts in Wirtschaft und Gesellschaft. Denn schon
die Gründungsidee zielte darauf, das
Gemeinwesen zu stärken und das
Leben der Menschen besser zu
machen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Es waren Hamburger Bürger, die
in Zeiten der Aufklärung 1778 erstmals in Deutschland eine Institution
errichteten, die es Menschen ermöglichte und motivierte, sich durch Sparen gegen wirtschaftliche Not zu
wappnen. Dieses neue Angebot der
Hilfe zur Selbsthilfe zielte auf die
Verringerung der Armut breiter
Bevölkerungsschichten, die vor Ort
zunehmend als Problem erkannt
wurde. Auch heute greifen die Sparkassen aktuelle Herausforderungen
auf und tragen aktiv zur Lösung von
Zukunftsaufgaben bei. Wir stärken
die Wirtschaft und machen es den
Menschen einfach, ihr Leben besser
zu gestalten.
Die Sparkassen halten in allen Teilen unseres Landes den regionalen
Geld- und Wirtschaftskreislauf in
Schwung, sichern und schaffen
Wachstum und Arbeitsplätze. Wir
machen allen Kundengruppen
Finanzdienstleistungen leicht zu-

gänglich. Ein Girokonto gibt es bei
uns unabhängig von Herkunft, Einkommen und Vermögen – auch für
aus ihren Heimatländern geflüchtete
Menschen. Wir sind persönlich in
Filialen und Centern für unsere Kunden da und bieten ihnen in jeder
Lebensphase umfassenden Service

führt derzeit praktisch kein Weg vorbei, um reale Vermögenszuwächse zu
erzielen. Und in Form langfristiger
Fondssparpläne lässt sich auch mit
kleinen Beträgen an den Kapitalmärkten partizipieren. Mit einer nachhaltigen Stärkung der Aktienkultur fördern wir zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Wohnungsnot und Klimaschutz sind weitere
aktuelle HerausfordeVon
rungen für unser Land.
Harald Vogelsang
Als wichtigster Baufinanzierer in den Regionen
verhelfen die Sparkassen
vielen Menschen zum
Eigenheim – allein 2018
rund einer Viertelmillion
Kunden. Und durch die
Finanzierung zahlreiVorstandssprecher der
cher Projekte zum BeiHamburger Sparkasse
spiel von Immobilieninvestoren und Wohnungsund kompetente Beratung zu allen baugenossenschaften tragen wir dazu
Finanzfragen. Zugleich bauen wir bei, dringend benötigten Wohnraum
unsere digitalen Services zügig wei- zu schaffen. Zugleich sorgen die Sparter aus, um Finanzdienstleistungen kassen durch die Förderung der regionoch einfacher, schneller und beque- nalen Wirtschaft und lokaler Netzmer zu machen.
werke sowie einer großen Vielfalt von
Die extrem expansive Geldpolitik Initiativen vor Ort zum Beispiel in
mit Null- und Minuszinsen ist nicht Bildung und Soziales, Umwelt, Kultur
nur eine Belastungsprobe für alle Ban- und Sport dafür, dass die Menschen
ken und Sparkassen, sondern auch hierzulande überall gut leben können
eine große Herausforderung für die – und die Schere zwischen den
Kunden. Den Anlegern fällt es schwer, Lebensverhältnissen in Städten und
Renditen oberhalb der Inflationsrate im ländlichen Raum nicht immer weizu erzielen, und der Anreiz zur Vor- ter auseinanderklafft.
sorge droht verloren zu gehen. Die
Für ökologische und soziale ZweSparkassen steuern hier in der Bera- cke sowie zur Steigerung der Energietung gegen: Wir werben für das Wert- effizienz beim Bauen und Sanieren
papiersparen, denn an Aktienanlagen stellen die Sparkassen nicht nur eige-

ne Kreditmittel zur Verfügung, sondern vermitteln hierfür so umfangreich wie keine andere Finanzgruppe
auch Kredite staatlicher Förderbanken. Das ist zusammen mit der Finanzierung erneuerbarer Energien ein
wichtiger Beitrag für mehr Klimaschutz. Und da Sparsamkeit von jeher
ein Herzensanliegen der Sparkassen
ist, gehen wir selbst mit natürlichen
Ressourcen schonend um, wollen
Verbräuche im Geschäftsbetrieb weiter reduzieren und insgesamt nachhaltig wirtschaften.

Digitalen Wandel gestalten
Die Digitalisierung verändert das
Leben und Arbeiten in immer höherem Tempo. Diesen Wandel gestalten
die Sparkassen gemeinsam mit ihren
Kunden. Wir begleiten Investitionen
in die digitale Zukunft etablierter
Unternehmen ebenso wie Start-ups
bei der Umsetzung kreativer Ideen.
Schließlich finanzieren wir jede zweite Existenzgründung in Deutschland
und sind der mit Abstand bedeutendste Finanzpartner der mittelständischen Wirtschaft.
Die Sparkassen selbst nutzen die
Digitalisierung, um Prozesse zu optimieren und durch den Ausbau von
mobilen und Online-Services für die
Kunden immer besser zu werden.
Dabei sind die Daten bei uns in sicheren Händen. Denn wir setzen sie ein,
um unseren Kunden das Leben leichter zu machen, und nicht, um sie
auszuforschen.
In Zeiten der Digitalisierung und
bei wachsender Unsicherheit über die

Kooperieren statt konkurrieren
Tempo durch Teamwork – Standard-Arbeitsteiligkeit schafft Synergien für die Sparkassen
Börsen-Zeitung, 16.5.2019
Zinsen im Keller. Regulierung auf
Rekordniveau. Digitalisierung nonstop. Auch wenn die Zinsen wieder
steigen und sich die regulatorischen
Vorschriften einpendeln, bleibt uns
die Digitalisierung erhalten. Noch
mehr: Sie wird weitergehen,

Wichtige Zwischenbilanz des Projekts: Seit April steht Sparkassen ein
Online-Tool mit praxisgerechten und
messbaren Ergebnissen zur Effizienzsteigerung zur Verfügung. Das
einzelne Institut bestimmt seine
aktuelle Situation und seinen Standardisierungsgrad, bekommt strategische Handlungsfelder
aufgezeigt, Maßnahmen
mit hinterlegten Effizienzsteigerungen als
Von
Lösungen präsentiert
Rainer Remke
und ein quantitatives
Betriebsmodell
zum
Stellvertretender
Controllen an die Hand.
Sprecher der
So macht sich die SparGeschäftsführung der
kassen-Finanzgruppe fit
S-Servicepartner
für die Zukunft.
Deutschland GmbH
Kein neues Thema.
und Vorstandsmitglied
Standards sind vorhanS-Dienstleister
den. Aber nicht tiefgeNetzwerk e.V.
hend, nicht übergreifend, nicht verbindlich
Bewährtes in Frage stellen und Neues genug. Lücken wurden deshalb
schaffen. Auf diese Marktverände- geschlossen. Standardisierung umrungen und den Strukturwandel fassender definiert. Standardisiestellt sich auch die traditionsreiche rung heißt Standard-ArbeitsteiligSparkassen-Finanzgruppe ein. Denn keit. Standardisierung heißt Proder Druck wächst. Deutlich schlanke- dukt- und Vertriebsstandards. Stanre Prozesse, zusätzliche Erlösquellen dardisierung heißt Automatisierung.
und neue Wege sind gefragt. Mit Standardisierung heißt Standard-ITihrer Betriebsstrategie der Zukunft Infrastruktur.
Standardisierung
macht sich die Gruppe „wetterfest“. heißt Standard-Steuerung und
Arbeitet daran, ihre Position langfris- Unterstützung. 20 Standards sind
tig zu sichern und die Selbständigkeit bereits definiert. Am Ende sollen 30
der Sparkassen zu stärken. Ergebnis- bis 50 stehen, die Sparkassen umsetse der Projektarbeit liegen nun vor. zen und damit weitgehend Individualität reduzieren.
Manuell und individuell heißt kosStarten statt warten
tenintensiv, automatisiert hingegen
Getreu dem Motto des diesjähri- effizienzsteigernd. So folgt auf die
gen Deutschen Sparkassentags Standardisierung von Prozessen auf
„Gemeinsam allem gewachsen“ hat Basis von ProzessPlus für Sparkassen
der Deutsche Sparkassen- und Giro- ihre automatisierte und industrielle
verband (DSGV) schon 2017 zum Bearbeitung. Die Vorteile liegen auf
übergreifenden Großprojekt geru- der Hand: Beschleunigung von Profen. Und alle wichtigen Akteure zessen, Reduzierung von Fehlerquokamen: Sparkassen, Landesbanken, ten, weniger Routinetätigkeiten und
Regionalverbände und Dienstleister. mehr Freiraum für WeiterentwickIm Fokus: die Sparkasse der Zukunft lung. Möglich macht das die zunehund ein neu aufgestellter Betrieb. mende Digitalisierung, zum Beispiel
Das Ziel klar gesteckt: den Verwal- durch den Einsatz von Serviceaufträtungsaufwand mittelfristig um 15 bis gen, und eine verstärkte (Teil-)Auto30 % senken. Eigener DNA und Wer- matisierung durch den Einsatz von
ten treubleibend.
OSPlus inklusive der Interaktiven
Ein „Weiter-so“ ist bei dieser Grö- Serviceplattform (ISP) und Robotic
ßenordnung unmöglich. Starten Process Automation (RPA). Stellhestatt warten mit Blick aufs große bel für eine deutlich günstigere ProGanze war angesagt. So stand die duktion.
gesamte Wertschöpfungskette auf
dem Prüfstand: vom Markt über die
Gemeinschaft lohnt sich
Marktfolge bis zu Stabsaufgaben. Ein
neuer und zugleich arbeitsintensiver
Nicht aber bei einer individuellen
Ansatz in der Sparkassen-Finanz- Einzellösung für jede Sparkasse.
gruppe. Auf der Suche nach Effi- Auch hier zahlt sich Gemeinschaft
zienzpotenzial wurde in verschiede- aus. Denn die mit der Entwicklung
nen Themenfeldern gebohrt: unter und dem Betrieb einer Automatisieanderem der Standardisierung, der rungssoftware verbundenen InvestiAutomatisierung und der Industriali- tionen rentieren sich für eine einzelsierung.
ne Sparkasse aufgrund ihrer bearbei-

teten Menge nicht. Ein Dienstleister,
der Mengen bündelt, kann die Software, die 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche einsatzbereit ist,
optimal einsetzen und Kostenvorteile realisieren.

Praxistest bestanden
Erfahrungen in der Entwicklung
von Automatisierungslösungen gibt
es im Verbund. Neben der Finanz
Informatik hat der S-Servicepartner
bereits Lösungen für die Pfändungsbearbeitung, Darlehensvalutierung,
den Online-Abruf von Grundbuchauszügen sowie die private Baufinanzierung (Bestand) erfolgreich
mit Sparkassen pilotiert beziehungsweise in der Praxis-Validierung. Ihre
Kenntnisse haben beide im Projekt
zur Betriebsstrategie der Zukunft

„Dass es bei den
strategischen
Herausforderungen in
Zukunft nur gemeinsam
geht, leben die vier
Dienstleister bereits seit
2017. Sie gründeten das
erste DienstleisterNetzwerk für
Sparkassen.
,Gemeinsam allem
gewachsen‘ ist für sie
gelebte Praxis.“
eingebracht. Gemeinsam haben die
Dienstleister eine institutsübergreifende automatisierte Lösung für den
elektronischen Handelsregisterauszug auf die Straße gebracht. Fünf
Sparkassen haben sie mitentwickelt
und pilotiert. Praxistest: bestanden!
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Verbund treibt diese Innovationen dynamischer voran.

Der Dienstleister macht’s
Was das heißt? Vernetzungsgrad
steigt. Zusammenarbeit neu definiert. Denn die Betriebsstrategie der
Zukunft legt ihr Augenmerk verstärkt
auch auf die Standard-Arbeitsteiligkeit in der Sparkassen-Finanzgruppe. 22 Auslagerungspakete samt Auslagerungsumfang und erforderlicher
Maßnahmen sind in einem Sourcingplan definiert – von der Marktfolge
Aktiv und Passiv über den IT-Betrieb
und das Meldewesen bis zur Personalverwaltung. Das soll Outsourcing

leichter und attraktiver machen.
Denn nutzen Sparkassen das Angebot von Verbundpartnern optimal
und sind die Angebote weitgehend
entsprechend der PPS-Prozesslandkarte standardisiert und automatisiert, lassen sich deutliche Effizienzvorteile erzielen.
Spezialisierte Dienstleister der
Sparkassen-Finanzgruppe gestalteten die Ergebnisse mit ihrem Knowhow und ihrer Erfahrung mit, unter
anderem:
n S-Servicepartner als Prozessgestalter für die industrialisierte
Marktfolge
n Deutsche Servicegesellschaft für
Finanzdienstleister als Marktfolge-Dienstleister (DSGF)
n Proservice als Experte für Sparkassen-Logistik,
S-BargeldService
und Zentrale Dienste
n Sparkassen-Consulting als Beratungsgesellschaft

Zukunft gemeinsam angehen
Dass es bei den strategischen
Herausforderungen in Zukunft nur
gemeinsam geht, leben die vier
Dienstleister bereits seit 2017. Sie
gründeten das erste DienstleisterNetzwerk für Sparkassen. „Gemeinsam allem gewachsen“ ist für sie
gelebte Praxis.
Das Netzwerk ist integraler
Bestandteil der Sparkassen-Finanzgruppe. Im Sinne einer institutionalisierten Arbeitsteiligkeit bündeln SServicepartner, DSGF, Proservice
und Sparkassen-Consulting ihre
Erfahrungen und ihre Kenntnisse.
Auch wenn sich die Kompetenzpfeiler der Unternehmen unterscheiden,
laufen sie als Impulsgeber für Standardprozesse unter dem Dach des
Netzwerks zusammen. Eine institutionalisierte Zusammenarbeit und
sich ergänzende Angebote zahlen
sich so für Sparkassen aus:
n Effizientere Vernetzung und Bündelung von Know-how
n Integrierte Lösungen
n Prozessstandards und Automatisierungslösungen
n Skaleneffekte im Mengengeschäft
Damit verbessert das Netzwerk die
Produktivität der Sparkassen, stärkt
ihre Vertriebsausrichtung und
schafft Synergien. Mit Vollgas in den
Betrieb der Zukunft.

Boxenstopp in Hamburg
Wer sich von den Vorteilen des
Netzwerks und dem Angebot der
Dienstleister überzeugen will, macht
einen Boxenstopp beim Deutschen
Sparkassentag in den Hamburger
Messehallen. Ein Stand. Vier Dienstleister.

weitere Entwicklung von Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik in Europa und
der Welt wächst zugleich die Sehnsucht nach Regionalität. Der Stellenwert des Kontakts von Mensch zu
Mensch in lokalen Netzwerken steigt
spürbar an. Die Filialen der Sparkassen sind hierfür erste Adressen, denn
die Kunst, Partnerschaften zu schmieden, beherrschen wir seit jeher. Im

„Ein gesundes
Wirtschaftswachstum
und ein gesellschaftlicher
Zusammenhalt, der die
Teilhabe aller Bevölkerungskreise am Wohlstand und der hohen
Lebensqualität in
unserem Land
ermöglicht, sind nach wie
vor das beste Fundament
für eine gute Zukunft.“
direkten Austausch vor Ort und auch
mithilfe digitaler Lösungen lassen sich
die richtigen Ansprechpartner vermitteln und passende Geschäftskontakte
schnell und einfach herstellen. Seit
Generationen gewachsenes Vertrauen und die fundierten Marktkenntnisse der Sparkasse helfen dabei.
Ein gesundes Wirtschaftswachstum und ein gesellschaftlicher

Zusammenhalt, der die Teilhabe
aller Bevölkerungskreise am Wohlstand und der hohen Lebensqualität
in unserem Land ermöglicht, sind
nach wie vor das beste Fundament
für eine gute Zukunft. Die Sparkassen schaffen mit ihrem regionalen,
gemeinwohlorientierten Geschäftsmodell genau diese Basis durch das
Angebot von Finanzdienstleistungen
und die Förderung vielfältiger
gemeinnütziger Initiativen.
Die Sparkassen-Finanzgruppe ist
der größte nicht-staatliche Kulturund Sportförderer in Deutschland.
Auch im sozialen Bereich sowie in
Bildung, Wissenschaft und Forschung zählt sie zu den wesentlichen
Förderern. Dabei ist gerade die
Unterstützung vieler kleiner Projekte
gemeinnütziger Institutionen – von
der Senioreneinrichtung und dem
Sportverein um die Ecke bis hin zum
Kulturzentrum oder der Kita nebenan – typisch für die eng mit ihren
Regionen verbundenen und lokal gut
vernetzten Sparkassen. Wir wissen,
wo Hilfe am dringendsten benötigt
wird und die besten und nachhaltigsten Effekte erzielt werden können.
Insgesamt summierten sich die
gemeinnützigen Förderungen durch
die Sparkassen-Finanzgruppe und
ihre rund 750 Stiftungen im vergangenen Jahr auf über 420 Mill. Euro.
Mit ihrem umfangreichen und breit
gefächerten Engagement sowie dem
kundenorientierten Angebot moderner Finanzdienstleistungen in allen
Regionen sind die Sparkassen nachhaltig gut für Wirtschaft und Gesellschaft.

Gemeinsam mit der
Digitalisierung wachsen
Der Mensch bleibt als Experte im „Cockpit“
Börsen-Zeitung, 16.5.2019
Disruption, digitale Transformation
– der Finanzmarkt ist geprägt von
niedrigen Margen und Rahmenbedingungen, die sich rasant verändern. Proaktiv auf diese Veränderungen zu reagieren und entsprechend
zu agieren, dieser Herausforderung

wieder der Mensch – Vertrauen muss
aufgebaut und gewonnen werden.
Durch unsere Verbundbetreuer vor
Ort sowie regionale und überregionale Netzwerktreffen wächst auch die
persönliche Zusammenarbeit. Eine
erfreuliche Entwicklung und ein Vertrauensbeweis, dem wir uns verpflichtet fühlen.
Zum anderen hat sich
die Berlin Hyp zum Ziel
gesetzt, die Digitale
Von
Transformation
der
Sascha Klaus
Immobilienbranche aktiv mitzugestalten und
voranzutreiben. Wir reflektieren unser Geschäftsmodell jederzeit
kritisch und überlegen,
ob wir Möglichkeiten zur
Verbesserung
sehen.
Vorstandsvorsitzender
Gleichzeitig beobachten
der Berlin Hyp AG
wir den Markt und erweitern unser Geschäftsmomüssen sich alle Marktteilnehmer dell um kerngeschäftsnahe Produkte
stellen. Dabei kommt es darauf an, und Dienstleistungen. Das heißt, wir
Zeichen richtig zu deuten und Chan- digitalisieren nicht nur Teilprozesse,
cen zu nutzen. Das heißt, neueste sondern betrachten die gesamte
Technologien zunächst auf ihren Wertschöpfungskette der Bank: Ob
Kundennutzen zu untersuchen. Wel- Equity, Debt, Risiko- oder Immobiche Ansatzpunkte bieten sie zur lienbewertung. Digitalisierung ist
Übertragung auf Teil- oder ganze dabei immer Mittel zum Zweck und
Abschnitte der eigenen Wertschöp- niemals Selbstzweck.
fungskette, um so den sich wandelnden Kundenanforderungen proaktiv
Künftig ImmoAval digital
zu begegnen?
Dabei kommt man auch an der
Die Nachfrage für unsere speziell
Frage nicht vorbei, ob das eigene für die Sparkassen konzipierten
Geschäftsmodell morgen noch Beteiligungen ImmoAval und ImmoBestand hat. Wir sagen: ja – aber es schuldschein steigt. Um diese Zusamwird anders sein. Manche Aufgaben menarbeit weiter auszubauen, entwerden sich radikal verändern oder steht derzeit eine digitale Schnittstelganz wegfallen. Dennoch sind wir le. Gemeinsam mit Vertretern aus
überzeugt, dass Immobilienfinanzie- unterschiedlichen Sparkassen wird
rung auch morgen noch ein „People’s eine Benutzeroberfläche für diese
Business“ sein wird. Der Mensch in spezifische Plattform konzipiert. Die
der Finanzierung wird bleiben: als Sparkassen sind sowohl beratend
Experte mit Kompetenz und Empa- während der Konzeptionsphase als
thie und gleichzeitig mit deutlich auch testend in der Implementiemehr Verantwortung.
rungsphase aktiv dabei. Der komplette Beteiligungsprozess ImmoAval
soll künftig digital auf einer einzigen
Zwei übergeordnete Ziele
Plattform abgewickelt werden: vom
Die Berlin Hyp ist sich dieser Angebot bis zum finalen Signing,
Herausforderungen bewusst. Sie ver- sozusagen in einem One-Stop-Shopfolgt zwei übergeordnete strategi- System.
sche Ziele. Zum einen will die Bank
Das Interesse und die Motivation
ein wertvoller Verbundpartner für innerhalb dieses übergreifenden
Sparkassen sein. Wir sehen uns im Teams ist sehr beeindruckend. Durch
Verbund der Sparkassen sowohl als zahlreiche Hinweise der Sparkassen
Mitglied, das einen wirtschaftlichen zur Gestaltung der Oberfläche sind
Erfolg für die Eigentümer erwirt- wir zuversichtlich, dass die Plattform
schaftet, wie auch als Geschäftspart- bereits im dritten Quartal online geht
ner und gleichzeitig als Kompetenz- und die ersten Transaktionen über
zentrum für alle Fragen rund um die Plattform angeboten werden
großvolumige Immobilienfinanzie- können. Vorstellen kann man sich
rungen. Deshalb freut es uns sehr zu das Ganze wie einen Ebay-Shop, in
sehen, dass die Zusammenarbeit kon- dem aktuelle Beteiligungsangebote
tinuierlich wächst. Auch hier punktet
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