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1 Die Industrialisierung des Finanzwesens und das E-Finance Lab
Frankfurt a. M.

Der Begriff “Industrialisierung“ bezeichnet beispielsweise im Automobilsektor und im
Maschinenbau den Tatbestand, dass – etwa basierend auf Standards, leistungsfähigen
Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie Outsourcing – die Wert-
schöpfung entlang des Zusammenbauflusses von Einzelteilen zu Baugruppen und weiter
zu Endprodukten durch unterschiedliche Unternehmen erfolgt. Diese können sich je-
weils auf die besonders produktive Herstellung von spezifischen Gütern und Diensten
spezialisieren. Aus dieser Arbeitsteilung resultieren im Vergleich niedrige Kosten und
damit auch niedrige Preise sowie umgekehrt eine sachlich gezielte – und wo verlangt
und finanziert auch individualisierbare – und gleichzeitig schnelle Güterversorgung der
Kunden. Im Automobilsektor spricht man derzeit in der Spitze von nur noch ca. 25%
Fertigungstiefe der Hersteller von Endprodukten, was heißt, dass 75% der Wertschöp-
fung auf dem Weg des Einkaufs von Vorleistungen hierin eingehen.

Im Finanzwesen ist die Situation ganz anders: Banken und Versicherungen realisieren
75% und mehr der Wertschöpfungskette im eigenen Haus, müssen also auf vielen unter-
schiedlichen Kompetenzfeldern kostentreibend Expertise bereithalten und fortentwi-
ckeln. Zwar kommen auch in diesen Branchen umfassend leistungsstarke Informations-
und Kommunikationssysteme zum Einsatz, jedoch führen mangelnde Standards zu teu-
ren, vielfach proprietären Lösungen und massiven Medienbrüchen, welche die Ge-
schwindigkeit der Abarbeitung einer Prozesskette drastisch absenken.

Zunehmend setzt sich im Finanzwesen die Überzeugung durch, dass eine „Industrialisie-
rung“ in Analogie zur dinglichen Produktion sowohl kostensenkend als auch ertragsstei-
gernd wirken und ein Ausweg aus der derzeitigen Misere sein kann. Es gibt verschiedene
Gründe, warum in Banken und Versicherungen dieser Weg bislang nur langsam be-
schritten wird. So scheint beispielsweise der virtuelle Charakter die Standardisierung
von Finanzprodukten und „Bauteilen“, ebenso die der zugehörigen Produktionsprozesse
zu behindern. Anders als etwa im Automobilbau können Softwareänderungen „per
Knopfdruck schnell einmal“ durchgeführt werden, was allerdings erhebliche Folgekos-
ten nach sich ziehen kann, wenn in einer Prozesskette viele unterschiedliche Akteure zu-
sammenarbeiten müssen. Inzwischen ist der Kosten- und Ertragsdruck in der Branche
jedoch derart gewachsen, dass trotz der erhöhen Herausforderungen bei digitalen Pro-
dukten und Prozessen die Industrialisierungsmetapher nicht mehr ernsthaft in Frage ge-
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stellt wird. Jetzt aber fehlen auf Spezifika des Finanzwesens angepasste Verfahren und
hiermit erarbeitete Erfahrungen, um das gewünschte Ziel sicher und schnell zu erreichen.

Genau hier setzt das Anfang 2003 von der Goethe-Universität Frankfurt a. M. und der
Technischen Universität Darmstadt sowie den Praxispartnern Accenture, Deutsche Bank,
Deutsche Postbank, Microsoft, Siemens, T-Systems International und IS Innovative
Software gegründete E-Finance Lab Frankfurt a. M. (www.efinancelab.com) an. Das
Ziel dieses Forschungsinstituts ist die gemeinsam mit der Praxis erfolgende Erarbeitung
und Erprobung von Verfahren zur Neugestaltung von Wertschöpfungsketten im Finanz-
dienstleistungssektor und den damit verbundenen Prozessen.

Die Forschungsarbeit im E-Finance Lab findet in vier eng miteinander verflochtenen
Schwerpunkten („Clustern“) statt. 2003 werden die folgenden Fragen untersucht:

Cluster 1: Controlling Financial Information System Infrastructures (Prof. Dr. Wolf-
gang König, Wirtschaftsinformatik, Goethe-Universität Frankfurt a. M.)
Welche Auswirkungen hat eine 25%ige Senkung (oder umgekehrt Steigerung) der In-
formation- und Kommunikations (IuK)-Infrastrukturkosten auf die durch diese versorg-
ten Endanwendungsprozesse? Zur Beantwortung dieser Fragen werden auf Basis von
Umfragen, Fallstudien und Simulationen Modelle zur Ermittlung der Kosten- und Nut-
zentreiber und damit zur Optimierung von IuK-Infrastruktur erarbeitet und erprobt. Ziel
ist die Kontrollierbarkeit derselben, etwa durch die schrittweise Variabilisierung der
gängigerweise als Gemeinkostenblock auftretenden Infrastrukturkosten. So kann z. B.
eine Individualisierung der Kostenzuordnung durch die Auswertung von Kommunikati-
onsprotokollen, welche Quellen und Senken von transportierten Datenmengen angeben,
erfolgen.

Cluster 2: Integrated Communication Models and their Impact on the E-Finance In-
dustry (Prof. Dr.-Ing. Ralf Steinmetz, Media Lab, Technische Universität Darmstadt)
Auf welchen Informations- und Kommunikationstechnologien wird die „Industrialisie-
rung“ im Bankenbereich basieren? Von besonderem Interesse sind integrierte Kommu-
nikationstechnologien (Voice over packet switched networks (VoIP)) und die Imple-
mentierung von Gatewaying-Funktionen in verteilten heterogenen Umgebungen, um die
Kollaboration verschiedener Organisationen zu unterstützen. Des Weiteren sind neue
Technologien zur Unterstützung von Geschäftsprozessen in einer dezentralisierten ver-
teilten Umgebung relevant. Zum Beispiel müssen Peer-to-Peer und GRID-Computing
durch Accounting-Verfahren für verteilte autonome Systeme erweitert werden. Ein zent-
raler Punkt sind auch Sicherheits- und Vertrauensaspekte, d.h. Verfahren, die beides für
Ubiquitous-Computing und Multi-Party-Kommunikation garantieren, werden immer re-
levanter.

Cluster 3: Multi-Channel Management (Prof. Dr. Bernd Skiera, E-Commerce, Goethe-
Universität Frankfurt a. M.)
Vor dem Hintergrund einer steigenden Akzeptanz elektronischen Vertriebs entsteht die
Frage, in welcher Form und inwieweit Finanzdienstleistungsunternehmen durch diesen
Kanal die Leistung etwa von Vor-Ort-Niederlassungen erhöhen können und vice versa.
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Welche Komplementaritäten und Konkurrenzen entstehen im Multi-Channel Manage-
ment und wie kann man diese gezielt koordinieren und wirtschaftlich ausnutzen?
Den Grundstein des Projektes bildet die Analyse des Kaufentscheidungsprozesses in ei-
nem Multikanalumfeld. Hierzu zählt die Analyse des Kanalwahlverhaltens, die Evaluie-
rung der Profitabilität einzelner Kundengruppen und die gezielte Ansprache einzelner
Kunden. Darüber hinaus werden die Umsatz- und Kostenauswirkungen von Finanz-
dienstleistungsunternehmen in einem Multikanalumfeld bestimmt. Analytisch und empi-
risch substanziierte Modelle werden in der Praxis implementiert und ihre Effektivität
bemessen und bewertet.

Cluster 4: Reshaping the Credit Business (Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Bankinstitutio-
nen, Goethe-Universität Frankfurt a. M.)
Ausgehend von der Überzeugung, dass das Kreditgeschäft eine nachhaltige Kerntätigkeit
von Finanzdienstleistungsunternehmen bleiben wird und die Basel-2-Vereinbarungen zu
einer wesentlichen Erhöhung der Anforderungen an die individualisierte Risikoeinschät-
zung führen, steht die Frage im Vordergrund, in welcher Art und Weise die diesbezügli-
chen Geschäftsprozesse umzugestalten und welche Anwendungssysteme und IuK-
Infrastrukturen zu deren Abwicklung vonnöten sind. Des Weiteren ist die Frage zu be-
antworten, welche Kompetenzen man hierfür im eigenen Haus vorzuhalten hat respekti-
ve an anderer Stelle einkaufen muss.

Clusterübergreifend: E-Finance Tracker
Da nur sehr wenige empirische Daten über die im Zeitablauf erfolgende Entwicklung
wichtiger Institutionen im Umfeld des E-Finance vorliegen (etwa Art und Anzahl der
Geschäftsprozesse, Mitarbeiter/innen und Systeme), sind alle Cluster gemeinsam tätig,
bessere Daten-Grundlagen zu erarbeiten. In einer ersten großen Untersuchung wurden
die Chief Financial Officers (Finanzvorstände und -direktoren) der 1.000 größten deut-
schen Unternehmen (ohne den Wirtschaftszweig der Finanzdienstleister) befragt, wo sie
in ihrer eigenen Financial-Chain – bestehend aus den Teilprozessen Qualifizierung (der
Identität und Bonität eines Kunden) über die Rechnungsabwicklung bis hin zu Reklama-
tionsbearbeitung – wirtschaftliche Schwächen sehen und inwieweit sie sich etwa von
Banken und Softwarehäusern als Outsourcingpartnern Verbesserungen versprechen.
Immerhin fließen in vielen Unternehmen bis zu 25% der IT-Budgets in die Bedienung
dieser Aufgaben.

Clusterübergreifend: „Das Dach“
Teilergebnisse aus dem E-Finance Tracker und den Clustern werden in einem die vier
Säulen überspannenden Dach verdichtet, um Synergieeffekte bezüglich der Langfristfra-
ge zu nutzen „Wie ist die Finanzindustrie in zehn Jahren bezüglich Produkten, Prozes-
sen und Systemen aufgestellt und welche Transitionsschritte sind ausgehend von der
heutigen Ist-Situation vonnöten?“

2 Einordnung der nachfolgenden drei Beiträge des E-Finance Track
Der E-Finance Track der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik 2003 enthält zwei
Beiträge aus dem Praxisumfeld des E-Finance Lab (EFL) und einen Artikel von EFL-
Forschern.
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Zunächst präsentieren Ronald Moore, Achim Müller, Ralf Müller und Klaus Temmen,
IS Innovative Software, das Paper „Adapting eFinance Web Server Farms to Changing
Market Demands“. Dieses ist im Grenzgebiet der Cluster 1 und 2 (IuK-Infrastruktur-
Controlling und Netzintegration) positioniert.

Danach stellen Werner Schmidt (LVM), Horst Reufsteck (T-Mobile) und Peter Menzel
(T-Systems International) die „Universelle Kommunikation für optimalen Kundenservi-
ce bei LVM“ vor. Dieser Beitrag kann im Schnittbereich der Cluster 2 und 3 (Netzinteg-
ration und Multikanalmanagement) eingeordnet werden.

Abschließend zeigen Donovan Pfaff, Bernd Skiera und Tim Weitzel, Universität Frank-
furt, in dem Beitrag „Datenintegration in Finanzprozessen“ erste Ergebnisse der oben
genannten Umfrage unter den Finanzverantwortlichen der deutschen Top-1.000-
Unternehmen vor (ein Projekt im E-Finance Tracker).
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