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D
ie Idee von Open Banking hat im Zug 
der PSD2-Richtlinie an Dynamik ge-
wonnen und wird mittel- bis langfris-

tig zur Etablierung weiterer Plattformlösun-
gen beitragen. Durch Open API können 
Drittanbieter auf die Kontodaten von Bank-
kunden zugreifen und Mehrwertdienste an-
bieten, z. B. die automatische Ausgaben-
analyse.

Voraussetzung für die Bereitstellung der 
Mehrwertdienste ist natürlich die vorherige 
Mandatierung des Zugriff s durch den Konto-
inhaber. Verallgemeinert man den Gedanken 
und entwickelt ihn weiter, kommt man etwa 
zu einem Modell mit einem Orchestrator 
und mehreren Anbietern sowie Kunden auf 
einer Plattform. Für die Nutzung von Mehr-
wertdiensten wird durch die Kunden eine 
Provision gezahlt, die ggf. zwischen den Ban-
ken und den Drittanbietern gesplittet wird. 

Welche Rolle möchten die Banken 
künftig spielen?
Für die Banken stellt sich die strategische Fra-
ge, wer die Rolle des Orchestrators einnimmt – 

sie selbst oder Drittanbieter – und in welchem 
Verhältnis die Provisionen geteilt werden, sie-
he auch dazu Abb. ÿ 1. Im ungünstigsten Fall 
sind Banken nicht direkt an dem Ertrag, der aus 
den Kundendaten erwirtschaft et wird, beteiligt.

In einem sich durch Margendruck und 
Digitalisierung rasch verändernden Umfeld 
kann eine Open-Banking-Strategie daher ei-
nen wichtigen Baustein für künft iges Wachs-
tum bilden – falls Banken ihre aktive Rolle im 
Plattformmodell fi nden.

Die fi nale Ausgestaltung einer digitalen 
Plattform ist von vielfältigen Herausforde-
rungen geprägt. Dazu gehört z. B. die Ent-
scheidung zur Einbindung von Technologie-
partnern und FinTechs unter der Gefahr, dass 
sich die Plattformlösung fi nal nicht am Markt 
durchsetzt. 

Zunächst stellt sich allerdings die Frage 
nach dem konkreten Business Case. Im Mit-
telpunkt einer Open-Banking-Strategie soll-
te immer das Kundeninteresse stehen. Nur 
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so kann die Wahrscheinlichkeit gesteigert 
werden, dass das Produkt auch angenom-
men wird. Es macht nach unserer Einschät-
zung daher Sinn, die Plattform und deren 
Produkte schrittweise um neue Angebote zu 
erweitern, um über kontinuierliches Kun-
den-Feedback den Fokus auf die Zielgruppe 
zu erhalten. 

Auf diese allgemeine Überlegung aufbau-
end, möchten wir im Folgenden einen kon-
kreten Anwendungsfall diskutieren. 

Datenschatz der Kunden für B2C-Angebote nutzen
Banken haben mit dem nachweisbar hohen Kundenvertrauen (siehe aktuelle Statista Umfrage1) 
und detaillierten Kundendaten Assets, die bei Open Banking Cases genutzt werden können. Ak-
tuell ist das kostenlose Girokonto auf dem Rückzug, und viele Banken verlangen Gebühren. An 
dieser Stelle schlagen wir vor, dass sich Banken gegen diesen Trend stellen und weiterhin kos-
tenlose Konten anbieten, diese aber mit personalisierter Werbung verknüpfen, die bspw. über die 
Online Banking GUI oder Banking App angezeigt wird. [Anm. d. Red.: GUI steht für Graphical 
User Interface, also grafische Benutzerschnittstelle oder -oberfläche.]

Die Vorteile des neuen Kontos, insbesondere der Wegfall von Gebühren und die Möglichkeit 
gezielt auf das eigene Konsumverhalten zugeschnittene ggf. rabattierte Angebote zu erhalten, 
sollten explizit beworben werden, um das Kundeninteresse zu wecken. 
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Hierbei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die persönlichen Daten der Kunden einen hohen 
Schutzstatus genießen. Für die Erstellung eines detaillierten Kundenprofi ls aus den Kontoumsätzen 
ist die Auslagerung in ein eigenes Kontoprodukt mit entsprechender Zustimmung erforderlich. Ist 
dies geschehen, können durch eine Umsatzanalyse von Abbuchungen (z. B. über den Verwendungs-
zweck) eine Vielzahl relevanter Informationen gewonnen werden (z. B. Webstore-Einkäufe, Fahr-
scheine, Zugehörigkeiten zu Vereinen, regelmäßige Zahlungen wie Miete, Löhne etc.). 

Request-to-pay erweitert das Informationsangebot noch weiter
Die verfügbaren Informationen im Rahmen einer Zahlung werden sich in Zukunft  über Tech-
nologien wie bspw. Request-to-Pay noch erweitern. Ist ein Kundenprofi l erstellt, kann dieses ge-
gen Angebote von Plattformnutzern (wie FinTechs, Versicherungen und anderen) gehalten und 
personalisierte Werbung in der Web GUI des Online Bankings oder der Banking App angezeigt 
werden. Hierbei erfolgt noch keine Weitergabe der persönlichen Daten des Kunden. Erst wenn 
der Kunde durch Anklicken eines Links Interesse bekundet, kann er der Weitergabe ausgewähl-
ter Daten zustimmen, damit ein personalisiertes Angebot erstellt werden kann.

Das personalisierte Zuschneiden der Plattformangebote auf den Kunden kann man mit einem 
digitalen Kundenberater vergleichen, der für den Kunden nur die relevanten Angebote zusammen-
stellt. Im besten Fall wird das Interesse des Kunden geweckt. Die Vielzahl verfügbarer Daten über 

die Umsatzanalyse eröffnet gezielte Rück-
schlüsse auf vergangenes und künft iges Verhal-
ten des Kunden. Diese Informationen gehen in 
die Erstellung des Kundenprofi ls ein.

Bei Interesse des Kunden fl ießt eine Pro-
vision an die Bank, die sich damit neue Kun-
den sowie eine skalierbare Ertragsquelle er-
schlossen hat. Gleichzeitig behält der Kunde 
die Kontrolle über seine Daten und bestimmt, 
inwiefern eine Weitergabe dieser erfolgen 
soll, um ein bestimmtes Angebot auf der 
Plattform wahrnehmen zu können. 

Den Anwendungsfall personalisierter 
Werbung aus Kundendaten haben FinTechs 
bereits für sich entdeckt. Sie bemerken aber 
als Hürde bei der Kundenansprache, dass sie 
nicht über ein historisch gewachsenes Kun-
denvertrauen verfügen.

1 | Banken müssen ihre Rolle im Plattformmodell finden – auch mit Blick auf die Provisionen

Quelle: d-fine.
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Hier können Banken ihren Vorteil aus-
spielen und im direkten Gespräch mit ihren 
Kunden deren Interesse für ein solches Pro-
dukt eruieren. 
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1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/71791/umfrage/vertrau-
en-in-finanzinstitute-und-versicherungen-in-der-finanzkrise/.

FAZIT 

Das Bankwesen befindet sich im Umbruch und steht vor vielfältigen Herausfor-

derungen. Dabei kann Open Banking eine passende Zukunftsstrategie sein. Aller-

dings müssen die Investitionen in Open-Banking-Lösungen wohldurchdacht sein 

und an den Bedürfnissen der potenziellen Kunden ausgerichtet werden. 

Sicher ist nicht für jede Bank eine Open-Banking-Strategie geeignet. In einem 

sich dynamisch wandelnden Umfeld ist die Zukunft von Open Banking noch nicht 

absehbar. Zwischen rein digitalen Modellen, bei denen Anbieter unabhängig 

voneinander um Kunden kämpfen, und einer kollaborativen Plattformökonomie, 

die durch flexible Schnittstellen gekennzeichnet ist, werden auch traditionelle 

Kundenkontakte relevant bleiben, siehe dazu auch die Abb.ÿ 2. Für einen Teil der 

Kunden bleiben menschliche Schnittstellen in Form von Filialen mit persönlicher 

Beratung durch Kundenmitarbeiter wichtig. 

Relevant ist nach unserer Einschätzung, dass jede Bank ihre Kombination aus 

geeigneten Ökosystemen auswählt, auf die sie Geschäftsportfolio, IT-Architektur, 

Mitarbeiterauswahl und Kundenansprache zuschneidet.

2 | Die Charakteristika der Modelle im sich wandelnden Umfeld

Quelle: d-fine.
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