
Schwerpunkt Digitalisierung 

Vom E-Bankingzum D-Banking 
Effizienz, Transparenz, Sicherheit - Unternehmen, die ihren Zahlungs
verkehr digitalisieren, erzielen viele Vorteile, üas gern aber nur mit einer 
strategischen Herangehensweise. 

Von Gregor Opgen-Rhein 

Technische Innovationen spielen für 
die Abwicklung der Bankgeschäfte 
schon immer eine wichtige Rolle. 

Aktuell wird das Corporate Banking durch 
eine Vielzahl neuer Bank-Services und 
Prozesse in den Bereichen Zahlungsver
kehr, Cash Management, Risikomanage
ment, Bank Account Management, Bank-
Service Billing und Sanctions Screening 
geprägt. Zusammen erweitern diese neu
en digitalen Dienstleistungen das E-Ban-
kingzu einem umfassenden „Digital Ban
king" (D-Banking). 

Besonderes Augenmerk 
sollte dabei auf die Prozess
optimierung gelegt werden. 
Denn erst eine durchgängige 
elektronische Abbildung des 
Gesamtprozesses ohne Me
dienbrüche ermöglicht einen 
hohen Automatisierungsgrad und eine 
kosteneffiziente Verarbeitung. Zugleich 
stellt eine optimierte Einbindung in die 
Aufbau- und Ablauforganisation des Un
ternehmens sicher, dass die Verantwort
lichkeiten der Mitarbeiter, Abteilungen 
und Unternehmenseinheiten in allen Be
reichen klar geregelt sind und konse
quent umgesetzt werden. Nicht zuletzt 
kann auf diese Weise auch die Sicher
heitskonformität vor dem Hintergrund in
terner und externer Compliance-Richtli-
nien gewährleistet werden. 

Idealprozess im Zahlungsverkehr 

Ganz konkret ist der heutige „Digital Ban
king Cycle" als durchgängiges, elektroni
sches Verfahren zum sicheren und auto
matisierten Datenaustausch zwischen 
Buchungs-, Human-Resources-, Treasu-

ry-Systemen und Banken unter Einbe
ziehung einer integrierten Prüfung der 
Zahlungen gegen relevante Sanktions
listen gekennzeichnet. Hinzu kommt ein 
automatischer Versand an die Bank mit 
elektronischer Autorisierung gemäß den 
internen Freigaberegeln im Rahmen ei
nes Corporate Seals. Seitens der Bank 
wird die Entgegennahme der Zahlungen 
mit einem elektronischen Bestätigungs
vermerk über Datenintegrität, Autori-
sierungsprüfung und Ausführung bezie
hungsweise Rückweisung quittiert und 

sowohl Auftraggeber wie auch Empfän
ger über den Eingang der Zahlungen in
formiert, idealerweise innerhalb von 
Sekunden als Instant Payment. Die Ab
wicklung erfolgt zu den zwischen Kunde 
und Bank vereinbarten Konditionen, wo
bei eine elektronische Abrechnungsdatei 
zur Verfügung gestellt wird, die in die all
gemeine Rechnungsprüfung eigebunden 
werden kann. Diese Definition beschreibt 
den Idealprozess des Zahlungsverkehrs 
im Rahmen der Digitalisierung. 

Als Gegenentwurf findet sich häufig 
das „Bank Account Management", das 
im internationalen Kontext ohne zentrale 
Prozessvorgabe und -Verantwortlichkei
ten stattfindet. Die Verwaltung der Konto-
Verfügungsberechtigungen und verein
barten und abgerechneten Konditionen 
werden hierbei in Aktenordnern oder 
selbsterstellten Excel-Sheets dokumen

tiert. Hier ist der „Digital Banking Cycle" 
an vielen Stellen verbesserungswürdig. 

Evolution, keine Revolution 

Vor dem Hintergrund sich permanent än
dernder technischer Rahmenbedingun
gen und Innovationen sowie immer neu
er digitaler Bank-Services und des hohen 
internen und externen Angriffspotenti
als auf den Geschäftsprozess „Banking" 
sollten sich Unternehmen eine digitale 
Banking-Strategie auf die Agenda setzen. 

Diese beginnt bei der Formu
lierung eines Idealzustands 
und darf vor einer schonungs
losen Analyse des Ist-Zustands 
nicht haltmachen. Zugleich ist 
es wichtig, Verständnis für die 
Anpassung der Geschäftspro

zesse zu wecken und Verantwortlichkei
ten zu definieren. 

Digitales Banking ist dabei als per
manente Aktivität zu verstehen, die re
gelmäßig an den neuen Rahmenbe
dingungen ausgerichtet werden sollte. 
Digitalisierung im Banking ist keine Re
volution, sondern eine Evolution. Über 
diese Sichtweise sollte im Unternehmen 
ein breiter Konsens herrschen, damit ein 
Digital Banking Cycle umgesetzt werden 
kann. // 
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» A l s Gegenentwurf findet sich häufig das ,Bank 
Account Management', das im internationa
len Kontext ohne zentrale Prozessvorgabe und 
-Verantwortlichkeiten stattfindet.« 
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