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Management Summary

Management Summary
Banken stehen im Kontext der digitalen Transformation vor einer Entscheidung, wie sie ihre Zukunft
strategisch gestalten wollen, um weiterhin relevant zu sein. Die Margen der Banken sind durch die
niedrigen Zinsen rückläufig. Die Wertschöpfungskette der Bank wird zerrissen und Banken werden
durch neue Player am Markt disruptiert. BigTech Firmen wie Google, Facebook und Amazon mischen
sich hauptsächlich im Bereich des Zahlungsverkehrs mit ein. Das bestehende Geschäftsmodell einer
traditionellen, etablierten Bank steht zunehmend unter Druck. Durch die neuen Wettbewerber, neue
technologischen Trends, den sich verändernden Kundenbedürfnissen und Regulierungen entsteht
Open Banking. Im Kern bedeutet es die Öffnung der Schnittstellen der Bank, im ganzheitlichen Kontext ein partnerschaftliches, vernetztes Kollaborieren der Beteiligten in Ökosystemen. Zu den klassischen Parteien der Bank und des Kunden kommen im Ökosystem neue Parteien wie der Third Party
Provider (TPP) und der Plattformbetreiber hinzu.

Im EU-Raum wurde es per Herbst 2019 für ca. 6000 Banken verpflichtend, ihre Schnittstellen zu öffnen. Gut eineinhalb Jahre vorher hat auch das UK die neun grössten Banken zur Öffnung der Schnittstellen verpflichtet, wobei die Art der Umsetzung ebenfalls Teil der Regulierung war. In der Schweiz
setzt man zur Zeit auf den marktgetriebenen Ansatz und schreibt Open Banking nicht regulatorisch
vor.

Die vorliegende Arbeit nimmt sich dem Thema an, für Schweizer Banken eine Neuausrichtung bezüglich Open Banking zu ermöglichen. Die Forschungsfrage lautet wiefolgt:
Welche strategischen Wege in Form von Geschäftsmodellen stehen den Schweizer Banken offen, um
eine gewinnbringende Rolle im Open Banking Umfeld einzunehmen?

Methodisch wird mit Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet. Die Wahl
der Experten ist breit ausgelegt, sodass folgende Perspektiven der Beteiligten abgedeckt werden
können: Mit der Luzerner Kantonalbank wird eine etablierte Schweizer Bank befragt, wie sie sich mit
dem Thema Open Banking auseinandersetzt. KLARA ist in der Rolle eines Schweizer TPPs und schildert ihre Perspektive und ihre Erfahrung aus der bestehenden Open Banking Tätigkeit. Swiss Fintech
Innovations (SFTI) ist ein Gremium, welches sich mit der Arbeitsgruppe „Common API“ um einen APIStandard in der Schweiz kümmert. Mit dem SFTI wird somit die Perspektive einer Standardisierungsinitiative abgedeckt. Zuletzt dient die Privatbank Coutts dazu, Erfahrungen einer englischen Bank zu
schildern, welche seit 2018 regulatorisch zum Öffnen der Schnittstellen verpflichtet ist. Gegenüber
der Schweiz ist das UK um einiges fortgeschrittener. Die gewonnenen Informationen aus den Interviews werden mit Literarturrecherchen angereichert und in der qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert, analysiert und ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen sich wiefolgt: Die Zukunft liegt bei der gemeinsamen Wertschöpfung in Ökosystemen. Der Kunde steht im Zentrum und verfügt über seine Daten. Die Rollen der Bank im Open
Banking Kontext können unterteilt werden in den Integrator, Aggregator, Zulieferer, Orchestrator
und den Plattformanbieter. Gegenüber der heutigen Rolle als Integrator kann die Bank als Aggregator Produkte und Dienstleistungen von TPPs bei sich akkumulieren. Als Zulieferer ist sie in der entgegengesetzten Richtung tätig und stellt ihr Angebot an Dritte zu Verfügung. Als Orchestrator übernimmt die Bank die Vermittlung zwischen dem Kunden und den TPPs und als Plattformanbieter stellt
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sie die Infrastruktur zur Verfügung. Geschäftsmodelle leiten sich aus diesen Rollen ab und können
auch aus mehreren Rollen kombiniert werden. In dieser Arbeit werden vier mögliche Geschäftsmodelle vorgestellt. „Die Konventionelle“ zeigt eine Bank auf, wie sie eine Zukunft ohne Open Banking
gestalten kann. Langfristig scheint dieses Modell nicht tragbar zu sein. „Die Spezialistin“ konzentriert
sich auf ihr Alleinstellungsmerkmal, agiert als Nischenanbieter in der Rolle des Zulieferers und nutzt
dabei Skaleneffekte. „Die Prosumerin“ macht sich die Rolle als Aggregator zum Fokus, um die Kundenschnittstelle verteidigen zu können. Der Kunde wird aus einer Hand und durch angereicherte
Drittangebote aus dem Finanz- und Nichtfinanzbereich bedient. „Die Trendsetterin“ lebt Open Banking vor, indem die höchste Ausbaustufe angewendet wird und jede Rolle in das Geschäftsmodell
einfliesst. Die Bank ist risikobereit, mutig, schnell und agil. Sie agiert als Vorreiter im Markt und testet
Neues aus.

Aus technischer Perspektive ist es für eine Open Banking Zukunft einer Bank unerlässlich, die ITInfrastruktur architektonisch so auszubauen, das im Integrations-Layer der Bank eine APIManagement Plattform betrieben werden kann, um den standardisierten Austausch mit öffentlichen
Schnittstellen zu gewährleisten.

Nebst den Geschäftsmodellen und dem technischen Aspekt resultieren in der Arbeit folgende Erfolgsfaktoren für Schweizer Banken, um gewinnbringend Open Banking zu betreiben.
Der Kunde soll ganzheitlich und losgelöst von der Bank ins Zentrum gestellt werden. Die Gesamtleistung des Angebotes ist entscheidender als billiger, schneller oder benutzerfreundlicher zu sein. Die
Qualität der TPPs ist entscheidend für den vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten. Am Finanzplatz Schweiz braucht es Schlüsselcases, um den Banken die Verwendung von Open Banking aufzuzeigen. Der genannte Baustein in der IT-Architektur ist Voraussetzung für einen sicheren und performanten Austausch. Die klare Positionierung der Bank ist besonders hervorzuheben und eine Grundvoraussetzung der Bank, um die Wahl der Partner und deren Leistungen vorzunehmen. Gemeinsame
Standards sind ein klarer Bedarf von den meisten Akteuren in der Schweiz. Zuletzt ist das Vertrauen
in den Bankenplatz Schweiz die Grundvoraussetzung, um eine technische Öffnung der Schnittstellen
in ein marktfähiges Konstrukt zu verwandeln.

Dem Bankenplatz Schweiz wird empfohlen, eine Konvergenz der Standardisierungsgremien voranzutreiben und zu den Standards auch entsprechende Guidelines für das Kundenerlebnis zu schaffen.
Die Schweizerische Bankiervereinigung scheint dazu die ideale Position zu haben. Nur so kann eine
Operationalisierung von Open Banking in der Schweiz die nötigen Fortschritte erreichen und die Banken darauf aufbauen.

Für eine etablierte Schweizer Bank wird empfohlen, eine klare Positionierung einzunehmen, um die
Grundsteine für ein entsprechendes Geschäftsmodell zu legen. Ein schwächelndes Ertragsmodell
konservativ zu kompensieren oder zu verteidigen, scheint nicht zukunftsträchtig zu sein. Es soll viel
mehr als Grund für eine Neuausrichtung betrachtet werden. Zudem braucht es für eine Transformation genügend Fantasie und Mut, neue Wege zu gehen und im Banking der Zukunft Fuss zu fassen.
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Einleitung

Einleitung

Führungskräfte von Banken beginnen zu verstehen, dass Open Banking wichtige Auswirkungen auf
ihre zukünftige Wettbewerbspositionierung und die damit verbundenen Aktivitäten zur digitalen
Transformation haben wird (Innopay, 2018, S. 3). Dieser Schritt ist wichtig, damit bei den Banken
auch auf strategischer Ebene eine entsprechende Ausrichtung stattfindet. Unter dem aktuellen Margendruck, dem technologischen Wandel und den daraus resultierenden, neuen Kundenerlebnissen
geraten traditionelle Banken mit ihrem bestehenden Geschäftsmodell zunehmend unter Druck. Wie
diese Herausforderung für Schweizer Banken anzugehen ist, wird in dieser Arbeit thematisiert.
In der Einleitung wird das Forschungsdesign erläutert, die Forschungsfrage aufgestellt, die Ziele der
Arbeit festgelegt, eine Abgrenzung vorgenommen sowie der Aufbau der Arbeit aufgezeigt und Lesehinweise abgegeben.

1.1

Forschungsdesign

Mit dem Forschungsdesign wird das Vorhaben und die Logik dieser Arbeit erklärt. Anhand der folgenden sechs Schritte ist das Forschungsdesign aufgebaut.
1. Kontext: Unter dem Dach der Digitalen Transformation befindet sich auch die Finanzindustrie im
Wandel. Open Banking als ein wesentlicher Teil davon befindet sich weltweit in Entwicklung.
Teilweise wird den Banken gesetzlich vorgeschrieben ob bzw. wie sie ihre Schnittstellen zu öffnen haben. Andere Ansätze erlebt man in der Schweiz, wo die Entwicklung dem Markt überlassen wird.
2. Problem: Durch den entstehenden Wettbewerb, dem rückläufigen Zinsgeschäft, dem technologischen Fortschritt, dem veränderndem Kundenbedürfnis und weiteren Faktoren ist das bestehende Geschäftsmodell der Bank bedroht.
3. Relevanz: Damit Banken weiter gewinnbringend tätig sein können, brauchen sie eine Strategie,
welche auch eine Positionierung im Bereich Open Banking enthält. Deshalb ist die Schweizer
Bank gezwungen, ihr Geschäftsmodell zu überdenken.
4. Zielpublikum: Die Arbeit dient den Schweizer Banken als Hilfsinstrument, um sich im Open Banking Markt zu orientieren und einfacher Entscheidungen bezüglich ihrer Open Banking Zukunft
fällen zu können.
5. Methodik: Anhand von Literaturrecherchen und der qualitativen Forschungsmethode mittels
Experteninterviews werden die relevanten Informationen gewonnen. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Aussagen aus den Interviews und aus der Literatur kategorisiert und
analysiert. In Form einer Geschäftsmodellierung werden Ansätze eruiert und ausgearbeitet. Als
Ergebnis werden drei bis fünf Open Banking Geschäftsmodelle für Banken aufgezeigt.
6. Mehrwert: Die Banken sollen damit auf die zukünftige Entwicklung von Open Banking besser
vorbereitet sein. Sie sollen sich die richtigen Gedanken zu Entscheidungen machen können, indem mögliche Wege aufgezeigt werden.

1.2

Forschungsfrage

Die Forschungsfrage verkörpert das zentrale Thema dieser Arbeit und ist so formuliert, dass sie im
konstruktiven Teil dieser Arbeit beantwortet werden kann. Die Forschungsfrage der Arbeit lautet
wiefolgt:
Welche strategischen Wege in Form von Geschäftsmodellen stehen den
Schweizer Banken offen, um eine gewinnbringende Rolle im Open Banking
Umfeld einzunehmen?
Claudio Funk
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Was heisst nun gewinnbringend? Nebst dem finanziellen Aspekt können auch weitere Faktoren gewinnbringend sein, welche sich direkt oder indirekt in den Finanzen abbilden. Wenn beispielsweise
durch ein neues Geschäftsmodell die e-Banking Lösung der Bank intensiver genutzt wird, kann das
ebenfalls ein gewinnbringender Faktor für die Bank bedeuten. Andererseits kann durch ein neues
Geschäftsmodell ein Risiko der Bank gesenkt oder eliminiert werden. Optimierte Prozesse können zu
einer Effizienzsteigerung führen. Dem Kunden ein Mehrwert zu bieten, erhöht seine Zufriedenheit
mit der Bank und kann zu Kundenbindung oder zu Cross-Selling führen.

Der Banktypus wird in der Forschungsfrage bewusst offen gelassen. Eine Einschränkung auf Privatbanken, Retailbanken, Geschäftsbanken oder Investmentbanken wird im Rahmen der Erarbeitung
von Geschäftsmodellen nicht als entscheidend erachtet, da es alle Banken betreffen kann. Im Fokus
stehen jedoch die traditionellen, etablierten Banken, da diese im Vergleich zu den Neo-Banken typischerweise seit geraumer Zeit ein auf mitunter dem Zinsdifferenzgeschäft basierendes Geschäftsmodell betreiben und inmitten der digitalen Transformation sind. Geografisch ist hingegen klar auf den
Raum Schweiz einzuschränken, da im Ausland andere Gesetze, Richtlinien und Regulationen gelten.
Die Forschungsfrage zielt zudem auf das Open Banking Umfeld ab. Die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Geschäftsmodelles einer Schweizer Bank wird an dieser Stelle nicht angestrebt. Das Ziel ist viel
mehr, im Ökosystem von beteiligten Playern wie TPPs, anderen Banken und Plattformanbietern die
Positionierung für eine Schweizer Bank zu finden.

1.3

Ziele der Arbeit

Das Hauptziel der Arbeit ist es, den traditionellen Schweizer Banken ein Hilfsinstrument und eine
Entscheidungsgrundlage zu bieten, wenn es um eine strategische Neupositionierung zu Open Banking Themen geht. Zudem soll Klarheit geschaffen werden, wenn es um die aktuelle Entwicklung in
der Schweiz, um Herausforderungen und Hemmnisse für Banken als auch um Chancen und Trends
geht. Weiter dient es dem auftraggebenden Startup beconn AG als Grundlage für deren Beratungstätigkeit im Banken- und Versicherungsumfeld.

1.4

Abgrenzung

Der Fokus der Arbeit sind die traditionellen, Schweizer Banken. Die Bankkunden haben gleichermassen eine entscheidende Rolle im zukünftigen Banking, werden an dieser Stelle jedoch nicht vertieft
betrachtet. Die Bedürfnisse und Rollen der Bank stehen in dieser Arbeit im Vordergrund. Die rechtlichen Aspekte im Open Banking rund um das Datenschutzgesetz, dem Vertragswesen mit Dritten und
der Haftung wird in dieser Arbeit ebenfalls nicht vertieft. Weitere Eingrenzungen sind bereits im vorherigen Kapitel der Forschungsfrage erläutert worden.

1.5

Aufbau der Arbeit

Im Kapitel der Grundlagen wird die nötige Wissensbasis geschaffen. Vom Big Picture über einen
weltweiten Vergleich bis hin zur Situation von Open Banking in der Schweiz wird das Thema am Forschungsthema orientierend heruntergebrochen. Relevante Begriffe werden erläutert und bisherige
Ansätze von Open Banking in der Theorie werden verglichen. Im Kapitel Methodik wird das Vorgehen
und die verwendeten Werkzeuge aufgezeigt. Das Kapitel Empirie beinhaltet die Anwendung der aufgezeigten Werkzeuge und deren Rohergebnisse. Im Kapitel Konstruktion werden die gewonnen Informationen verarbeitet und in Erfolgsfaktoren, Rollen, Geschäftsmodelle, technische Aspekte und
zukünftige Situation in der Schweiz aufbereitet und mit einem Fazit und Empfehlungen abgeschlosClaudio Funk

3. August 2020

8/81

Masterarbeit

Einleitung

sen. Im letzten Kapitel wird das Thema reflektiert, diskutiert und einen Ausblick in die Zukunft vorgenommen.

1.6

Lesehinweise

Der Begriff „Ecosystem“ hat sich im Kontext von Open Banking etabliert. Im deutschen Sprachgebrauch ist „Ökosystem“ die entsprechende Bezeichnung. Aufgrund der einheitlichen Formulierung
wird in dieser Arbeit den deutschen Begriff „Ökosystem“ verwendet.

Claudio Funk
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In diesem Kapitel wird der aktuelle Wissenstand zum Thema Open Banking und dessen verwandten
Themen vermittelt. Es bietet die fachliche Basis für den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel der Begriffsdefinitionen bietet eine Erklärung der relevanten Themen in dieser Arbeit. Mit dem Big Picture wird ein
Überblick über die Trends im Banking und die Entwicklung zu Open Banking aufgezeigt. Unter Open
Banking weltweit werden das UK, die EU und die restliche Welt nach Kontinenten unterteilt vorgestellt. Im Kapitel Open Banking Schweiz wird die Situation in der Schweiz bezüglich Regulierung,
Standards, Gremien und Initiativen im Detail aufgezeigt. Das Kapitel der bestehenden Ansätze bietet
eine Auswahl von theoretischen Ansätzen rund um Open Banking.

2.1

Begriffsdefinitionen

Bevor auf das Big Picture, die Open Banking Entwicklung im In- und Ausland und die bestehenden
Ansätze eingegangen wird, werden an dieser Stelle die Begriffe API, Open Banking, Open Finance,
Banking-as-a-Service, TPP und Ökosystem beschrieben. Die Reihenfolge der einzelnen Begriffe ist
nicht entscheidend. Es dient einem gemeinsamen Verständnis der jeweiligen Themen und als Basis
der weiteren Ausarbeitung. Zu den Tätigkeiten der Banken rund um Open Banking sind mittlerweile
einige weitere Ausdrücke entstanden. „Decentralized Banking“, „API Banking“, „Bank-as-a-Platform“
und weitere Ausdrücke prägen die heutige Bankenindustrie. An dieser Stelle werden diese Begriffe
nicht weiter erläutert bzw. verwendet.

2.1.1

API

APIs bilden die technische Grundlage der gesamten Open Banking Bewegung. Die englische Abkürzung „API“ steht für Application Programming Interface, zu deutsch eine Programmierschnittstelle.
Eine solche Schnittstelle dient dem Austausch von Daten zwischen Parteien. Der Austausch geschieht
via Machine-to-Machine Kommunikation. Im Fall von offenen Schnittstellen ist es nicht nur intern
oder für vereinzelte Partner zugänglich, sondern öffentlich und für alle, typischerweise kostenlos,
zugänglich. Wenn nun die API auch noch standardisiert ist, ermöglicht dies eine einheitliche Verwendung und Konformität des standardisierten Formates für alle Beteiligten. Eine Standardisierung ist
vor allem bei einer Vielzahl von Beteiligten sinnvoll. Im Vergleich zu den offenen Schnittstellen gibt es
auch die Legacy-Systeme, bei welchen die Schnittstellen typischerweise peer-to-peer und proprietär
aufgesetzt sind. Der Ausdruck Legacy steht in diesem Fall für alt und überholt. Proprietär gilt also als
Kontrast zu standardisiert (OpenLegacy, 2020).

Der technische Standard, welcher für Open Banking Schnittstellen verwendet wird, nennt sich RESTful API. REST heisst „Representational State Transfer“ und hat sich gegenüber SOAP besonders für
einheitliche Schnittstellen durchgesetzt. REST ist leicht verständlich und fachlich gestaltet. Dabei
werden JSON Files via HTTP Messages zwischen Client und Server ausgetauscht und Methoden wie
POST, GET aber auch PUT und DELETE verwendet. Der Austausch funktioniert über Endpoints, welche
definieren, wo auf Ressourcen zugegriffen werden kann (Srocke & Karlstetter, 2017).

Im Zusammenhang mit standardisierten Schnittstellen sind heute API-Plattformen und eine Microservice-Architektur zum Paradigma geworden. Sie treten an Stelle einer monolithischen Architektur
und bieten einen einfachen Aufbau, sind skalierbar und einfach in der Konfiguration und Analyse.
Damit wir die Brücke geschlagen zum DevOps-Ansatz, welcher an dieser Stelle nicht weiter vertieft
wird (OpenLegacy, 2020).
Claudio Funk
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Open Banking

Beim Begriff „Open Banking“ handelt es sich um eine Bankenpraxis, wobei offener Zugang zum Consumer Banking, zu Transaktionen und zu anderen Finanzdaten angeboten wird. Der Anbieter ist dabei eine Bank oder ein Nichtbanken-Finanzinstitut und der Drittanbieter ist der Verwender der APIs.
Beim Drittanbieter spricht man oft vom TPP.

Die Öffnung der Schnittstellen ermöglicht einen Austausch von Konten und Daten zwischen den Kunden, den Finanzinstitutionen und den TPPs. Diese Parteien bilden ein Netzwerk und disruptieren
somit das traditionelle, zentralisierte Banking. Der Austausch innerhalb dieses Netzwerkes hat grosses Potenzial und kann dazu führen, dass eine neue Wertschöpfung für die Marktteilnehmer entsteht
und neue Kundenerlebnisse geschaffen werden. Folgend werden einige, mögliche Anwendungsfälle
aufgelistet:

•
•
•

Eine Auflistung von sämtlichen, bankenübergreifenden Vermögenswerten, um dem Endkunden eine bessere Übersicht seiner Finanzen aufzuzeigen
Ein App für den Immobilienkauf, welcher auf Basis aller nötigen Informationen automatisch
berechnet, was sich ein Endkunde leisten kann
Eine App für Sehbehinderte, welche die Finanzdaten vorliest und Sprachbefehle für Bankentätigkeiten entgegennimmt

Generell steht Open Banking für einen bedeutenden Innovationsschritt in der Bankenindustrie.
(Chappelow, 2019).

2.1.3

Open Finance

Nebst dem sehr präsenten Begriff Open Banking wird zunehmend auch von Open Finance gesprochen. Dieser Ausdruck ist vor allem im UK zu finden und verkörpert die Vision, Open Banking auf
sämtliche Finanzdienstleistungen auszudehnen. Open Banking bezieht sich in diesem Kontext lediglich auf Konto- und Zahlungsdienstleistungen, währenddem Open Finance viele weitere Bereiche wie
beispielsweise Vermögensverwaltung oder die starke Authentifizierung beinhaltet. In dieser Arbeit
wird keine Unterscheidung zwischen Open Banking und Open Finance gemacht, sondern mit Ersterem ebenfalls den ganzheitlichen Aspekt berücksichtigt. Der Grund dafür ist, dass in der Schweiz
hauptsächlich von Open Banking gesprochen wird. Eine entsprechende Entwicklung und Ausdehnung
von Open Banking wird unter demselben Begriff aber in unterschiedlichen Ausprägungen beschrieben (FinTech Futures, 2019).

2.1.4

Banking-as-a-Service

Der nächste verwandte Begriff zum Thema Open Banking ist „Banking-as-a-Service“, kurz „BaaS“. Es
kann als Bank-API-Strategie betrachtet werden innerhalb von Open Banking. Bei den erlassenen Regulierungen in der EU und im UK geht es um den Zugriff auf Daten. Bei BaaS hingegen geht es um
den Zugriff auf Funktionen, was den bisherigen, klassischen Weg disruptiert, Bankenprodukte anzubieten. Beispiele von solchen Funktionen sind Onboarding, Kreditvergabe, Zahlungen und Weitere.
Durch die Verwendung von APIs können diese Funktionen nach aussen getragen und somit an
Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden.
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Zwischen den Banken und Drittanbietern steht typischerweise ein BaaS-Provider, welcher die Infrastruktur für einen Austausch bereitstellt und somit als Vermittler agiert. Damit können Dienstleistungen durch Drittanbieter gegenüber Endkunden angeboten werden, ohne eine Banklizenz erwerben
zu müssen, komplexe Prozesse aufzusetzen, oder ein Kernbankensystem betreiben zu müssen. Durch
diese standardisierte „Middleware“ vom BaaS-Provider werden die zu Grunde liegenden Banken
entlastet, indem universelle APIs verwendet werden. BaaS agiert zur Zeit als wesentlicher Treiber im
Open Banking (Fintechtris, 2019).

2.1.5

TPP

TPP steht für „Third Party Provider“ und ist ein Drittanbieter von Produkten und Dienstleistungen,
welche im Open Banking mit APIs eingebunden beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden können. Diese TPPs zeigen sich typischerweise in Form von FinTechs, Technologie-Startups und OnlineFinanzdienstleistern. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Kontext der Bank mit wenig technischem und regulatorischem Aufwand Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten können. Sie ergänzen damit eine Bank, welche typischerweise nicht die nötige Agilität aufbringen kann.
Die Bank ist im Gegenzug regulierungskonform und im Besitz einer Banklizenz. Zudem verfügt sie
über eine breite Kundenbasis, welche durch eine Kooperation mit TPPs auch denen zur Verfügung
gestellt werden kann. Aus der Bankenperspektive kann ein TPP auch in Form einer Drittbank auftreten, welche Dienste bereitstellt. Auch Telekom-Unternehmen, Versicherer oder Vermögensverwalter
können als TPP agieren (SwissBanking (b), 2020, S. 8).

2.1.6

Ökosystem

Dieses Kapitel wird zweigeteilt in eine Definition des Begriffes sowie dem Ökosystem als Trend.

Definition
Ökosysteme verkörpern die bestmögliche Umsetzung von Open Banking. Der Begriff eines Ökosystems wird in einem Artikel von Haja wie folgt definiert:
„Ökosysteme sind kundenorientierte Netzwerke über die Produkte und Services
von verschiedensten „Playern“ gebündelt angeboten werden. Im Zentrum digitaler Ökosysteme steht eine Plattform, über die verschiedenste Systeme und Leistungen integriert werden können. Ziel ist es durch diese Verbindungen, gemeinsam einen neuen und einzigartigen Kundenmehrwert zu generieren.“ (Haja,
2018)

Open Banking Project erläutert eine ganzheitliche Betrachtung der Ökosysteme, definiert die entscheidenden Faktoren und zeigt zudem sämtliche Akteure rund um die Dienstleistungen auf. Unabhängig von der Rolle der Bank gibt es im Ökosystem den Nutzer, den Anbieter, den Orchestrator sowie weitere Mitwirkende. Eine Erläuterung dieser Rollen wird im folgenden Kapitel „Plattform“ vorgenommen. Das Zusammenspiel dieser Parteien wird in der folgenden Grafik aufgezeigt.
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Abbildung 1: Teilnehmerrollen im Ökosystem (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Open Banking Project (b), online)

In Ergänzung zum vorab aufgeführten Beschrieb von Ökosystemen sind die so genannten Business
Ecosystems wie folgt zu definieren. Die beteiligten Parteien komplementieren zusammen die Wertschöpfung, sie haben einen gemeinsamen Zweck und verfolgen eigene Ziele durch die Teilnahme am
Ökosystem. Das Ökosystem lebt von gemeinsamen Normen, Regeln und Technologien. Es funktioniert nur durch den Beitrag jedes einzelnen Teilnehmers zum Wertschöpfungsprozess und solange
der Teilnehmer einen Teil für sich beanspruchen kann (Open Banking Project (b), online).

Ökosysteme als Trend
Obwohl es im Kontext der Finanzindustrie betrachtet wird, ist ein Ökosystem in ihrer maximalen
Ausbaustufe multi-industriell. Die Entwicklung von Ökosystemen verläuft bis zu ihrem maximalen
Reifegrad über unterschiedliche Maturitätsstufen. Auf Basis der aktuellen Trends wird vorausgesagt,
dass in den nächsten Jahren viele bestehende Industrien durch aufkommende Ökosysteme ersetzt
werden. Die folgende Darstellung zeigt das Potenzial in Ökosystemen auf, welches für das Jahr 2025
vorausgesagt wird. Aufgezeigt werden 12 Ökosysteme, welche ausserhalb des ovalen Kreises zu erkennen sind. Innerhalb des Kreises sind sie nach Unterkategorien geordnet, wobei die Grösse der
farbigen Kreise für den erwarteten Umsatz steht. Die grössten Unterkategorien sind jeweils benannt.
Die Zahlen zeigen den geschätzten Jahresumsatz im jeweiligen Ökosystem, in Billionen US-Dollar. Die
Darstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Abbildung 2: Übersicht Ökosysteme 2025 (Atluri, Dietz & Henke, 2017)

Gemäss Hochrechnungen der Weltbank werden bis 2025 die branchenübergreifenden Umsätze 60
Billionen US-Dollar übersteigen und damit einen Anteil von ca. 30% am weltweiten Umsatz in diesem
Jahr ausmachen. Es ist also davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Bildung von Ökosystemen weiter vorangeht. Der Kundenfokus rückt dabei immer mehr ins Zentrum. Produkte und
Dienstleistungen werden entlang seiner Bedürfnisse kreiert und kombiniert. Der Bedarf nach digital
zugänglichen, multi-industriellen Lösungen ist damit gegeben.

Die Bezeichnung eines „Digitalen“ Ökosystems steht für die Bedeutung, dass immer mehr Branchen
unter einer neuartigen, breiten und dynamischeren Ausrichtung konvergieren. In Zukunft werden
Ökosysteme auf der Digitalisierung basieren, da damit eine Senkung der Transaktionskosten erzielt
werden kann. Dadurch wird es für Unternehmen interessant, gewisse Aktivitäten auszulagern. Die
Interaktionen im Ökosystem ermöglichen genau diese Auslagerung.
(Atluri, Dietz & Henke, 2017).

Das Ökosystem beschreibt die Struktur der Zusammenarbeit der einzelnen Teilnehmer. Dabei spielt
der Orchestrator eine zentrale Rolle und hat typischerweise eine wichtige Marktstellung. Beispiele
für Orchestratoren eines Ökosystems sind Apple oder Alibaba (Open Banking Project (b), online). Im
Kontext von Open Banking werden im Fall von Ökosystemen die Angebote einer Bank durch Produkte und Dienstleistungen von Partnern und anderen Ökosysteme angereichert. Zusammen bilden Sie
einen Anbieter mit ganzheitlichem Kundenfokus. Die darin enthaltenen Angebote können ähnlich
einem Smartphone App-Store zugeschnitten verwendet werden. Dabei wird zwischen einer Whitelabel-Lösung und einem bankeigenen Produkt unterschieden. Bei diesem Konstrukt spricht man von
einer Plattform-Ökonomie (Zangl & Milcke).
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Plattform

Die Partizipierenden in Ökosystemen betreiben mindestens zu einem Teil ein Geschäftsmodell, welches auf diese Art der Kooperation ausgelegt ist. Man spricht von einer Plattform als Geschäftsmodell. Was dieses Modell und die Plattform bedeuten, wird in der Folge erklärt und mit Archetypen im
Open Banking ergänzt.

Das Plattformgeschäftsmodell
Eine Plattform ist ein Geschäftsmodell und unterscheidet sich hauptsächlich gegenüber dem eher
klassischen „Pipeline-Geschäftsmodell“, indem die Wertschöpfung anders gestaltet wird. Das Pipeline-Geschäftsmodell ist entlang der linearen Wertschöpfungskette ausgelegt. Auf einer Plattform
hingegen stehen Anbieter, Kunden, Tools und Ressourcen in unterschiedlichen Verhältnissen einander gegenüber, wobei diese Rollen auch wechseln können. Im Plattform-Geschäftsmodell spricht
man von einer matrixartigen Wertschöpfung. Durch die Zusammenkunft von Teilnehmern werden
Interaktionen und Transaktionen ermöglicht. Es können Waren und Dienstleistungen als auch Vermögenswerte oder sonstige Werte ausgetauscht werden. Es entstehen Netzwerkeffekte, welche zu
einer Wertsteigerung des Gesamtsystems führen. Netzwerk hat dabei nichts mit dem Begriff „Networking“ zu tun. Das Plattformgeschäftsmodell hat zum Vorteil, dass es viel schneller skalierbar ist.
Die Attraktivität für Nutzer steigt bei zunehmender Teilnehmerzahl, sodass die Grenzkosten des Betreibers beinahe gegen Null gehen. In Form von digitalen, mehr oder auch weniger offenen Infrastrukturen agiert eine Plattform als Vermittler zwischen den Teilnehmern. Bekannte Beispiele von
Plattformgeschäftsmodellbetreibern sind Amazon, Youtube, Google, Airbnb, Uber oder Ebay (Pöttinger, online).

Archetypen im Open Banking
Im Vergleich zum klassischen Geschäftsmodell gibt es im Plattformgeschäftsmodell mehrere Rollen,
welche eine Bank einnehmen kann. Sie kann Anbieter und gleichzeitig auch Konsument sein. In Form
der folgenden drei Archetypen werden die möglichen Ausprägungen einer Bank aufgezeigt.
•
•
•

Der Aggregator akkumuliert Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern, um das eigene Angebot anzureichern und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Der Distributor agiert als Dienstleister gegenüber Dritten und stellt seine Daten, Produkte
und Dienstleistungen zur Verfügung. Die Kundenschnittstelle liegt beim Drittanbieter.
Der Orchestrator stellt eine Plattform bzw. einen Marktplatz zur Verfügung, worüber die
bankeigenen Angebote als auch Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.

(Banking Hub, 2018)

Zusammenfassend kann zu Ökosystemen festgehalten werden, dass bestehende Industrien auf Basis
der aktuellen Trends in den nächsten Jahren weiter von Ökosystemen abgelöst werden. Die Digitalisierung dient als essenzieller Treiber und Enabler. In unterschiedlichen Rollen werden im Plattformgeschäftsmodell neue Produkte und Dienstleistungen geschaffen, welche durch das Zusammenspiel
der Akteure zu einem einzigartigen Mehrwert führen. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen dabei
stets im Zentrum.
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Big Picture

Durch den Trend der Digitalisierung, welcher auch im Banking festzustellen ist, wird in diesem Kapitel
auf das globale Thema Open Banking hingeführt.

2.2.1

Trends im Banking

Im Finanzdienstleistungsbereich ist eine Entwicklung festzustellen, welche nebst den klassischen
Banken viele neue Player mit sich bringt und das Bild des traditionellen Bankings auf den Kopf stellt.
Akteure, welche bisher einen Messenger-Dienst angeboten haben, steigen nun zusätzlich in den
Payments-Bereich ein. Dies zeigt Facebook mit ihrer globalen Internetwährung Libra, welche auf der
Blockchain Technologie basiert. Dessen Tochterfirma WhatsApp ist gerade daran, einen in den Messenger integrierten P2P Zahlungsdienst auszurollen (Feuer & Eisner, 2020, online). Konzerne wie Alibaba oder WeChat beanspruchen mit ihren mobilen Zahlungslösungen auch die gesamte Zahlungsabwicklung der angebotenen Dienste für sich. Deren Popularität ist derart gewachsen, dass diese
Lösungen heute als Lifestyle-Plattformen gelten (SIX Payment Services, 2020, online). Apple lanciert
eine eigene, virtuelle Kreditkarte, welche ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen birgt.
Mit ihrem Zahlungsdienst „Apple Pay“ erreicht Apple mittlerweile auch einen Grossteil der Schweizer
Banken. Google und Samsung durchdringen ihr Angebot an Hard- und Software mit Zahlungslösungen. Amazon hat durch ihre Partnerschaft mit Banken bereits ein Kreditgeschäft für kleine Unternehmen im Angebot. Allen gemein ist, ihre Kunden noch stärker an ihr Ökosystem zu binden. Nebst
den BigTechs sind auch kleine FinTechs zu nennen, welche mit ihrem innovativen und agileren Ansatz
die traditionellen Banken konkurrieren. Internationale Beispiele dazu sind die Neo-Banken N26, Revolut oder Monzo (Roth, 2020, online). Insbesondere im Bereich von Zahlungslösungen ist demzufolge eine starke Bewegung von Seiten der Techgiganten und den kleinen FinTechs festzustellen. Diese
digitalen Disruptoren aus der ganzen Welt werden zu neuen Wettbewerber in einem lokalen Finanzumfeld, welches bislang hauptsächlich durch die traditionellen Banken dominiert wurde.

2.2.2

Entwicklung zu Open Banking

Aus den globalen Trends entwickeln sich für Banken neue Grundlagen. Nebst den neuen Wettbewerbsteilnehmern in Form von den BigTechs und kleineren FinTechs gibt es drei andere Bewegungen, welche zu Open Banking führen und das Thema gleichzeitig vorantreiben.

Durch den technologischen Fortschritt sind Cloud Banking oder auch Banking-as-a-Service keine
Fremdwörter mehr. Blockchain nimmt Einzug in den Finanzmarkt. Automatisierte und robotergesteuerte Prozesse treffen auf traditionelle, manuelle Bankenprozesse (Banking Hub, online). Offene
APIs trennen komplexe, interne Prozesse von den Drittanbietern, welche sich auf den Aufbau von
wertvollen Funktionen konzentrieren können. Die Microservice Architektur mit dem Bereitstellen
von kleinen, unabhängigen und modularen Diensten wird zum Branchenstandard und unterstützt die
Entwicklung zu offenen APIs (Deloitte Digital, S. 7). Auf der anderen Seite verändert sich der Anspruch des Kunden und die Möglichkeit, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Produkte und
Dienstleistungen werden entlang des Customer Journeys, also entlang seiner Berührungspunkte zu
möglichen Angeboten, entwickelt. Durch das Verlangen nach Transparenz werden versteckte Kosten
vermieden und der Wettbewerb gefördert. Zentralisierte Plattformen gehören ebenfalls zu den Kundenbedürfnissen, wie auch einen möglichst kanalübergreifenden und nahtlosen Kontaktpunkt für
digitale Produkte und Dienstleistungen zu haben. Der letzte Einflussfaktor stellt die Regulierung dar.
Obwohl in der Schweiz andere Gesetze gelten, hat PSD2 und GDPR aus dem EU-Raum viel bewegt,
wenn es um Kundendaten bei Banken geht. Es beeinflusst die globale Open Banking Entwicklung,
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Erfahrungswerte werden gewonnen. PSD2 dient als Treiber (Banking Hub, online). Die folgende Darstellung fasst die vier genannten Einflussfaktoren zu Open Banking zusammen:

TechnologieTrends

Wetbewerber

Kundennachfrage

Open
Banking

Regulierung

Abbildung 3: Die vier Einflussfaktoren auf Open Banking (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, online)

Die Digitalisierung nimmt somit auch Einzug bei den Banken. Aufgrund der genannten Trends ist festzustellen, dass sich eine Entwicklung von Closed Banking zu Open Banking abzeichnet. „Closed“ bedeutet an dieser Stelle das traditionelle, bestehende Modell von Banken, bei welchen sie die alleinige
Kontrolle und den Besitz der Kundendaten haben. Die Schnittstellen nach aussen sind sehr begrenzt.
„Open“ im Gegenzug steht für den Zugang zu Kundendaten für wen der Kunde das wünscht in einem
offenen Ökosystem. Das können andere Banken, FinTechs oder weitere Dienstleister sein, welche
durch die Freigabe des Kunden den Zugang erhalten können (Deloitte Digital, S. 2).

Innopay zeigt fünf Schritte auf, wie die Entwicklung zu Open Banking abzustufen ist. Die Ausgangslage ist das integrierte Banking, wobei Banken die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen. Das ist
heute bei den meisten, traditionellen Banken so anzutreffen. Einen nächsten Schritt in die Richtung
von Open Banking ist die Loslösung der Finanzdienstleistungen von den Banken. Neue Anbieter treten in den Markt und konkurrieren die Banken. Die dritte Stufe ist am Beispiel von PSD2 die regulatorische Vorschrift für Banken, ihre Kundendaten an Drittanbietern weitergeben zu müssen, was nur zu
einem Teil als Open Banking bezeichnet werden kann. Die nächsten beiden Stufen werden als richtiges Open Banking bezeichnet. Open API Banking bietet eine grosse Vielfalt an API Funktionalität. Die
Zusammenarbeit mit Drittanbieter basiert auf einer API-fähigen Integration der Dienste. Der Kunde
besitzt seine Daten und steuert die Einwilligungen, was die Transparenz, die Kontrolle und die Auswahl des Kunden fördert. Die höchstmögliche Stufe ist das Marketplace Banking. Dabei werden die
ursprünglich losgelösten Finanzdienstleistungen zu unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen wieder neu gebündelt. In partnerschaftlichen Ökosystemen weit über den Finanzsektor hinaus
können so dem Kunden bestmögliche, innovative und zugeschnittene Erlebnisse geboten werden
(Innopay, 2018). Die fünf Abstufungen werden in der folgenden Grafik dem Entwicklungsgrad geordnet dargestellt.
Integriertes
Banking

Entbündeltes
Banking

PSD2

Open API
Banking

Marketplace
Banking

Abbildung 4: Die fünf Stufen im Open Banking (Eigene Darstellung, in Anlehung an: Innopay)

Claudio Funk

3. August 2020

17/81

Masterarbeit

Grundlagen

Als Fazit des Big Pictures ist festzuhalten, dass die digitale Transformation im Finanzbereich deutlich
zu spüren ist. Durch neue Wettbewerber, neue technologische Trends als auch durch die sich verändernden Kundenbedürfnisse sowie den regulatorischen Vorschriften wird Open Banking erschaffen.
Open Banking ist eine Überleitung vom integrierten Banking, wie es heute typischerweise betrieben
wird, bis hin zur höchsten Ausbaustufe, dem Marketplace Banking.

2.3

Open Banking weltweit

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie die konkrete Entwicklung von Open Banking auf der Welt
stattfindet. Dazu werden das UK und die EU als Vorreiter von Open Banking zu Beginn separat erläutert. Es folgt eine länderbasierte und nach Kontinenten unterteilte, weltweite Betrachtung der Initiativen und Regulierungen.

2.3.1

Open Banking Initiative in UK

Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtbehörde des UK („Competition and Markets Authority“, kurz
CMA) hat im August 2016 zur britischen Marktuntersuchung einen Bericht veröffentlicht. Darin wurden unter anderem Massnahmen aufgezeigt, welche nötig sind, um einen fairen Wettbewerb zu
betreiben. Es resultierte am 13. Januar 2018 eine Open Banking Verordnung bzw. der „Open Banking
Standard“, welcher den Wettbewerb rund um das Retail Banking und den Finanzdienstleistungen
erhöhen soll. Diese schreibt den neun grössten Banken in Grossbritannien vor, ihre Schnittstellen zu
öffnen und somit ihre Kundendaten an TPPs zur Verfügung zu stellen. Die neun grössten Banken,
gemessen an ihren Kundenvermögen, sind Lloyds, Barclays, Nationwide, RBS, Santander, Danske
Bank, HSBC, Allied Irish Banks und die Bank of Ireland. Zusammen werden sie „CMA9“ genannt. Für
das Schaffen von Industrierichtlinien und Software-Standards wurde dazu von der CMA und den
CMA9 die „Open Banking Implementation Entity“ (OBIE) ins Leben gerufen. Die Einheit dient als
Drehscheibe für die beteiligten Banken als auch für Drittanbieter und Kundengruppen (Open Banking
Implementation Entity (a), online).

Durch diese Initiative hat das UK mit eineinhalb Jahren Vorsprung zur PSD2 mit der ersten Regulierung zur Öffnung der Banken den Anfang gemacht. Im Februar 2019 wurde durch die OBIE operationale Richtlinien zur Umsetzung von Open Banking im UK erlassen. Diese sollten Klarheit schaffen und
Empfehlungen für Finanzinstitute enthalten. Heute ist das UK zusammen mit der EU und Australien
einer der Spitzenreiter rund um das Open Banking (Fintechnews (a), 2019). Sie verfügen über mehr
als 200 regulierte Dienstleister, davon sind ca. ein Drittel Anbieter von Kontodaten und zwei Drittel
TPPs. Über 60 Teilnehmer haben mindestens ein Angebot mit den Kunden im Einsatz. Mit bisher 1.25
Milliarden API-Calls per Ende 2019 wird aufgezeigt, wie stark Open Banking im UK betrieben wird
(Open Banking Implementation Entity (b), online). Open Banking in ihrem aktuellen Erscheinungsbild
ist jedoch nicht ausreichend, um ein Gesamtbild des Bankkunden zu haben. Im UK spricht man deshalb von einem nötigen Übergang von Open Banking Richtung Open Finance, um das Thema ganzheitlicher zu adressieren (Finextra, 2020, online).

2.3.2

PSD2 in der EU

Die PSD2 ist eine EU-weite Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern, welche am 13. Januar 2018 in Kraft getreten ist. PSD steht für „Payment Services Directive“,
also eine Zahlungsdiensterichtlinie. Die Regulierung hat zum Ziel, die Sicherheit im Zahlungsverkehr

Claudio Funk

3. August 2020

18/81

Masterarbeit

Grundlagen

zu erhöhen, Innovation zu fördern, den Schutz des Verbrauchers zu stärken und den Marktwettbewerb damit zu erhöhen (Deutsche Bundesbank, online).

PSD2 ersetzt die erste PSD nach ihrem zehnjährigem Einsatz. Die PSD1 hatte damals zum Zweck, die
Sicherheit zu verbessern, Zahlungsdienstleistungen nebst Banken für andere Marktteilnehmer zu
ermöglichen, die geforderte Transparenz festzulegen und die Schaffung des SEPA-Raums zu beschleunigen. Durch die Entwicklung des Marktes und das Eintreten von neuen Marktteilnehmern wie
FinTechs bedurfte PSD nach und nach einer Überarbeitung, um primär der Sicherheit von OnlineZahlungen gerecht zu werden. In der PSD2 wird die Sicherheit zum zentralen Punkt (Toutchkov, online).

Die Umsetzung von PSD2 ist in zwei Stufen erfolgt. In der ersten Stufe vom Januar 2018 wurde nebst
anderen Richtlinien die Haftobergrenze im Fall von missbräuchlichen Kartenverfügungen gesenkt und
auf Nicht-EU/EWR-Währungen ausgeweitet. Eine starke Kundenauthentifizierung und das Öffnen der
Schnittstellen für Dritte wurden von der Europäischen Kommission zwischenzeitlich noch genauer
spezifiziert. Unter dem Namen „Regulatory Technical Standards (RTS)“ ist diese Spezifizierung am 14.
September 2019 als zweite Stufe in Kraft getreten (Deutsche Bundesbank, online). Eine Multi-Faktor
Authentifizierung ist nun seit September 2019 Pflicht. Es ist somit unerlässlich, nebst dem klassischen
Anmeldeverfahren mindestens eine zusätzliche Authentifizierung mittels einem Smartphone, einem
USB-Stick, einem Fingerprint-Scan, mittels Gesichtserkennung oder weiteren Methoden welche die
Identität des Benutzers bestätigt, zu verwenden. Zudem werden zwei Dienste reguliert:
•
•

Payment Initiation Service Providers (PISPs)
Account Information Service Providers (AISPs)

Payment Initiation Service Providers steht für die Dienstleister einer Zahlungsinitiierung. Mittels PISP
können Zahlungen im Namen des Benutzers initiiert werden. Der Dienstleister kann die Zahlungen
direkt mittels einer API dem Kunden bzw. der Bank zur Freigabe senden. Account Information Service
Providers steht für die Dienstleister von Kontoinformationen. Dabei werden Angaben zu Zahlungskonten wie Guthaben oder Transaktionen bankenübergreifend ebenfalls mit einer API zur Verfügung
gestellt. Den Zugang via APIs zu Kundenkonten nennt man auch Access to Account bzw. kurz XS2A.
Einen weiteren Bestandteil von der PSD2 ist die Vorschrift von zwei Typen von Zertifikaten:
•
•

eIDAS QWAC (Qualified Website Authentication Certificate)
eIDAS QSEAL (Qualified Electronic Seal Certificate)

Diese Zertifikatstypen dienen zur gegenseitigen Authentifizierung (QWAC) bzw. zur sicheren Übertragung (QSEAL) der Daten. eIDAS ist ein Label, welches nur an zugelassene Dienstleister oder so
genannte QTSPs (Qualified Trust Service Providers) ausgestellt werden kann (Toutchkov, online).

Durch die Einführung von PSD2 wurde das Öffnen der Schnittstellen für Banken gegenüber Drittanbietern vorgeschrieben und dient damit als wichtiger Treiber für Open Banking weltweit. Einen entsprechenden Standard vorzugeben, war nicht Bestandteil dieser Regulierung. Zwar wurden seitens
der European Banking Association (EBA) die Sicherheitsrichtlinien vorgegeben. Diese Regulatory
Technical Standards liessen es aber dem Markt offen, wie diese Schnittstellen ausgestaltet werden
sollen. Der Standard „NextGenPSD2“ der „Berlin Group“ bietet ein XS2A Framework und gilt heute
mit ca. 80% Marktabdeckung als führender Standard für PSD2. Er ist beim Grossteil der tausenden,
europäischen Banken in Anwendung. Nebst dem Berlin Group Standard gibt es mit „UK Open BanClaudio Funk
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king“ und dem französischen „STET“ noch weitere Beispiele von nennenswerten Standards, welche
bei den europäischen Banken im Einsatz ist (Zangl, F. & Milcke S., S. 10-13, 21). Ergänzend zu den
genannten PSD2-Richtlinien haben sich auch verschiedene Arbeitsgruppen rund um PSD2 gebildet,
welche sich um die Standardisierung von Prozessen und Schnittstellen kümmern. Hinter der NextGenPSD2 steckt nicht nur ein API-Standard, sondern eine Initiative und Taskforce der Berlin Group.
Wenn es um das Banking der Zukunft geht, soll die PSD2 jedoch erst der Anfang sein. Eine folgende
Regulierung im Rahmen einer PSD3 wird noch zu einem weitaus offeneren Markt führen und noch
mehr möglich machen (Eroglu, 2018).

2.3.3

Open Banking nach Kontinenten

Mit der PSD2 Regulierung wurde der EU-Raum gemeinsam mit Grossbritannien und ihren CMA9 zu
den Open Banking Vorreitern weltweit. Es gibt nebst diesen Beiden noch weitere Länder, welche
regulatorisch die Einführung von Open Banking vorschreiben. Dazu gehört Australien, Hong Kong und
Bahrain. Zu den regulierten Länder bzw. Länderbündnissen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Länder, welche Aktivitäten rund um Open Banking Standards betreiben. Mittlerweile sind mehr als 50
Länder rund um dieses Thema aktiv. Das heisst, sie regulieren ihren Markt oder arbeiten an gemeinsamen Standards. Währenddem die EU-Regulierung als die Umfassendste gilt, ist diejenige in Grossbritannien und Australien als am fortschrittlichsten zu bezeichnen, wobei Australien dem Standard
aus Grossbritannien gefolgt ist. Die Länder Japan, Hong Kong, Südkorea, Bahrain und Brasilien haben
einen nicht gleich stark regulierten Markt und können als Verfolger klassifiziert werden. Länder wie
Mexiko, Singapur, Malaysia, Kanada und Thailand haben relativ starke Standards und werden deshalb als die umsetzenden Länder bezeichnet. Schwächere Standards aber dafür aufsteigend sind
nebst der Schweiz auch Indien, Indonesien, China sowie Ruanda. Zur Klasse der Einsteiger gehören
die USA, Neuseeland, Chile, Nigeria und Kenia, welche erste Initiativen lancieren (Prahmann, A.,
Zangl F., Dlugosch O., & Milcke, S., S.14-18).

Eine Auswahl von nennenswerten Ländern wird folgend nach Kontinenten erläutert und basiert auf
einem ausführlichen Bericht von Prahmann, Zangl, Dlugosch und Milcke zur weltweiten Veränderung
der Finanzindustrie durch Open Banking. Der Bericht wurde vom deutschen API-Plattformanbieter
NDGIT veröffentlicht.

Asien
Im asiatischen Raum unterscheiden sich die einzelnen Märkte stark vonaneinder, wodurch die Gefahr
besteht, dass Standards in unterschiedliche Richtungen verlaufen und keine länderübergreifende
Initiativen entstehen. Der Vorreiter in Asien ist Hong Kong. Er verfügt über eine grosse Auswahl von
APIs und ist reguliert durch die Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Diese haben bereits im 2018
ein entsprechendes Framework publiziert, welches nebst den Standards auch Fördermassnahmen
und Weiterentwicklung vorsieht. Japan verfügt über ein wachsendes Angebot und weit verbreiteten
Open APIs. Es hat zudem auch eine Regulierung der TPPs. 2018 wurde in Japan ein verpflichtendes
Registrierungssystem für TPPs eingeführt, welches die Zusammenarbeit mit den Finanzinstituten
fördert. In Südkorea wurde 2017 von der Financial Services Commission (FSC) eine Open Banking
Plattform namens „FinTech Open Platform“ ins Leben gerufen. Weitere Aktivitäten rund um standardisierte APIs und Regulierung von TPPs sind aktuell am Laufen. Singapur ist ebenfalls seit einiger Zeit
aktiv. Die DBS Group, die grösste Bank Singapurs, hat im Jahr 2017 bereits eine API Developer Plattform lanciert, welche im 2018 mit unterschiedlichen Marktplätzen erweitert wurde. Es gibt keine
verpflichtende Regulierung, jedoch eine empfohlenes und stark nachgefragtes „API Playbook“, welches von der Monetary Authority Singapore (MAS) und der Association of Banks in Singapore (ABS)
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herausgegeben wurde. In China wurde durch die beiden Tech-Giganten WeChat und Alibaba 2019
das Erarbeiten eines Open Banking Frameworks in Auftrag gegeben. Eine konkrete Regulierung ist
momentan noch nicht geplant (S.31-39).

Nord-, Mittel- und Südmerika
Innerhalb Amerikas unterscheiden sich die Märkte stark. Die USA verfügen zur Zeit über keine Regulierung des Open Banking Marktes. Zwar ist der Markt stark geprägt von FinTechs und Challenger
Banken und somit vorreitend im Digital Banking. Jedoch bestehen keine Vorgaben zu Open Banking.
Dies setzt eine hohe Bereitschaft der Banken voraus, ihre Schnittstellen zu öffnen. Im 2018 wurde
dazu von der National Automated Clearinghouse Association (NACHA) ein Konzept zur Implementierung von RESTful APIs lanciert, welches in Zusammenarbeit mit Standardisierungsgremium Afinis
entstanden ist. In Kanada gibt es zur Zeit lediglich die Royal Bank of Canada (RBC), welche mit einem
Entwicklungsportal Zugriff auf offene APIs gewährt. Eine regulatorische Basis hat Kanada nicht, dafür
ein Bestreben eines gemeinsamen API Standards. Brasilien verfügt über umfassende Open APIs von
gewissen Banken und diskutiert aktuell über eine geplante Regulierung für Banken. In Mexiko wurde
2018 das „FinTechLaw“ und somit eine Regulierung für den FinTech Markt erlassen, welcher den
Wettbewerb im Finanzsektor fördern soll. Eine Regulierung ist im Sinne des UK Standards geplant,
einen API Standard gibt es noch nicht (S.25-30).

Australien
Australien verfügt wie Japan bereits über eine Regulierung der TPPs. Zudem ist deren Open Banking
bzw. Open Data Regulierung eine umfassendere Ausführung von PSD2, welche in ihrem „Consumer
Data Right“ festgehalten ist. Dadurch ist es in Australien allgemeiner reguliert und die Bankenbranche lediglich ein erster Sektor davon. Bis Mitte 2019 wurden die vier grössten australischen Banken
im Rahmen eines Piloten dazu aufgefordert, Open APIs zu Karten-, Kontodaten und Payments bereitzustellen (S.40). Per Anfang Februar 2020 erfolgte die Verpflichtung aller Grossbanken zur Öffnung
ihrer Schnittstellen zu Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten. Per Anfang Juli 2021 folgen weitere
Bereiche der Öffnung wie beispielsweise Hypotheken, Kredite und Leasing (Fintechnews, 2019). Neuseeland hat im Gegenzug wenig Aktivität rund um Open Banking auszuweisen. Es beschränkt sich auf
die Bank of New Zealand (BNZ), welche Open Banking APIs bereitstellt. Diese APIs beschränken sich
wiederum auf die Zahlungsauslösung. Im 2018 wurde rund um Open Banking APIs ein Pilotprojekt
mit einigen neuseeländischen Banken und TPPs gestartet, was zu einem gemeinsam erarbeiteten
Standard führte (S. 41).

Afrika
Im kontinentalen Vergleich ist Afrika eher in der Anfangsphase. Dies ist unter anderem darauf zurück
zu führen, dass ein Grossteil der Bevölkerung keinen Zugang zur nötigen Infrastruktur hat. Ein nennenswerter Player ist der Telekommunikationsanbieter M-Pesa, welcher auch Zahlungsdienste anbietet. Ruanda ist in Afrika das fortschrittlichste Land im Open Banking. Mit der „Rwanda Payment
System Strategy“ ist eine Regulierung in Planung, welche an PSD2 angelehnt ist. In Nigeria wird die
Entwicklung vorwiegend vom Markt getrieben. Kenia gehört ebenfalls zu den Neueinsteigern. Es ist
anzunehmen, dass Kenia einen minim regulierten Weg einschlagen wird. Im Vergleich zu den anderen afrikanischen Ländern ist Südafrika im Banken- und Finanzmarkt stark reguliert. Eine Regulierung
für TPPs ist zu erwarten. Mit Nedbank hat Südafrika aktuell nur eine Bank, welche Open Banking APIs
für TPPs zur Verfügung stellt (S. 43-46).
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Europa
In Europa ist aufgrund der bereits erläuterten PSD2 Regulierung und der Open Banking Initiative im
UK eine starke Entwicklung festzustellen. Innerhalb des EU-Raumes ist die Vielfältigkeit trotz einheitlicher Regulierung aber gross. In unterschiedlichen Ländern entstehen Hubs, welche die Bereitstellung von APIs zentral regeln, um so eine Integration von TPPs zu erleichtern. Insbesondere die nordischen Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden als auch Spanien und Deutschland gelten als innovative Vorreiter rund um Open Banking. Weitere Hubs in Portugal, Luxemburg
und Italien lehnen sich dem Berlin Group Standard an (S. 20-23). Auf die Schweiz wird im folgenden
Kapitel eingegangen.

Fazit
Als Fazit über die weltweite Open Banking Landschaft aus der Länder-Perspektive ist festzuhalten,
dass es ein globaler Trend ist. Obwohl die Ausprägungen sehr unterschiedlich sind, ist zu erkennen,
dass nebst Regulierungen vor allem ein grosses Interesse an einem gemeinsamen Marktstandard der
Länder vorhanden ist. Dieser kann vom Staat in Form einer Regulierung als auch vom Markt getrieben werden. Der PSD2 Standard diente dabei als Inspiration und gleichzeitig als minimalste Umsetzung von Open Banking. Es ist ein Bestreben nach vielfältigeren, umfassenderen APIs zu erkennen.
Die folgende Grafik fasst nennenswerte Länder zusammen und unterteilt sich nach ihrer Art der Öffnung und des jeweiligen Ansatzes.

Verpflichtend

Australien

Europäische Union, UK

Hong Kong
Governance Modell

API Standardisierung

Singapur, Japan

Schweiz, China
Marktgetriebener
Ansatz
USA

Produktinformationen,
Dienstleistungsgebühren

Kontoinformationen

Zahlungsauslösung

Access-to-Account
Abbildung 5: Gegenüberstellung der nennenswertesten Ländern (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: SwissBanking (b),
2020, S. 10)
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Open Banking in der Schweiz

Die Situation in der Schweiz bildet das Fundament dieser Arbeit und die Ausgangslage für Schweizer
Banken, im Open Banking aktiv zu werden. Deshalb wird dieser Markt etwas detaillierter und strukturierter aufgezeigt. Es wird die regulatorische Situation erläutert, die Initiativen der verschiedenen
Gremien benennt und die Ökosystem-Ansätze beschrieben.

2.4.1

Regulierung

Im Vergleich zu beispielsweise dem EU-Raum verfügt die Schweiz über keine regulatorischen Vorschriften. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) positioniert sich dazu klar und ist überzeugt
vom Potenzial des Open Bankings in der Schweiz, indem die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer
Finanzplatzes dadurch gestärkt wird. Die SBVg nimmt dazu wiefolgt Stellung:
„Regulatorische Massnahmen wie die zwangsweise Öffnung von Schnittstellen sind
nicht zielführend. Der freie Wettbewerb und dabei insbesondere die Kundenbedürfnisse sollen und werden entscheiden, wie in der Schweiz Open Banking umgesetzt
wird. Den Banken soll es weiterhin freistehen, ob und mit welchen Drittanbietern sie
zusammenarbeiten möchten.“
(SwissBanking (a), 2020)

Es soll zudem weiterhin sichergestellt werden, dass das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz hoch
bleibt. Mit dieser Positionierung und somit der ausbleibenden Vorschrift ist es dem Open Banking
Markt in der Schweiz überlassen, diesen selbst zu gestalten, sich aktiv miteinzubringen und passende
Geschäftsmodelle zu entwickeln. In einer neuen Auflage der Open Banking Positionierung vom Juli
2020 hat die SBVg in Form einer Auslegeordnung die Weiterführung der bisherigen Ansätze vom
Februar dieses Jahres weitgehend bestätigt. Zudem wird das Thema etwas detaillierter ausgelegt und
den Banken mögliche Rollen im Open Banking Kontext aufgezeigt. Die rechtlichen Aspekte werden
zudem klarer beschrieben. Dies gilt insbesondere für die Überprüfung der Drittanbieter und der Vertragsausgestaltung zwischen den Beteiligten (SwissBanking (b), 2020).

2.4.2

Initiativen, Gremien und Standards

Um im freien Schweizer Open Banking Markt Fuss zu fassen, gilt es, einen Konsens zu finden und
zwischen den Banken, TPPs, Bankensystem-Herstellern und Plattformanbietern einen gewissen Standard festzulegen. Dafür haben sich bereits Gremien gebildet, welche sich dafür engagieren, Standards zu finden und entsprechende Ökosysteme aufzubauen.

Open Banking Project
Das Open Banking Project ist ein Zusammenschluss aus Unternehmen wie Finnova, Avaloq, Hypothekarbank Lenzburg, Ergon, DXC Technology, die Universität Bern und dem Business Engineering Institute St. Gallen. Es folgt einem Open Source Ansatz und steht grundsätzlich weiteren Unternehmen
am Schweizer Finanzmarkt offen, zu partizipieren. Das Open Banking Project hat Ende 2019 ihren
ersten API-Standard veröffentlicht, welcher zugleich der erste API-Standard der Schweiz darstellt.
Dieser „Swiss NextGen API“ Standard ist dem PSD2 Standard der Berlin Group angelehnt („NextGenPSD2“) und definiert das Abrufen von Kontoinformationen (Account Information Service, kurz AIS)
sowie das Initiieren von Zahlungsaufträgen (Payment Initiation Service, kurz PIS) (Maeder (b), 2019).
Die Wissensplattform OpenBankingProject.ch bietet zudem ein Entwicklerportal für FinTechs und
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Entwickler von Finanz-Apps an. Eine Sandbox ist ebenfalls Teil dieses Portals, um das Zusammenspiel
der Apps und der Swiss NextGen API zu testen. Neue API-Themen wie Finanzieren, Kundeneröffnung
oder Vermögenswerte werden dem Markt entsprechend priorisiert und im Konsortium behandelt
(Maeder (a), 2020).

Swiss Fintech Innovations
Der Branchenverband „Swiss Fintech Innovations (SFTI)“ hat den Bedarf nach einem Standard erkannt und sich mit der „Common API“ Arbeitsgruppe dem Thema gewidmet. SFTI ist ein Industrieverband der Banken und Versicherer und bereits seit geraumer Zeit an der Ausarbeitung eines Standards. Im Verband mit an Bord sind einerseits namhafte Banken wie die Credit Suisse, Raiffeisen, die
ZKB, die Hypothekarbank Lenzburg, Lombard Odier, die Valiant oder die Bank Vontobel. Nebst Banken sind auch einige Versicherungsgesellschaften Teil des Verbandes. Avaloq, Finnova, Temenos und
Finstar bilden zudem als Bankensystem-Hersteller einen weiteren Teil von SFTI. Mit NDGIT, Swisscom
und Adorsys hat SFTI zudem Unternehmen im Verband, welche sich um Implementierungsthemen
für API-Lösungen kümmern. Common API hat zum Zweck, eine API-Informationsplattform zur Verfügung zu stellen und somit einen grossen Beitrag zur Schnittstellen-Standardisierung bzw. Schnittstellen-Harmonisierung im Bereich Banking und später im Bereich Versicherung in der Schweiz zu leisten
(Common API (a), online).

SIX
Die SIX hat im Frühling 2020 unter dem Namen b.Link eine API-Plattform angekündigt, welche Banken und TPPs verbindet. Ihr Ziel ist es, damit den Finanzplatz Schweiz zu stärken und die Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen effizienter zu gestalten. Durch das standardisierte Vertragswerk
und die Zulassungsprüfung für Banken und TPPs gewährleistet die SIX nebst standardisierten Schnittstellen eine einheitliche Anbindung. Zur Zeit sind Kontoinformationsdienste sowie Zahlungseinlieferungsdienste auf der Plattform verfügbar. Weitere Anwendungen werden nach Marktentwicklung
lanciert (SIX Group, 2020). Sie verfügt durch die mittlerweile abgeschlossene Pilotphase über ein
bestehendes Ökosystem mit den Banken UBS, Credit Suisse und dessen Tochter Neue Aargauer Bank.
Seitens TPPs ist Klara mit an Bord. Die ZKB soll ab Herbst 2020 ebenfalls Teil der Plattform werden.
Aktuell sind die Dienste nur für Unternehmenskunden vorgesehen, eine Öffnung für weitere Kundengruppen ist geplant. Durch die zentrale, standardisierte Abwicklung der Verträge hat b.Link zum
Vorteil, Einzelverträge zwischen TPPs und Banken zu umgehen und somit aufwändige Vertragsverhandlungen zu eliminieren (Dietrich, 2020).

Swisscom
Die Swisscom übernimmt mit dem „Open Banking Hub“ das gesamte Management der Schnittstellen
auf ihrer Plattform. Der bereits im 2017 lancierte Hub dient den Banken und TTPs zur sicheren und
einfachen Vernetzung, wobei man sich nur einmal mit dem Hub verbinden muss. Zudem bieten sie
mit der „API Sandbox“ eine Umgebung, um die Services der Anbieter unverbindlich ausprobieren zu
können. Der Marketplace des Swisscom Open Banking Hubs ist aktuell mit acht unterschiedlichen
Services bestückt. Beispiele dazu sind Vermögensverwaltung, Analytik, Regulierung & Compliance
sowie Risikomanagement (Swisscom, online). Im Mai 2020 wurde angekündigt, dass Swisscom eine
Partnerschaft mit Inventx bei der Belieferung von Banken eingeht. Gemäss Oliver Kutsch, Leiter Banking bei Swisscom, ist dies jedoch kein Hindernis. Die Kunden sollen weiterhin die Wahl zwischen den
Bezugsmodellen haben. Die Swisscom möchte mit ihrem Portfolio für Banken mit solchen Partnerschaften insbesondere das Angebot von Nischenanbietern komplettieren (Gerber, 2020).
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Inventx
Inventx verfügt mit „ix.OpenFinancePlattform“ über eine Plattform, welche als zentrales, cloudbasiertes Element zwischen Banken, Versicherungen und TPPs agiert. Sie bietet die Integration von
Technologie- und Business-Dienstleistungen als auch das Anbinden von FinTechs. Die Dienste werden
„as-a-Service“ bezogen oder über Schnittstellen als Drittsysteme in Ökosystemen integriert. Ihre
ix.Cloud und der Open Finance Layer sind auf hohe Sicherheit ausgelegt. Seit Frühling 2020 sind die
fünf Kantonalbanken von Appenzell, Glarus, Nidwalden, Obwalden und Uri mit ihrem ITInteressenverbund eine Partnerschaft mit Inventx eingegangen. Diese Finnova-Banken versprechen
sich, somit neue Möglichkeiten in der digitalen Transformation zu schaffen. Inventx bedient damit
jede dritte Schweizer Kantonalbank und einige andere Schweizer Banken (Schneider, 2020). Für den
Integrations-Layer der Open Finance Plattform von Inventx wird auf die Lösung vom europaweit führenden Open Banking Plattformanbieter NDGIT gesetzt (ndgit, 2019).

Seitens der Bankensystem-Hersteller in der Schweiz sind die beiden marktführenden Anbieter Avaloq
und Finnova sowie die Hypothekarbank Lenzburg mit folgenden Initiativen aktiv rund um Standards
und offene Schnittstellen.

Avaloq
Avaloq verfügt mit „Avaloq.One“ über ein Ökosystem mit über 100 verschiedenen Lösungen, welche
den Avaloq-Banken weltweit zur Verfügung stehen. Avaloq stellt dazu standardisierte Schnittstellen
zur Verfügung und bietet den TPPs ein „Self-Onboarding“ und eine „Self-Integration“ an, wobei auch
Sandbox-Funktionen vorhanden sind. Im Avaloq.One Marktplatz finden sich zu dutzenden Geschäftsbereichen entsprechende Lösungen. Die Ziele dabei sind ambitioniert, Avaloq will damit zum weltweit führenden Ökosystem von Banken, FinTechs, Vermögensverwaltern und Entwicklern werden
(Maeder (a), 2019).

Finnova
Mit der „Finnova Open Plattform“ bietet der Bankensystem-Hersteller Finnova eine Drehscheibe für
Banken, TPPs und Partner. Diese Plattform ermöglicht die Orchestrierung des Netzwerkes. Dazu werden unterschiedliche Lösungsbausteine verwendet, welche in einem eigenen Marktplatz angeboten
werden. Ihr Ziel ist, das Software-as-a-Service Angebot mit dieser Plattform über die kommenden
Jahre weiter auszubauen. Finnova arbeitet zudem an konzeptionellen Grundlagen im Bereich Sicherheit, rechtliche Rahmenbedingungen, Vertragsausgestaltung und weiteren Themen. Das Ziel ist, die
Risiken der Öffnung zu reduzieren und die Wertschöpfung gewinnbringend zu strukturieren. Als
Gründungsmitglied von Open Banking Project fördert Finnova zudem die Standardisierung der Open
Banking APIs (Finnova, 2019).

Hypothekarbank Lenzburg
Die Hypothekarbank Lenzburg hat mit ihrer Finstar Lösung nicht nur ein selbst entwickeltes Bankensystem im Angebot, sondern bietet es als Open Banking Plattform in „ihrem“ Ökosystem an. Es basiert auf der API-Standardlösung des deutschen Providers NDGIT, welche als API-Middleware in
Finstar eingebunden wird und als „Banking-as-a-Service“ zur Verfügung steht. Die „digitalste Bank
der Schweiz“ war 2017 damit die Erste, welche ein umfassendes Open Banking Framework anbot. In
der Zwischenzeit haben sich einige TPPs und Banken diesem Ökosystem angeschlossen. Qontis mit
ihrer Portfolio-Management Anwendung war seit Beginn als FinTech dabei (ndgit, 2017). Die NeoClaudio Funk
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Bank „Neon“ bezieht heute Banking-as-a-Service bei der Hypothekarbank Lenzburg und Sonect ist
ebenfalls Teil des Ökosystems, indem es ihre Bargeldbezugsdienste auf der Plattform zur Verfügung
stellt und für Kunden von Neon und der Hypothekarbank genutzt werden kann. Das gemeinsame
Open-Banking-Projekt wurde 2018 ins Leben gerufen (Hypothekarbank Lenzburg, 2018). Im Juni 2020
wurde zudem publiziert, dass eine Kooperation mit dem britischen Fintech-Unternehmen TransferWise eingegangen wurde und eine Anbindung mit offenen Schnittstellen an die Bankenplattform
Finstar der Hypothekarbank Lenzburg steht. TransferWise ist spezialisiert auf Auslandzahlungen. Der
Wechselkurs basiert jeweils auf dem Devisenmittelkurs und ist dadurch sehr attraktiv (Moneycab,
2020).

Die genannten acht Initiativen in der Schweiz werden nun in der folgenden Tabelle einander gegenübergestellt und ihre Unterscheidungsmerkmale erläutert:
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Tabelle 1: Übersicht der Initiativen in der Schweiz (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Fintechnews (b), 2020 und Open Banking Project (a), online).

Unternehmung

Claudio Funk

Initiative

Angebot

Zielgruppe

Funktionale Abdeckung

StandardisierungsTyp

Swiss Fintech Innovations (SFTI) Common API

API Spezifizierung

Schweizer Banken und
TPPs

Kontoinformationen, Zahlungsdienste

Unabhängig

SIX b.Link

API Plattform mit Aggregation

Schweizer Banken und
TPPs

Kontoinformationen, Zahlungsdienste (nur für Geschäftskunden)

Unabhängig

OpenBankingProject.ch

API Community

Schweizer Banken, TPPs
und InfrastrukturProvider

Kontoinformationen, Zahlungsdienste

Unabhängig

Swisscom Open Banking
Hub

API Marktplatz, Integrationslayer für Banken

Schweizer Banken, TPPs

Nach Bedarf

Geschäftsgetrieben

Avaloq.One

API Marktplatz

TPPs und AvaloqBanken

Kontoinformationen, Zahlungsdienste, CRM, Finanzierung, Asset Management und weiteres

Geschäftsgetrieben

Finnova Open Platform

Integrationsplattform
mit APIs

Finnova-Banken

Kontoinformationen, Zahlungsdienste, Finanzierung,
Steuern und weiteres

Geschäftsgetrieben

Hypothekarbank Lenzburg Open Banking

API Plattform

TPPs und FinstarBanken

Kontoinformationen, Zahlungsdienste, Digitale Kundeneröffnung

Geschäftsgetrieben

Inventx Open-Finance
Platform

Open Finance Plattform

Schweizer Banken, TPPs

Kontoinformationen, Zahlungsdienste, Investieren
und weiteres

Geschäftsgetrieben
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Mit den genannten Gremien sind die namhaftesten Initiativen erläutert. Wie ist nun diese Vielfältigkeit an Initiativen, Gremien und Verbänden zu beurteilen? Befinden wir uns in einem Konkurrenzkampf oder ziehen alle am selben Strick? Ruedi Maeder, Chefredaktor bei MoneyToday.ch, beschreibt die Situation in der Schweiz in einem im Februar 2020 publizierten Artikel wiefolgt:
„Grundsätzlich ist jede Initiative und jede Gruppierung willkommen – jeder Player
verstärkt das Bewusstsein für eine Entwicklung, das Open Banking, die nicht aufzuhalten ist. Zu hoffen bleibt einfach, dass unterschiedliche Gruppen das gemeinsame und übergeordnete Ziel nicht aus den Augen verlieren, weil, wir wiederholen
uns: Fragmentiertes Open Banking wird nicht funktionieren, zwingend gefragt sind
gemeinsame Lösungen und klare Standards.“
(Maeder (b), 2020).

Fazit
Die unterschiedlichen Initiativen und Verbände zeigen, dass ein übergreifendes Interesse zur Entwicklung von Standards und zur Bildung von Netzwerken vorhanden ist. Es gibt unterschiedliche Initiativen mit ähnlichen Interessen. Allen gemein ist es, eine geeignete Basis für eine Etablierung von
Open Banking in der Schweiz zu schaffen. Im internationalen Vergleich ist in der Schweiz keine Regulierung des Marktes vorhanden. Es wird den Teilnehmern selbst überlassen, den Markt zu gestalten.
Die Hypothekarbank Lenzburg macht vor, dass auch seitens Banken Open Banking vorangetrieben
werden kann.

2.5

Bestehende Ansätze

Das Thema Open Banking in der Schweiz befindet sich am Anfang einer Entwicklung. Trotzdem oder
gerade deswegen gibt es bereits Modelle für klassische Schweizer Banken, welche zur Findung einer
Strategie rund um Open Banking helfen. Gewisse Banken haben ihre ersten Schritte bereits vollzogen
oder sind gar bereits marktführend. Zudem gibt es Empfehlungen von Experten bezüglich der weiteren Entwicklung und den Lösungsansätzen. In diesem Kapitel werden diese Themen aufgezeigt und
dienen als Basis für die im nächsten Kapitel folgende Erarbeitung von Geschäftsmodellen für Schweizer Banken.

2.5.1

Ansatz von Banking Hub by zeb

Der europäische „Banking Hub by zeb“ beschreibt die Möglichkeiten der Banken im Kontext von
Open Banking in drei unterschiedlichen Gruppen.
Die erste Gruppe, der Status Quo, bildet die minimale Aktivität und bedeutet im europäischen Raum,
PSD2-konform zu sein. Obwohl das bestehende Modell langfristig nicht tragbar sein wird aufgrund
der Veränderungen im Finanzmarkt, gibt es nach wie vor Banken, welche keinen Einfluss von Open
Banking auf ihr Tagesgeschäft erkennen oder dies bewusst in Kauf nehmen.
Die zweite Gruppierung verkörpern die Verteidiger. Sie betrachten die Open Banking Entwicklung als
Bedrohung und rüsten sich entsprechend mit konservativen Mitteln wie erhöhte Kundenbindung,
Preisanpassung, Cross-Selling und weitere Aktivitäten, um Risiken und Umsatzeinbussen aus der
Marktentwicklung um PSD2 auszugleichen. Dies kann kurzfristig funktionieren, ist aus strategischer
Sicht aber nicht sinnvoll, diese Marktposition zu halten.
Die dritte Gruppe ist langfristig unvermeidbar und bietet unterschiedliche Rollen für die Banken, um
sich passend zu positionieren. Als Aggregator verwenden sie Produkte und Dienstleistungen von
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TPPs, um ihr Kundenangebot anzureichern. Als Distributor stellen sie im Gegenzug ihre Produkte
oder Dienstleistungen an TPPs zur Verfügung. In der maximalen Ausbaustufe agiert die Bank als Orchestrator und Plattformbetreiber. Auf der Plattform können sie TPPs und ganze Ökosysteme integrieren.

Der Banking Hub empfiehlt, sich nicht länger die Frage zu stellen, ob man als Bank zu Open Banking
etwas unternehmen soll, sondern sich strategisch überlegen muss, welche Rolle im Open Banking
Umfeld geeignet ist und zu der Gesamtbank-Strategie passt (Banking Hub, 2018).

2.5.2

Ansatz von Temenos

Temenos als Schweizer Bankensystem-Hersteller zeigt vier unterschiedliche Geschäftsmodelle für das
digitale Zeitalter auf. Das Unternehmen ist der Meinung, dass alle Banken gezwungen sind, eine Variante der folgenden Geschäftsmodelle zu adaptieren. Die sich wandelnde Struktur des Finanzsektors
und das Versäumnis von Banken, gewisse Finanzierungsarten wie Venture Capital bereit zu stellen,
führt zu einer Verlagerung zu alternativen Finanzierungsquellen. Nebst den aufkommenden Regulierungen, dem sich verändernden Wettbewerb und einer aktuellen Tiefzins-Phase ist dies ein weiterer
Grund, warum der Bankensektor zu gross ist und eine Entwicklung nötig ist, um als Bank relevant zu
bleiben.

Ihre erste und zugleich gefährlichste Variante ist, nichts zu unternehmen. Aufgrund der wachsenden
Konkurrenz in sämtlichen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette wird es immer einen anderen
Anbieter geben, der es besser oder günstiger offeriert. Deshalb wäre eine Konzentrierung auf die
strategischen Bereiche oder eine auf Wettbewerbsvorteile ausgerichtete Rationalisierung des Angebotes sinnvoll.
Die zweite Variante ist die Rolle der Bank als Service-Provider. So können beispielsweise regulatorische Aktivitäten der Bank überlassen werden. Ein TPP muss sich nicht um eine Bankenlizenz kümmern, wenn die Dienste an die Provider-Bank ausgelagert werden können. Diese Variante lebt von
Skaleneffekten und ist aufgrund der unterschiedlichen Regulierungen hauptsächlich im Inland zu
betreiben.
Als dritte und erfolgversprechendere Variante empfiehlt Temenos die Aggregator-Rolle. Anstelle von
eigenen Produkten und Dienstleistungen bezieht die Bank diese im Ökosystem von Partnern und
vertreibt sie. In der Rolle eines virtuellen Beraters sorgt Sie für eine zugeschnittene und umfängliche
Beratung auf Basis der Kundendaten, welche ihr zur Verfügung stehen. Durch diese Rolle können
Skalen- als auch Netzwerkeffekte genutzt werden. Das Hauptrisiko dieser Variante ist, dass die Konkurrenz die Aggregation besser betreibt.
In der Rolle eines Plattformbetreibers sieht Temenos die strategisch klügste Variante. Um möglichst
viele Wettbewerbsvorteile vereinen zu können, wird eine vertikal integrierte und offene Plattform
empfohlen. Es soll also entlang der Wertschöpfungskette der Bank die Aggregator-Rolle eingenommen werden und mit eigenen strategischen Produkten und Dienstleistungen kombiniert werden. Die
Basis dazu bildet eine eigene, integrierte Infrastruktur. Die vertikale Integration ist im Vergleich zu
einer reinen Distributionsplattform der entscheidende Unterschied, um die Erfolge zu maximieren,
die Netzwerkeffekte zu nutzen und konkurrenzfähig zu bleiben.
(Temenos, 2019).
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Ansatz von Accenture

Accenture ist im Beratungsgeschäft tätig und veröffentlichte 2018 einen Bericht über zukünftige
Open Banking Ausrichtungen einer Bank, jeweils unterteilt in zwei ausgehende und zwei eingehende
Archetypen.

Unter den ausgehenden Archetypen verstehen sie die Rolle des Outsourcing-Providers, wobei Daten,
Algorithmen und Prozesse „exportiert“ werden. Diese Herausgabe von Daten kann bei Anbieter wie
Mint.com, Quickbooks oder Xero eingebunden werden. Spezialisierte Dienstleistungen einer Bank
wie beispielsweise die Kundenidentifikation, eine Kontoeröffnung oder die Kreditprüfung kann als
Prozess von Dritten genutzt werden. Einen Archetyp darin ist der „Digital Category Killer“. Die Bank
konzentriert sich in dieser Ausprägung auf ein bestimmtes Gebiet und dominiert durch Technologieführerschaft und spezialisierten Dienstleistungen diesen Markt. Im Gegenzug ist der „Utility Provider“ auf eine unkomplizierte Zusammenarbeit und ein einfaches Verknüpfen mit den TPPs ausgelegt.
Tiefe Kosten führen zu einem Skaleneffekt. Die Bank ist im Hintergrund tätig und die Palette an
Dienstleistungen ist erweiterbar.

Kehrt man die Richtung der Bankentätigkeit, so spricht Accenture von den eingehenden Open Banking Möglichkeiten. Banken integrieren dabei Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern in
ihr Angebot. Es wird unterschieden zwischen Nicht-Finanz-Produkten und -Dienstleistungen, um die
bestehende Palette anzureichern, und andererseits den Bankprodukten und –Dienstleistungen, welche eine Bank nicht anbieten kann, nicht anbieten will oder nicht konkurrenzfähig anbieten kann.
Beim „Digital Relationship Manager“ werden dem Kunden entlang der Beziehung möglichst viele
Zusatzdienste geboten. Beim „Platform Player“ werden möglichst viele Vorteile der bisherig genannten Archetypen vereint und im grossen Stil Open Banking betrieben. Unter dem Dach der Bank wird
eine Plattform betrieben, welche Partner involviert und die Aggregation beinhaltet. Im Gegenzug
kann die Plattform „as-a-service“ anderen Marktteilnehmern angeboten werden.

Accenture betont zudem, dass der Markt sich zunehmend in eine heterogene und komplexe Richtung
entwickeln wird. Nationale Regulierungen werden im Verlauf der Zeit zu Barrieren einer global vernetzten Finanzbranche.
(Accenture, 2018).

2.5.4

Ansatz vom Canadian Center of Science and Education

In einem Paper vom Canadian Center of Science and Education schreibt Omarini über zukünftige
Modelle der Banken, basierend auf dem sich verändernden Markt, den neuen Technologien und
Playern, den Regulierungen und der sich wandelnden Bankenindustrie. Banken waren bisher nicht
auf der Suche nach Relevanz in der Wirtschaft. Ihre Herausforderung ist, das Kundenerlebnis bei der
Bank zu behalten, was unter gewissen Umständen möglich ist. Open Innovation spielt dabei eine
wichtige Rolle. Die Rolle der Bank wird sich strategisch von einem Dienstleister in einen „Enabler“
verwandeln, wobei das geistige Eigentum der Daten von der Bank zum Kunden verlagert wird. Die
vier Strategien sind im Kontext von PSD2 zu verstehen und zeigen sich wiefolgt:
•

„Comply“: Die Bank öffnet sich gemäss den PSD2 Vorschriften, bleibt aber in ihren Grundstrukturen ein Dienstleister und behaltet die bisherigen Einnahmequellen bei. Die Schnittstellen mit TPPs wirken eher unterbrechend.
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„Compete“: Ergänzend zur Konformität zu PSD2 werden die eigenen Kundenschnittstellen
verteidigt und dabei das bisherige Geschäftsmodell bezüglich Prozessen, Kosten und Ertrag,
Kanäle sowie dem Wertversprechen überdenkt. Neue Dienstleistungen können integriert
werden. Eine leichte Öffnung findet statt.
„Expand“: Weit über den PSD2 Standard hinaus öffnen Banken ihre Schnittstellen, um neue
Einnahmequellen zu erschliessen. Sie stellen ihre Daten und Dienste wie die Identitätsprüfung oder die Datenverwaltung zur Verfügung.
„Transform“: Die Bank bietet in diesem Fall eine Plattform, um anderen Anbieter die Möglichkeit zu bieten, ihre Angebote aufbauen zu können. Zudem dient die Plattform als Vernetzung von Gruppen. Dieses Modell bedeutet den radikalsten Wandel für eine Bank. Banken
monetarisieren damit ihre APIs, aggregieren innerhalb der Plattform und erzeugen damit ein
verbessertes Wertversprechen gegenüber dem Kunden.

Unabhängig von der Wahl des Modelles werden Banken ihre Wertschöpfung, ihre Kundensegemente, die Kosten und Erträge, ihre Kanäle, die Kooperationen, Governance und ihre Organisation überdenken müssen.
(Omarini, 2018).

2.5.5

Ansatz von PwC

Das Beratungsunternehmen PwC hat zusammen mit Strategy& vor dem Inkrafttreten der PSD2 die
europäische Banken befragt und ihr Fortschritt statistisch festgehalten. Einer der Schlüsselfaktoren
ist, das Top Management der Bank als Teil der Strategieentwicklung zu Open Banking einzubeziehen.
Zwei Drittel der Banken möchten PSD2 als Gelegenheit nutzen, ihre strategische Positionierung zu
ändern. Im Vergleich zu den FinTechs, bei welchen neue Technologien und das Kundenerlebnis als
grösste Stärke gesehen wird, haben die Banken vor allem folgende Stärken: Sie kennen den Kunden,
verfügen über eine bestehende Kundenbasis und, als grösste Stärke der Bank genannt, verfügen Sie
über eine sichere Infrastruktur (PwC (b), 2017, S. 1). Der Umfrage zu Grunde liegt eine ebenfalls von
PwC ausgearbeitete Gestaltung von vier aufkommenden Geschäftsmodellen für Banken:
•

•

•

•

„Compliant-Player“: Regulierungskonform zu sein ist das Minimalziel für alle Marktteilnehmer. Keine zusätzlichen Einnahmequellen werden angestrebt. Andere Marktstandards und
aggressive Mitbewerber gefährden die Margen der Bank im Payment-Bereich. Bezogen auf
eine italienische Umfrage besteht ein geschätztes Risiko von fünf bis neun Prozent an Einbussen dieser Geschäftstätigkeiten.
„Bank-as-a-Aggregator“: Kontoinformationen und Zahlungsauslösung von Wettbewerbern
werden integriert bzw. initiiert. Hinzu kommen Partnerschaften mit Drittanbietern. Damit
kann das Angebot erweitert und die Kundenbeziehung gefestigt werden.
„Bank-as-a-Platform“: Der Betrieb einer konformen Plattform-Lösung bedingt eine innovative
Architektur wie beispielsweise Open APIs sowie Investitionskapazitäten im Bereich IT Infrastruktur und Security. Durch ergänzende, digitale Dienstleistungen kann eine Bank auch B2BGeschäfte für andere Banken anbieten. Beispiel dazu ist das Angebot eines technologischen
Umfeldes, Compliance- und Prüfungsdienstleistungen oder spezielles Fachwissen in Bereichen wie beispielsweise Blockchain.
„Bank-as-a-Platform-Aggregator“: Die Bank entwickelt dabei eine eigene Drehscheibe, integriert Produkte und Dienstleistungen von Drittanbietern in Ihre Palette und bietet eine offene Plattform an, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Diese Rolle bedingt
einen branchenübergreifenden Kundenstamm sowie Investitions- und Prozesskapazitäten für
Technologie und Marketing. Die Zusammenarbeit mit Dritten ist ein wichtiger Faktor, um den
Wissens- und Technologieaustausch zu gewährleisten. Big Data und fortgeschrittene Analy-
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semethoden als Beispiele für digitales Know-How sind Erfolgsfaktoren, um neue Produkte
und Dienstleistungen zu entwickeln.
(PwC (a), 2017, S. 7-8).

In der Umfrage sehen sich zudem 50% der Banken zukünftig als Plattform-Aggregator. In der Tat wäre das wünschenswert für die einzelnen Banken, jedoch wird es in der Praxis bei einer Handvoll grosser Banken bleiben. Solange kein gemeinsamer Standard erarbeitet ist, bezweifelt PwC, dass sich
TPPs mehreren Banken anschliessen. Der Fakt, dass sich die Banken noch etwas falsch einschätzen,
hat gemäss PwC damit zu tun, dass sie sich noch keiner wirklichen Überarbeitung der strategischen
Positionierung gestellt haben. Mit der Wahl des Plattform-Aggregators halten sie sich die Optionen
noch etwas offen, warten gleichzeitig zu und beobachten den Markt (PwC (b), S. 7).

2.5.6

Ansatz von Deloitte

Das ebenfalls im Beratungsgeschäft tätige Unternehmen Deloitte betrachtet in ihrem Bericht über
die zukünftigen Geschäftsmodelle ganzheitliche Handlungsmassnahmen bei Banken im Kontext der
Digitalisierung. Mit folgenden fünf ausgearbeiteten Modellen geben sie den Banken den Weg vor:
•

•

•

•

•

„Transaction Champion“: Die Bank agiert als Outsourcing-Provider ihrer Dienstleistungen. Die
Dienste wie Transaktionsabwicklung oder Depotstelle werden als White-Label-Lösung angeboten. Dieses Commodity-Geschäft funktioniert durch Skaleneffekte.
„Produktführer“: Im Zentrum dieses Modelles stehen neue, innovative Produkte und Dienstleistungen, welche entwickelt und angeboten werden. Die Stärke ist die schnelle Umsetzung
von Kundenbedürfnissen in Produkte.
„Trusted Advisor“: Das Ziel ist eine ganzheitlich umfassende, wertschöpfende Beratungsdienstleitung zu Finanzen. Dem Kunden werden eine breite Produktpalette und entsprechende Spezialisten angeboten.
„Managed-Solution-Provider“: Verwandt mit dem Transaction Champion, agiert die Bank bei
diesem Modell in gewissen Bereichen als Experte und bietet diese Dienste den TPPs an, indem Sie Bankenlösungen zur Verfügung stellt.
„Universalbank“: Es werden mehrere Branchensektoren abgedeckt und die Wertschöpfungskette möglichst integriert. Eine entsprechende Grösse ermöglicht tiefe Kosten und Effizienzsteigerung.

Eine entsprechende Entscheidung zwischen diesen fünf Modellen basiert einerseits auf den internen
Stärken und Fähigkeiten einer Bank als auch auf relevante externe Faktoren. Zudem kann auch eine
Mischung aus den reinen Modellen gewählt werden (Deloitte, 2016).

Unter dem Titel „Ecosystems 2021 – was bringt die Zukunft?“ hat Deloitte Consulting AG Schweiz in
Zusammenarbeit mit dem Business Engineering Institue St. Gallen eine weitere Studie veröffentlicht.
Darin schreiben sie den Bereichen Wohnen, Vorsorge und Mobilität ein besonders hohes Potenzial
zu. Innerhalb der Ökosysteme wird den BigTechs die grösste Macht am Markt zugeschrieben. Wie im
Ansatz von PwC bereits eruiert wurde, zeigt auch die Analyse von Deloitte, dass eine Mehrheit eine
dominierende Positionierung in einem Ökosystem einnehmen möchte. Im Bezug auf diese Rollenverteilung ist es praktisch jedoch nicht möglich, dass alle diese Führungsrolle einnehmen können, sondern in einer Rolle als Nischenplayer oder Standardanbieter unterwegs sein werden (Deloitte, 2019,
S. 6-7).
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Ansatz von Synpulse für Privatbanken

Open Banking führt von einem Monolith zu einem verteilten Geschäftsmodell, worin sich vier Strategien ergeben und kombinieren lassen. Der Integrator vertreibt seine eigenen Produkte in den eigenen Kanälen und nutzt eigene IT-Infrastrukturen. Der Produzent vertreibt seine Produkte nicht nur
über die eigenen Kanäle, sondern versucht, sie auch über Drittanbietern bspw. als White-Label Lösung zu vertreiben und somit Skaleneffekte zu nutzen. Als Distributor benötigt ein Finanzinstitut
nicht zwingend eine Bankenlizenz, da sie als Integrator von Produkten, FinTechs oder Finanzinformationen anderer Banken agieren und somit einen reinen Vertriebsansatz verfolgen. Der Plattformanbieter kombiniert die eigene Produktpalette mit dem Vertreiben von innovativen Drittlösungen. Der
Plattformanbieter agiert so als Vermittler zwischen Kunden und Drittanbietern. Mit dieser Strategie
kann man von der grössten Reichweite profitieren. Als Fazit von Open Banking Opportunitäten nennt
Synpulse folgendes:
„Die Möglichkeiten bestehen hauptsächlich aus neuen Skalierungsmöglichkeiten für die eigenen Produkte, neuen Integrationsmöglichkeiten für
Drittprodukte und der Erstellung neuer Produkttypen unter Verwendung
der verfügbaren Daten aus dem Open Banking.“
(Maechler, P. & Alioth, 2018)

2.5.8

Ansatz von SwissBanking

Die Auslegeordnung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) vom Juli 2020 hat im Vergleich
zu den bisher genannten Ansätzen die grösste Relevanz, da es die aktuellste Publikation zu Open
Banking Ansätzen ist. Zudem ist es für den Bankenplatz Schweiz zugeschnitten und mitunter an
Schweizer Banken gerichtet. Aus diesem Grund wird die Publikation auch in den konstruktiven Teil
dieser Arbeit einfliessen.

Die SBVg bestätigt in ihrer Auslegeordnung mehrheitlich ihre Positionierung vom Februar dieses Jahres gegenüber Open Banking in der Schweiz. Die Zurückhaltung der Schweizer Banken wurde erkannt. Die SBVg empfiehlt deshalb den Banken, eine klare Positionierung einzunehmen und die eigene Rolle in der Angebotsentwicklung zu klären. Dazu werden folgende vier Rollen als Möglichkeit in
einem Open-Banking-Ökosystem genannt:
•
•

•
•

„Integrierte Rolle“: Die Bank produziert und vertreibt eigene Produkte und Dienstleistungen
über eigene Kanäle. Dazu sind langfristig umfassende Kompetenzen notwendig.
„Zulieferer-Rolle“: Produkte und Dienstleistungen werden Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Eine Senkung der Grenzkosten ist anzustreben, um langfristig wettbewerbsfähig zu
bleiben.
„Orchestrator-Rolle“: Die Bank stellt die vertrauenswürdige Partei dar und agiert als Vermittler zwischen den Kunden und Hersteller.
„Aggregator-Rolle“: In dieser Rolle bezieht die Bank Produkte und Dienstleistungen von Dritten, um ihr bestehendes Portfolio anzureichern.

Zudem wir die Rolle als Plattformbetreiber genannt, welche für das Bereitstellen von Informationen
und einer Infrastruktur sorgt. Die Auslegeordnung enthält noch weitere, spannende Aussagen und
Empfehlungen, welche zu einem späteren Punkt in dieser Arbeit aufgegriffen werden.
(Swissbanking (b), 2020).
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Fazit

In der Theorie gibt es heute viele Ansätze. Insbesondere aus dem Ecken der Beratungsunternehmen
stammen einige Empfehlungen für Banken. Die Empfehlungen zeigen sich in Form von Strategien,
Archetypen/Rollen oder Modellen. Die Überschneidungen der Empfehlungen sind dabei gross. Teilweise ist der identische Ansatz nur anders formuliert. Die erläuterten Ansätze sind dabei eine nicht
abschliessende Auswahl. Es ist festzustellen, dass ausnahmslos alle genannten Ansätze im Verlauf der
letzten drei Jahren veröffentlicht wurden. Sie richten sich primär an Banken. Dies zeigt die Aktualität
und Dringlichkeit des Themas Open Banking weltweit. Für Banken führt nichts an einer strategischen
Überarbeitung im Bereich Open Banking vorbei. Es geht darum, die eigene Wertschöpfung, die Kundensegmente, Kosten und Erträge, Kanäle und Kooperationen sowie die Governance und die Organisation zu überdenken. Diese soll im Einklang mit der Gesamtstrategie der Bank geschehen. Die zur
Verfügung stehenden Rollen als Bank zeigen sich im Konsument, Aggregator, Orchestrator oder Plattformanbieter. Diese können kombiniert werden. Die integrierte Rolle steht für die bestehende Rolle
der Banken. Der Status Quo scheint auf lange Sicht nicht tragbar zu sein, da die Entwicklung etwas
anderes verlangt. In der Rolle als Plattform-Aggregator sieht sich die Hälfte der EU-Banken, wobei
dieses Wunschdenken in der Realität wenigen Banken möglich sein wird. Im Bereich Wohnen, Vorsorge und Mobilität zeigen sich Potenziale. Nationale Regulierungen können langfristig zu globalen
Barrieren einer vernetzten Finanzbranche werden.
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Die Methodik stellt die Werkzeuge dar, welche in dieser Arbeit verwendet werden, um die Forschungsfrage zu beantworten. In der folgenden Abbildung sind die vier wesentlichen Schritte der
Arbeit aufgezeigt. Im ersten Schritt erfolgt die Informationsgewinnung aus Literatur und mittels Experteninterviews. Der zweite Schritt verkörpert die gewonnen Aussagen in unstrukturierter Weise.
Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die Informationen im dritten Schritt kategorisiert
und konsolidiert. Im letzten Schritt werden die strukturierten Informationen für das konstruktive
Kapitel verwendet, um die Forschungsfrage zu beantworten.

Informa(onsgewinnung

„Aussage 1“

Aussagen aus Literatur und Interviews

„Zitat y“

„Zitat x“
„Information a“

„Aussage 2“

„Aussage z“
„Information b“

K1

K2

Kategorisierung der Aussagen

K3

Strategie

Konstruk(on der Ergebnisse

Posi(onierung

Abbildung 6: Die vier Schritte des methodischen Vorgehens

3.1

Empirische Methoden

Im Rahmen einer empirischen, qualitativen Sozialforschung werden für die vorliegende Arbeit die
Methoden Experteninterview und qualitative Inhaltsanalyse angewendet. In diesem Kapitel werden
die beiden Methoden vorgestellt und ihre Anwendung in der Arbeit aufgezeigt.
Zudem wird eine Begründung abgegeben, warum diese relevant sind, um die Forschungsfrage zu
beantworten.
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Methodik

Experteninterview

Das Hauptziel des Experteninterviews ist, auswertbares Material zu gewinnen, um Arbeitshypothesen zu prüfen, neue Hypothesen zu entwickeln und Aussagen über Zusammenhänge und Theorien
empirisch begründen zu können (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 32). Im Gegensatz zu anderen qualitativen Interviews ist bei dieser Methode der Experte zentral. Er zeichnet sich durch seine Relevanz
im entsprechenden Forschungsthema aus. Dabei ist die Rolle eines Experten keine Fähigkeit bzw.
Eigenschaft, sondern eine Zuschreibung. Diese Zuschreibung findet einerseits durch die Positionierung und Funktion in der Gesellschaft statt. Andererseits entscheidend ist das zu Grunde liegende
Forschungsinteresse, ob eine Person als Experte betrachtet werden kann. Diese Kombination führt zu
der geeigneten Auswahl von Experten (Bogner, Littig & Menz, 2014, S.11). Der Experte verfügt über
ein Spezialwissen, welches durch seine Erfahrung und seine Praxis zu Stande kommt. Das folgende
Zitat veranschaulicht zudem die Praxiswirksamkeit von Experten:

„Wir interviewen Experten nicht allein deshalb, weil sie über ein bestimmtes Wissen verfügen. Von Interesse ist dieses Wissen vielmehr, sofern es in besonderem
Ausmaß praxiswirksam wird. Wir befragen Experten, weil ihre Handlungsorientierungen, ihr Wissen und ihre Einschätzungen die Handlungsbedingungen anderer Akteure in entscheidender Weise (mit-) strukturieren.“ (Bogner, Littig &
Menz, S. 13).

Bogner, Littig und Menz (2014) unterscheiden folgende drei Formen von Experteninterviews:
•
•
•

Das explorative Experteninterview
Das systematisierende Experteninterview
Das theoriegenerierende Experteninterview

Das explorative Experteninterview stellt eine häufig verwendete Methode dar, um die Orientierung
des Forschenden zu verbessern und dem Problem auf den Grund zu kommen. Dabei dienen diese
Interviews zusätzlich als Komplementärquelle für weitere Interviews. Sie gelten als informatorische
Interviews und zielen darauf ab, Wissen aus dem eigenen Handeln des Experten zu gewinnen („Betriebswissen“) oder Informationen aus anderen Gebieten zu bekommen, worin der Experte nicht
Akteur ist („Kontextwissen“) (S. 23).

Beim systematisierenden Experteninterview geht es darum, möglichst viel Sachwissen des Experten
zu gewinnen. Der als Ratgeber agierende Experte gibt umfassend und in einer analytischen Weise
Auskunft zum Forschungsthema, um dem Forschenden einen ganzheitlichen Überblick zu gewähren.

Für das theoriegenerierende Experteninterview dient der Experte stellvertretend einer bestimmten
Gruppe. Nebst dem Fachwissen interessiert auch das Deutungswissen. Das heisst, auch relevante
Zusatzinformation, welche das Fachwissen in einen Kontext bringen können, sind von Bedeutung
(S. 27).

Für die Vorbereitung als auch für die Durchführung eines Experteninterviews ist der InterviewLeitfaden zentral. Er dient als Strukturierung der Themen als auch als Hilfsmittel während dem Interview. Da es sich um eine qualitative Forschungsmethode handelt, können sich die Fragen im Gegenzug zur quantitativen Erhebung in den einzelnen Interviews unterscheiden. Er unterteilt sich in TheClaudio Funk
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menblöcke mit jeweils ein bis drei Hauptfragen. Die Hauptfragen können mit Unterfragen ergänzt
werden, um allfällige Lücken zu schliessen und eine detaillierte Beantwortung zu gewährleisten. Der
Umfang eines solchen Leitfadens sollte zwischen ein bis sechs Seiten lang sein. Verläuft das Gespräch
in eine thematische Richtung, welche nicht der Reihenfolge im Leitfaden entspricht, so sollte man
genügend Flexibilität aufbringen und nicht gegensteuern. Abhängig von der Form des Interviews und
der Erwartung an den und vom Interviewpartner kann vorab der Leitfaden zugestellt werden oder
nicht. So ist es eventuell nötig, spontane Antworten oder aber eine fundierte, vorbereitete Auskunft
zu erhalten (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 27-30).

Typischerweise wird das Experteninterview auf der Tonspur aufgezeichnet. Sollte der Interviewpartner dies ablehnen, ist auf die handschriftliche Alternative auszuweichen. Im Zweifelsfall
kann das Protokoll des Interviews vom Experten freigegeben werden (S. 40). Die häufigste Verarbeitung der Tonspur ist die Transkription. Die Gestik und sprachliche Betonung gehen dabei verloren.
Mit ergänzenden Vermerken kann darauf im Transkript hingewiesen werden. Beispiele dazu sind
längere Pausen oder Betonungen, welche zur Verständlichkeit der Aussage beitragen. Als Sprache ist
die Schriftsprache zu verwenden und wortgetreu aus dem Dialekt zu übersetzen (Bogner, Littig &
Menz, S. 42).

Für die Auswertung der Experteninterviews gibt es keine standardisierte Vorgabe. Möglichkeiten
bieten die qualitative Inhaltsanalyse als auch sequenzanalytische Verfahren. Um konkrete Fragestellungen in der Praxis zu beantworten, sind oftmals Adaptionen der als „Leitlinien“ geltenden Methoden nötig (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 71).

3.1.2

Qualitative Inhaltsanalyse

Eine qualitative Inhaltsanalyse ist eine häufig angewandte Auswertungsmethode und eignet sich für
unterschiedliche Arten von Datenerhebungen. Als Basis für diese Erhebung dienen typischerweise
Transkripte von Interviews, Dokumente und Akten sowie Artikel und Materialien aus dem Internet
(Baur & Blasius, 2014, S. 543). Qualitativ heisst in diesem Kontext, dass mit dem Gegenstand der
Anwendung qualitativ-interpretativ umgegangen wird, also die Äusserungen in Texten analysiert
werden. Die Inhaltsanalyse bedeutet, dass von diesen Äusserungen lediglich der Inhalt analysiert
wird. Im erweiterten Kontext können auch tieferliegende Bedeutungen und Text-Charakteristik damit
verstanden werden (Baur & Blasius, 2014, S. 544).

Durch das Verfahren der Kategorisierung unterscheidet sich die qualitative Inhaltsanalyse von anderen Textanalysen und bildet gleichzeitig den Kern dieser Analyse. Ein Kategoriensystem verkörpert
das Instrumentarium dieser Methode. Anhand dieses Systems wird das Material bearbeitet und lediglich die zur Auswertungskategorie relevanten Inhalte werden berücksichtigt. Die Kategorien werden auch Codes und die Kategorisierung des Inhaltes auch Codierung genannt. Eine weitere Eigenschaft dieser Methode ist die streng regelgeleitete Zuordnung einer Textstelle zu einer solchen Kategorie. Die Aspekte und Regeln der Auswertung sind so klar definiert, dass es möglich ist, systematisch
und intersubjektiv durchzuarbeiten. Systematisch bedeutet, dass die zu analysierenden Einheiten
vorab definiert werden. Intersubjektiv gewährleistet ein identisches Ergebnis dieser Methode durch
eine andere Forschungsperson (Baur & Blasius, 2014, S. 544-546).
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Auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden die folgenden Techniken entwickelt:
•
•
•
•

Zusammenfassende Inhaltsanalyse
Explikation
Strukturierende Inhaltsanalyse
Ablaufmodell

Bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird der Text sinngemäss festgehalten, paraphrasiert
und dann schrittweise zusammengefasst. Anstelle einer Paraphrasierung können auch Selektionskriterien für die Zusammenfassung im Laufe des Prozesses definiert werden (Induktive Kategorienbildung). Bei der Explikation stehen die unklaren Textstellen im Zentrum, welche in einer ersten Phase
identifiziert und in einer zweiten Phase komprimiert werden. Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse
werden die Kategorien theoriegeleitet bzw. deduktiv entwickelt, es wird also bestehende Literatur
zur Kategorienbildung verwendet. Als Hilfe dient ein ebenfalls theoriegeleiteter Kodierleitfaden, welcher die Kategorien definiert sowie Kodierregeln und Textbeispiele enthält. Es werden einzelne Inhalte aus dem Text extrahiert. Das Ablaufmodell vereinigt das induktive und deduktive Vorgehen, verkörpert also eine Mischung aus theoriegeleiteten Vorgehen und eigener Forschung (Baur & Blasius,
2014, S. 38-39).

Folgend wird das Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse in vereinfachter Form aufgezeigt. Dem
Ablauf liegt eine festgelegte Forschungsfrage zu Grunde. Das zu analysierende Material wurde ebenfalls vorab definiert.
1. Einordnung des Materials, Bestimmung der Analyserichtung
2. Festlegen der Analyseeinheiten
3. Bestimmen der induktiven oder deduktiven Vorgehensweise
a. Induktiv: Kategoriendefinition festlegen, Abstraktionsniveau bestimmen, Kategorien
bilden
b. Deduktiv: Kategorien theoriegeleitet festlegen, Kodierleitfaden erstellen, Kategorienanwendung
4. Materialdurchgang inklusive einer vorgängigen Überarbeitung der Kategorien
5. Prüfung der Reproduzierbarkeit der Kategorienzuordnung (Reliabilitätsprüfung)
6. Analyse der Kategorien (qualitativ/quantitativ)
(Baur & Blasius, 2014, S. 550).

3.2

Relevanz für die Forschungsarbeit

In diesem Kapitel wird die Relevanz der beiden empirischen Methoden begründet. Das heisst, es wird
aufgezeigt, warum die Wahl dieser beiden empirischen Methoden geeignet ist, um die Forschungsfrage zu beantworten.

Die Experteninterviews werden in Form eines „Explorativen Experteninterviews“ durchgeführt und
dienen zur gezielten Informationsgewinnung von unterschiedlichen Playern im Open Banking Kontext
der Schweiz. Zusammen mit der Literatur bilden die gewonnen Informationen die nötige Basis, um
die Forschungsfrage zu beantworten. Ohne Experteninterviews würde der konkrete Bezug zu einer
Anspruchsgruppe nicht vollständig abgedeckt werden können. Durch gezielte und aus der Forschungsfrage abgeleitete Fragen können so die nötigen Informationen gewonnen werden. Die KomClaudio Funk
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bination von folgenden Faktoren ist in dieser Arbeit entscheidend für die Wahl von Experteninterviews gegenüber anderen empirischen Methoden:
•
•
•

Subjektivität der Aussagen
Detailierungsgrad der gewonnenen Informationen
Fokus auf Forschungsthema

Auf Basis der Experteninterviews wird mittels qualitativer Inhaltsanalyse die Informationsgewinnung
verarbeitet und kategorisiert. Dazu wird die induktive Vorgehensweise verwendet, da es sich um
neuartige Geschäftsmodelle in einem bisher wenig entwickelten Bereich handelt. Die Kategorien
werden dabei bei der Textanalyse gebildet und laufend leicht angepasst und korrigiert. Die Grundrichtung ist dabei bereits durch die Forschungsfrage vorgegeben und der Themenumfang bereits
aufgrund der themenrelevanten Literaturrecherche als auch aufgrund des Fragekatalogs bei den
Experteninterviews etwas eingegrenzt. Folgende Punkte bilden zusammen die relevanten Argumente, eine qualitative Inhaltsanalyse in dieser Arbeit durchzuführen:
•
•

Geeignete Kombination mit einer Literaturrecherche und den Experteninterviews
Notwendigkeit der Strukturierung von Informationen in dieser Arbeit

Die konkrete Umsetzung der Methodik wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.
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Die empirische Forschung steht für die Erhebung von Daten. Die Datenerhebung in dieser Arbeit erfolgt mit den Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse. In diesem Kapitel wird die
Anwendung dieser empirischen Methoden und dessen Resultate aufgezeigt. Zu den Experteninterviews werden die Interviewdetails genannt und die Kernaussagen zum Interview zusammengefasst.
Zur qualitativen Inhaltsanalyse wird ein bestmöglicher Einblick in die Analyse gegeben und die Kategorienbildung mit den verwendeten Kategorien aufgezeigt.

4.1

Experteninterviews

Bei der Auswahl der Interviewpartner war es das Ziel, verschiedene Player im Open Banking Umfeld
zu gewinnen. Dazu wurde mit vier Personen aus unterschiedlichen Bereichen ein Experteninterview
durchgeführt. In den folgenden Abschnitten werden die vier Interviewpartner und die Interviewdetails genannt.

Mit Christoph Bösiger konnte ein Open Banking Experte der Luzerner Kantonalbank als Interviewpartner gewonnen werden. Mit seinem Team ist er in der Funktion als Business Analyst für die
Digitalisierungsthemen zuständig. Mit der Wahl der Luzerner Kantonalbank sollte eine stellvertretende Sicht einer etablierten, traditionellen Schweizer Bank gewährleistet sein. Das Interview wurde
als einziges vor Ort durchgeführt und fand am 19. Juni 2020 statt.

Renato Stalder ist CEO der Unternehmung KLARA Business AG. In der Rolle eines TPPs bezieht KLARA
Kontodaten von Banken über standardisierte Schnittstellen beispielsweise durch ihre Anbindung an
die SIX-Plattform b.Link. Nebst seiner geschäftsführenden Funktion bei KLARA ist Renato Stalder zudem im Verwaltungsrat einer Schweizer Bank und kann die TPP-Perspektive mit seiner Bankerfahrung und -einsicht erweitern. Der Grund für die Wahl dieses Experteninterviews war die Einsicht in
ein TPP im Open Banking Kontext als auch dessen Perspektive auf eine Schweizer Bank. Das Interview
hat am 26. Juni 2020 per Video Call stattgefunden.

Als Co-Direktor des Verbands Swiss Fintech Innovations (SFTI) als auch als New Business Innovator –
Digital Transformation bei der Raiffeisen ist Jürgen Petry stark im Thema Open Banking involviert. Er
deckt einerseits die Sicht einer Schweizer Bank ab. Zudem bringt er als Vertreter eines Standardisierungsgremiums in der Schweiz einen grossen Mehrwert für diese Arbeit. Im Interview lag der Fokus
hauptsächlich in der SFTI-Perspektive und deren „Common-API“-Arbeitsgruppe. Das Interview fand
am 26. Juni 2020 per Video Call statt.

Michael Scott ist für strategische Projekte bei der Coutts Private Bank in London, England zuständig
und kümmert sich unter anderem um das Thema Open Banking. Die Privatbank gehört der Natwest
Group (ehemals Royal Bank of Scotland Group) an, welche eine der neun grössten UK Banken ist, die
regulatorisch verpflichtet waren, Open Banking unter CMA9 einzuführen. Seine Perspektive soll eine
Horizonterweiterung für die Schweiz ermöglichen und eine Aussensicht von Open Banking in der
Schweiz bieten. Das Interview hat am 2. Juli 2020 auf englisch und via Video Call stattgefunden.
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Die Kombination aus einem gemeinsamen Thema Open Banking einerseits und den unterschiedlichen Perspektiven andererseits führte zu einem zweiteiligen Aufbau des Interview-Fragebogens. Im
ersten Teil wurden die Experten zu folgenden Themen und mit den gleichen Fragen interviewt:
•
•
•
•
•

Verständnis Open Banking
Open Banking in der Schweiz (im UK)
Use Cases
Standards
Plattformen

Im zweiten Teil wurden jeweils auf deren Tätigkeit rund um Open Banking zugeschnittene Themenblöcke verwendet. In der folgenden Tabelle werden die individuellen Themenblöcke der einzelnen
Interviews aufgezeigt.

Tabelle 2: Themenblöcke im individuellen Frageteil der Experteninterviews

Interviewpartner

Stalder (KLARA)

Bösiger (LUKB)

Petry
(SFTI/Raiffeisen)

Scott (Coutts)

Individuelle
Themenblöcke

TPP-Rolle im
Open Banking

TPPs

TPPs

TPPs

Banken

Open Banking
Geschäftsmodell
der Schweizer
Bank

Erfahrungswerte
und weiteres Vorgehen

Erfahrungswerte
UK und weiteres
Vorgehen

Open Banking
Geschäftsmodell
der Schweizer
Bank

Technische Komponente

Open Banking
Geschäftsmodell
der Schweizer
Bank

Open Banking
Geschäftsmodell
für Banken

Abschluss

Abschluss

Technische Komponenten

Technische Komponenten

-

-

Abschluss

Abschluss

Eine detaillierte Übersicht zu den Themenblöcken, den darin enthaltenen Fragen als auch das gesamte Transkript der Experteninterviews ist im Anhang zu finden. Aufgrund der Lesbarkeit und der Vermeidung von erschwertem Erkennen des Zusammenhanges werden teilweise nicht inhaltlich aussagende Teilsätze oder „ähms“ und dergleichen im Transkript nicht aufgenommen. Die Kernaussagen
der Experteninterviews werden nachfolgend qualitativ zusammengefasst.

4.1.1

Christoph Bösiger, LUKB

Christoph Bösiger sieht in der Schweiz im Vergleich zur EU, zum UK und zu Skandinavien einen aufholbaren Rückstand rund um Open Banking. Multibanking und Zahlungsverkehr sind in der Schweiz
am meisten etabliert. In der Rolle einer traditionellen Schweizer Bank mit Avaloq als Kernbankensystem ist die LUKB hauptsächlich Empfänger von Open Banking Themen. Sowohl Avaloq als auch das
BEI, SFTI, die SIX sowie einige TPPs sind in der Vergangenheit auf die Bank zugegangen, um über
mögliche Lösungen, Kooperationen und Partnerschaften zu diskutieren. Die LUKB verwendet noch
keine standardisierten, offenen APIs, ist jedoch konstant den Markt am Beobachten und prüft LösunClaudio Funk
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gen. Als Beispiel wurde Contovista geprüft, es kam aber zu keiner Open Banking Zusammenarbeit. Es
ist für sie wichtig, solide und etablierte Partner zu haben. Eine Kooperation wie diejenige der Grossbanken CS und UBS mit b.Link von SIX ist für ihn ein entsprechender Hinweis eines etablierten Partners. Wünschenswert wäre dabei einen einzigen Standard anstelle von unterschiedlichen Gremien.

Die erste Anlaufstelle bezüglich Open Banking ist für die LUKB das Unternehmen Avaloq als ihr Kernbanksystem-Lieferant. Durch Gespräche, Workshops und Mitarbeit in Knowledge-Groups sind sie in
engem Kontakt mit Avaloq. Aus Kostengründen als auch aufgrund des Potenzials ist es für die LUKB
das Ziel, mit möglichst vielen Avaloq Standard-Komponenten arbeiten zu können. Eine punktuelle,
individuelle Beurteilung der Ökosysteme ist als Strategie vorgesehen. Open Banking bietet die Basis,
das Ziel sind die digitalen Ökosysteme. Diese Ökosysteme sollen eine gewisse Relevanz, Qualität und
Abdeckung haben. Ein gewinnbringendes Geschäftsmodell sieht Bösiger mit folgenden zwei Faktoren: Kundererlebnisse stehen immer mehr im Zentrum. Zudem soll die Kundenschnittstelle der Bank
verteidigt werden. Dadurch kann das Vertrauen der Kunden behalten werden. Das Killer-FinTech-App
ist noch nicht vorhanden, damit die LUKB ihre Schnittstellen öffnet und aktiv am Markt beteiligt.
Gleichzeitig wird auch das Kundenbedürfnis als noch nicht so gross eingestuft, um zwingend handeln
zu müssen.

Aus technischer Perspektive liegt die Herausforderung bei den Architekturanforderungen des ITSystems als auch beim Vermeiden von ungewolltem Datenverlust. Eine architektonische Umstellung
darf die bestehende Performance und die Datensicherheit nicht gefährden.

4.1.2

Renato Stalder, KLARA

In der Open Banking Entwicklung in der Schweiz sieht Renato Stalder vor allem die Bankiervereinigung in der Pflicht, hier entsprechend voranzutreiben. Als nächster Schritt nach den Use-Cases Kontoinformationen und Zahlungsdiensten sieht Stalder den Bereich Kredit- und Leasingwesen oder
Gouvernment-Themen unter dem Use-Case Finanzieren. Eine e-Bilanz/e-Erfolgsrechnung wird ein
erster Use-Case sein. Später sollen dynamische Zahlen anstelle einer Momentaufnahme von Vermögenswerten einer Unternehmung einen grossen Mehrwert bieten, wenn die Systeme im Rahmen von
Open Banking miteinander kommunizieren können.

Ohne Standard werden einzelne Player ins Rampenlicht treten, andere werden mitgehen, und dies
führt früher oder später zu einem Standard. Deshalb ist der Wettbewerb sehr wichtig. Ein erster Ansatz muss nicht perfekt sein, aber ein entsprechender Standard soll dafür zeitnah entwickelt werden.

Die Zusammenarbeit mit Gremien ermöglicht KLARA einen zeitlichen Vorsprung bis zu einem Jahr,
insbesondere wenn es darum geht, dem Kunden schneller einen Mehrwert zu bieten. Open Banking
ist für TPPs wie KLARA ein wichtiger Schritt in Richtung Automatisierung von Prozessen. Die beiden
Geschäftsfälle Kontoinformationen und Zahlungsdienste decken bereits einen Grossteil der Bedürfnisse eines Bankkunden ab, da 80% der Banktätigkeit darin liegt, Zahlungen zu machen und Geld zu
deponieren.

Schnittstellen sind wichtig und nötig, aber entscheidend für ihren Erfolg ist bei einem TPP wie KLARA
ihre Lösung. Die Schnittstellen sind dabei ein Mittel zum Zweck. Im Austausch mit TPPs gibt es für
Stalder drei Arten der Zusammenarbeit mit TPPs: Ein Dienst kann einerseits beim TPP laufen. AlterClaudio Funk
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nativ kann der Dienst bei der Bank laufen, was sich eher als schwierig ausweisen wird im Kontext
einer komplexen und innovationsfremden IT-Umgebung. Die dritte und zugleich agilste und schnellste Lösung ist, dass der Dienst beim TPP im Auftrag der Bank läuft. Die Bank bestimmt den Inhalt,
währenddem die IT vom TPP gestämmt wird.

Kurzum gesagt stimmt die Richtung der Open Banking Entwicklung in der Schweiz, der Wettbewerb
ist gegeben und spielt, die Technologien stimmen, aber das Tempo des Fortschrittes und die Fantasie
der Banken sollte etwas erhöht werden.

4.1.3

Jürgen Petry, SFTI/Raiffeisen

Gemäss Herrn Petry ist der Handlungsdruck zur Zeit noch nicht gross genug, damit sich eine Operationalisierung von Open Banking auf Basis breit abgestimmter Standards ermöglichen lässt. Aktuell ist
der Eintritt des Regulators noch nicht nötig, die Schaffung der Grundvoraussetzungen für Open Banking schreitet jedoch eher langsam voran. Die Schaffung eines Standards ist der eine Teil, der zweite
und aktuell viel wichtigere und aber problembehaftetere Teil ist es, den Banken einen Anwendungsfall aufzuzeigen, wie sie kollaborativ Open Banking betreiben können. Banken warten zu, bis ein Case
da ist. Aus diesem Grund wird SFTI bald ein Whitepaper zum Thema Multibanking im Sinne eines
Proof-of-Concepts publizieren. Quasi-Standards der SIX oder Pseudo-Standards bei Avaloq innerhalb
ihres Ökosystems sind zwar Anfänge, eine breit abgestützte Standardisierung sollte jedoch auf einer
höheren Ebene und ganzheitlich adressiert werden, wozu die Bankiervereinigung oder SFTI in der
Lage wäre. Die SIX hat zwar einen wirtschaftlichen Zweck, welchen sie verfolgt, jedoch soll sie gleichzeitig als Gemeinschaftswerk für und von Schweizer Banken und den Bankenplatz Schweiz einen
Mehrwert bieten.

Die Bereiche Hypotheken, Vorsorge und Zahlungsverkehr bieten ein hohes Innovationspotenzial. Ein
neuer Standard für Hypotheken ist bei SFTI in der Ausarbeitung und Moneypark wird dazu als Case
miteinbezogen. Der Bereich Wertschriften rund um das FIX-Protokoll wird als nächstes Thema bei der
SFTI adressiert. Zudem ist man bei der SFTI im Rahmen einer Arbeitsgruppe am Thema Vorsorge am
Arbeiten, wobei es um eine Art Vorsorgecockpit geht. Ein Thema, welches sich zudem mit dem Banking Thema vereinbaren lässt, ist der Health-Bereich.

Die Raiffeisen-Gruppe ist wie die meisten anderen Banken in der Schweiz noch am Anfang der Open
Banking-Entwicklung. In der Strategie ist das Thema entsprechend verankert und Plattformen zu
gewissen Themen werden vorangetrieben. Zur Zeit liegen jedoch noch keine konkreten Ergebnisse
oder Kooperationen mit einem Plattformanbieter vor, Gespräche dazu sind jedoch am Laufen. Als
einzige Schweizer Bank ist Raiffeisen Mitglied der Berlin-Group, um im regelmässigen Austausch zu
bleiben.

Die Aggregator-Rolle könnte für Banken attraktiv sein, welche bestimmte innovative Dienstleistungen nicht selber entwickeln und betreiben können. In der Rolle als Plattformbetreiber benötigt die
Bank überdurchschnittliche Marktabdeckung und eine gute Vernetzung anderer Marktteilnehmer.

Claudio Funk

3. August 2020

43/81

Masterarbeit

4.1.4

Empirie

Michael Scott, Coutts

Obwohl Grossbritannien als sehr fortschrittlich rund um das Thema Open Banking betrachtet werden
kann, betont Michael, dass auch da der Reifegrad noch nicht erreicht ist. Der Mehrwert und die Anforderungen des Kunden stehen noch nicht im Zentrum. Die Banken werden von der Regulierung
angetrieben. Durch die regulatorische Verpflichtung zur Öffnung der Schnittstellen bei den neun
grössten Banken im UK wollte man den Wettbewerb anregen, die Kosten senken und den Leuten zu
verstehen geben, was damit möglich ist. Die Einführung im Januar 2018 war auf Basis eines äusserst
knappen Zeitplans durchgeführt worden. Da die Anleitung fehlte, wie alles geliefert werden sollte,
wurde „OBIE“ zur Unterstützung erschaffen. Der „Open Banking Implementation Entity“ musste seitens NatWest Group ca. 13 Millionen Pfund bezahlt werden, um diese Einheit zu gründen. Der grosse
Vorteil dabei war aber, dass sie somit die ersten auf dem Markt waren in einem Thema, welches sehr
zukunftsweisend ist und früher oder später ohne Zweifel kommt. Der Markt konnte so freier gestaltet werden, auch über die Regulierung hinaus.

Michael sieht in der Open Banking Bewegung einen Aspekt in der Moderne unserer Welt. Transparenz zu schaffen und Betrug zu verhindern sind dabei wesentlichere Faktoren als Kosteneinsparungen und Kundennutzen. Die Aktivität der Banken hat sich bislang in Grenzen gehalten, da diese
mehrheitlich mit dem API-Betrieb beschäftigt sind und es somit den TPPs vorbehalten war, aktiv zu
werden. Der grösste Anwendungsfall liegt in der Kontoaggregation, und darin wiederum bei den
Buchhaltungssoftware-Firmen wie Sage oder Xero, die damit das Geschäftsleben der Firmen erleichtern, wenn sie mehrere Bankkonten besitzen. Im Kreditbereich gibt es ebenfalls Verwendungszwecke, worin beispielsweise die Kreditprüfung erleichtert durchgeführt werden. In der Zusammenarbeit
mit TPPs ist für Banken wichtig, ein gutes Verhältnis zu pflegen, um Probleme mit dem Regulator zu
vermeiden. Zudem ist es für Banken verpflichtend, die Daten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

In den kommenden drei bis fünf Jahren wird es eine Bewegung von Open Banking zu Open Finance
geben. Open Banking, was gemäss Michael den Fokus bei Zahlungskonten, Sparkonten und Karten
hat, wird in Zukunft ausgeweitet und in einem breiteren Geltungsbereich unter dem Namen Open
Finance auch Bereiche wie Investitionen, Kreditvergabe und Vorsorge beinhalten. Dazu fehlt aber zur
Zeit eine Spezifizierung dieser APIs. Aktuell spielt der Markt rund um Access-to-account, währenddem der Bereich Payments sehr überschaubar ist. Der Mehrwert bei Payments mit der manuellen
Zahlungsfreigabe ist fragewürdig. Nebst der Standardisierung der Schnittstellen sind die Richtlinien
zur User Experience ebenfalls genau so wichtig. Dies wurde mittlerweile erkannt und ist nun bei OBIE
spezifiziert, damit der Interpretationsspielraum möglichst eliminiert wird. Dies hätte aber vor drei
Jahren bereits vorhanden sein müssen – davon kann die Schweiz lernen.

Zum Thema Geschäftsmodelle denkt Michael Scott, dass es nicht viele Player geben wird, welche mit
Open Banking gutes Geld verdienen. Banken müssen es kostenlos anbieten und TPPs müssen profitable Use-Cases finden. Wenn Banken sich wiederum dazu entscheiden, die Dienste eines TPPs selber
anzubieten, hat es für ein TPP keinen Wert. Anwendungsfälle sieht Michael beispielsweise bei einem
TPP, welches dem Kreditgeber einen Dienst anbietet zur Kreditwürdigkeit bzw. Due Diligence, was
der Bank Zeit erspart und verlässlichere Echtzeitdaten anstelle von zurückblickenden, alten und verzögerten Daten zur Verfügung stellt. Der Massenmarkt ist es gemäss Michaels Ansicht nicht, der davon profitieren wird, sondern eher gewisse Nischen. Am Beispiel der Kontoaggregation lässt sich das
Dilemma schildern: Banken verdienen damit kein Geld, da sie es kostenlos anbieten müssen. Banken
wollen damit nicht disaggregiert werden. TPPs können dafür also auch keine Gebühr verlangen, weil
die Banken es kostenlos anbieten. Kurzum ist es für die Banken nicht rentabel, da die Bereitstellung
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viel Geld kostet und im Gegensatz keine ebenwürdigen Einnahmequellen gibt. Der Profit ist in diesem
Fall, nicht aggregiert zu werden.

4.1.5

Fazit Experteninterviews

Mit den durchgeführten Interviews konnte ein breit abgestütztes Bild von Open Banking und den
entsprechenden Themen zur Forschungsfrage gewonnen werden. Gewinnbringende Geschäftsmodelle werden in Nischen und in der Aggregator-Rolle gesehen. Die Kundenperspektive wird noch
stärker ins Zentrum rücken. Die Entwicklung von Open Banking in der Schweiz wird als träge eingestuft. Es wird rege und offen diskutiert und es findet eine breite Abstimmung zwischen den Banken,
TPPs, Kernbankensystem-Herstellern und den Standardisierungsgremien statt. Seitens einer traditionellen Bank wird der Markt aber tendenziell beobachtet und nicht aktiv gestaltet. Dazu fehlt es an
konkreten, sichtbaren und umsetzbaren Use-Cases, welche Banken zu diesem Schritt bewegen. Die
Schwierigkeit für Banken scheint zu sein, dass Daten für TPPs kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen, die Banken aber im Gegenzug hohe Kosten tragen müssen. Zudem ist es wünschenswert,
einen einheitlichen Standard in der Schweiz zu haben, wofür die Schweizerische Bankiervereinigung
in der prädestinierten Lage der Durchsetzung wäre. Dazu stehen aber noch gewisse Eigeninteressen
einzelner Marktteilnehmer im Weg. Der Blick ins Ausland zeigt, dass nebst standardisierten Schnittstellen auch Richtlinien zum Kundenerlebnis nötig sind. Zudem ist ein gutes Verhältnis mit den TPPs
wichtig.

4.2

Qualitative Inhaltsanalyse

In diesem Kapitel wird die Kategorienbildung erläutert, die Zuordnung der Aussagen zu den Kategorien aufgezeigt und die gewonnen Informationen in den Kategorien zusammengefasst.

4.2.1

Kategorienbildung

Um die gewonnen Informationen aus den Experteninterviews als auch aus der Literaturrecherche zu
strukturieren, wurden Kategorien gebildet. Die Themenblöcke aus dem Interviewfragebogen dienten
als Unterstützung der Kategorienbildung. Die iterativ überarbeiteten Kategorien werden folgend in
ihrer finalen Ausprägung in einer Tabelle abgebildet. Die Definition zur jeweiligen Kategorie dient
dem einheitlichen Verständnis und der klaren Einordnung. Mit einem Beispiel wird eine mögliche
Aussage zu dieser Kategorie aufgezeigt.
Tabelle 3: Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse mit Definition und Beispiel

Kategorie

Definition

Beispiel

Standards und Regulierung

API-Standards in der Schweiz und die
Situation einer möglichen Regulierung
des Open Banking Marktes in der
Schweiz

„Ich wünsche mir einen
gemeinsamen, einheitlichen Standard“

Ökosysteme, Plattformen
und Use-Cases

Bildung von zukünftigen Ökosystemen, Plattformen und Aussagen zu
Use-Cases

„Der Bereich Health wird
eine wachsende Rolle
spielen“

Entwicklung Bankenplatz
Schweiz

Aktuelle Entwicklung in der Schweiz
rund um Open Banking

„Es fehlt in der Schweiz
an Tempo“
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Zukünftige Rolle der Bank

Rolle im Open Banking Kontext einer
Bank

„Die Rolle des Providers
hat aktuell kaum Marktnachfrage“

Gewinnbringung für Banken

Gewinnbringende Faktoren eines zukünftigen Open Banking Geschäftsmodelles einer Schweizer Bank

„MehrwertDienstleistungen auf
Plattformen“

Erfolgsfaktoren im Bankengeschäftsmodell

Erfolgsfaktoren eines Open Banking
Geschäftsmodelles einer Schweizer
Bank

„Orientierung an Kundenprozessen“

IT-Themen und Herausforderungen

IT-Themen, welche eine Bank in der
Open Banking Transformation beschäftigt und herausfordert

„Die IT-Security ist bei
uns ein zentrales Thema“

Bankenaktivitäten/Situation
heute und morgen

Die Aufstellung der Banken, ihre Aktivitäten und ihre Pläne für die Zukunft
zu Open Banking

„Es wird Banken geben,
welche aus der zurückhaltenden Rolle ausbrechen
werden“

Hemnisse, Hürden, Blockaden, Gefahren und Voraussetzungen

Faktoren, welche Banken hindern
oder benötigen, um Open Banking zu
betreiben

„Wenn sich in der
Schweiz niemand traut,
dann wird es vom Auslang substituiert“

Erfahrungswerte im Ausland

Learnings die Schweiz aus Länder mit
Open Banking Erfahrungen

„Ein gutes Verhältnis mit
dem TPP ist wichtig“

4.2.2

Kategorienzuordnung

In ihrer ganzheitlichen Ausprägung ist der Teil der Kategorienzuordnung in der qualitativen Inhaltsanalyse im Anhang zu finden. Der Ansatz ist simpel gehalten und hat sich für die Beantwortung der
Forschungsfrage als ausreichend erwiesen. Auf die Bildung von Unterkategorien wurde verzichtet.
Eine Reliabilitätsprüfung durch eine Drittperson wurde aufgrund des überschaubaren Materials, des
geringen Interpretationsspielraums und den beschränkten Mitteln nicht vorgenommen. Ein Ausschnitt des tabellarisch geführten Dokumentes ist in der Abbildung ersichtlich. Es besteht kein Anspruch, inhaltlich etwas aufzuzeigen. Die Abbildung dient dem Verständnis, wie die Kategorienzuordnung gemacht wurde. Sie enthält in den entsprechenden Spalten jeweils die Kategorie, die zugeordneten Aussagen und deren Quelle aus dem Interview bzw. der Literatur.

Abbildung 7: Ausschnitt aus der Kategorienzuordnung

In der Folge werden die Ergebnisse dieser Kategorisierung aufgezeigt.
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Ergebnisse pro Kategorie

Die wichtigsten Erkenntnisse, nach Kategorien unterteilt, werden nun im Sinne von Rohdaten stichwortartig und zusammengefasst erläutert. Im konstruktiven Kapitel werden die gewonnenen Informationen detailliert und strukturiert aufgezeigt, weshalb an dieser Stelle keine vertiefte, sondern
eine bewusst kurze Zusammenfassung der Kategorien vorgenommen wird.

Standards und Regulierung
•

•
•

Der Grossteil der Beteiligten in der Schweiz hat den Bedarf nach einem einheitlichen APIStandard, wobei die Bankiervereinigung in den Augen der Banken und TPPs die Rolle des
Umsetzers trägt
Der marktgetriebene Ansatz fördert den Wettbewerb
Gute Standards haben eine gute Abdeckung, ein Mitspracherecht für Banken

Ökosysteme, Plattformen und Use-Cases
•
•
•

Vorsorge, Health, Wohnen, Zahlungsverkehr und e-Bilanz bieten mögliche Geschäftsfelder
für kommende Ökosysteme
SIX b.Link ist sehr ausgereift und die einzige Plattform, welche mit namhaften Teilnehmern
live ist
Einfache APIs, ausgereiftes Onboarding von TPPs und viele FinTechs führen zu hohem Kundennutzen

Entwicklung Bankenplatz Schweiz
•

•

Die Stimmung insbesondere bei den Banken ist sehr reaktiv. Es wird viel beobachtet, beurteilt und abgewägt, jedoch nicht aktiv gehandelt. Der Handlungsdruck ist zu gering, damit es
zu einer Operationalisierung kommt
Es läuft mehr als vor zwei Jahren, jedoch fehlt es an Tempo in der Entwicklung

Zukünftige Rolle der Bank
•

•
•

Im Open Banking Kontext kann die Bank als Integrator, Aggregator, Zulieferer, Orchestrator
und Plattformbetreiber oder einer Kombination daraus agieren. Der Aggregator ist vielversprechend. Der Plattformbetreiber/Orchestrator nur für wenige Banken möglich.
Die Rollen können sich pro Ökosystem unterscheiden und sind individuell zu beurteilen
Die Bank agiert als vernetzter Partner, ist in unterschiedlichen Ökosystemen aktiv und bietet
da mit Dritten kombinierbare Dienstleistungen an

Gewinnbringung für Banken
•
•

Es können Mehrwert-Dienstleistungen auf Plattformen bzw. in Ökosystemen geschaffen
werden
Die Marktbindung wird erhöht, das Kundenerlebnis verbessert, neue Einnahmequellen geschaffen, ein nachhaltiges Servicemodell generiert oder API als Produkt vermarktet

Erfolgsfaktoren im Bankengeschäftsmodell
•

Orientierung an den Kundenprozessen, -Bedürfnissen und –Akzeptanz
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Die gesamtheitlich geschaffene Leistung soll einzigartig und besser als diese der Konkurrenz
sein
Skaleneffekte sollen über unterschiedliche Use-Cases hinweg erzielt werden

IT-Themen und Herausforderungen
•
•

Ein API-basierter Service Layer ist der elementare Baustein. Dieser soll die IT-Sicherheit und
Performance nicht gefährden
Kernbankensysteme sind noch nicht für eine Anbindung optimiert, der technische Durchbruch ist noch nicht absehbar

Bankenaktivität/Situation heute und morgen
•
•

Die Banken verankern ihre Open Banking Vorhaben in der Strategie
Der Markt wird intensiv beobachtet, man tauscht sich unter Banken, Initiativen und TPPs aus,
die aktuelle Bereitschaft zum Handeln seitens Banken ist jedoch sehr gering

Hemmnisse, Hürden, Blockaden, Gefahren und Voraussetzungen
•

IT-Hemmnisse, fehlende einheitliche Standards für Firmen und Private und zusätzliche Guidelines für das Kundenerlebnis, nötige Schlüsselcases als Vorzeigemodell, Risikoaversität der
Banken und mangelndes Kundenverständnis sind aktuelle Gründe für die zögernde Entwicklung am Bankenplatz Schweiz

Erfahrungswerte vom Ausland
•
•

4.2.4

PSD2 als gutes Beispiel für den rechtlich-regulatorischen Bereich, Asien als interessantes Beispiel für den technologisch-innovativen Bereich
Wenige werden mit Open Banking Geld verdienen, da es gratis zur Verfügung gestellt werden muss. Es wird zur Nische für die Bank. Der Benefit wird sein, nicht disaggregiert zu werden

Fazit qualitative Inhaltsanalyse

Währenddem die Experteninterviews inhaltlich einen grossen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten, diente die qualitative Inhaltsanalyse dem entsprechenden Kategorisieren der
gewonnen Informationen. Die Kategorisierung hilft in dieser Arbeit, Aussagen nach Themen zu ordnen und ähnliche Aussagen zu erkennen. Gleichzeitig dient es der Sammlung von Informationen zu
einem bestimmten Thema, um eine breit abgestützte Abdeckung zu gewährleisten. Die fortlaufende
Zuordnung von gewonnen Informationen zu den Kategorien ist ein andauernden Prozess und hilft
dadurch, das Wesentliche zentral und geordnet über einen gewissen Zeitraum festzuhalten.
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Konstruktion

Konstruktion

Die Literaturrecherche bildet die Basis und wird mit den Experteninterviews in der qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse ausgearbeitet und mit Empfehlungen die jeweiligen Themen behandelt. Die Konstruktion beinhaltet folgende Themen: Im ersten
Teil werden die Erfolgsfaktoren für eine Schweizer Bank genannt, welche für Open Banking nötig
sind. Als nächstes werden mögliche Rollen im Open Banking Ökosysteme aufgezeigt, welche als Konsolidierung der in der Theorie aufgezeigten Ansätze zu betrachten sind. Dann folgt die Konstruktion
von Geschäftsmodelloptionen im Sinne von möglichen Ideen. Davon losgelöst werden im nächsten
Teil die IT-Aspekte eines Plattform-Geschäftsmodelles beleuchtet. Aufgrund des einheitlichen Geschäftsmodellansatzes wird dies zentral und separat etwas vertieft betrachtet. Zum Schluss dieses
Kapitels werden die Ökosysteme der Zukunft aufgezeigt, ein Fazit gezogen und Empfehlungen abgegeben.

5.1

Erfolgsfaktoren

Vorab ist festzuhalten, dass kaum breit gestützte Erfahrungswerte von Schweizer Banken zur Verfügung stehen, um die Bewährung eines Geschäftsmodelles in Form einer Empfehlung weiterzugeben.
Profitable Geschäftsmodelle sind deshalb auch von Branchenkennern noch nicht eindeutig absteckbar. Wenn es um Erfolgsfaktoren geht, sind diese hingegen klar zu erkennen. Folgende Erfolgsfaktoren sind für Schweizer Banken zu nennen, um gewinnbringend Open Banking zu betreiben:
•

Kundenorientierung: Es ist wichtig, sich am Kundenprozess generell zu orientieren. Ein Kunde im Zentrum, jedoch im Kontext der Bankbeziehung, ist nicht dasselbe wie der Kunde im
ganzheitlichen Zentrum. Das Kundenerlebnis soll losgelöst von der Bank betrachtet werden
und so entlang des Client-Journeys zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen für den
Kunden geboten werden (Stalder, Interview, 26. Juni 2020, Zeile 387-388).

•

Gesamtleistung des Angebotes: Um konkurrenzfähig am Markt zu bestehen, ist es wichtig,
dass die gesamte Leistung besser ist als diejenige der Konkurrenz. In einem Ökosystem sind
dafür alle Teilnehmer verantwortlich, welche ihren Beitrag dazu leisten und ihren Profit entsprechend daraus ziehen können. Es ist nicht entscheidend, ob man billiger, schneller oder
benutzerfreundlicher ist. Am Ende ist die Bündelung der Leistungen entscheidend, um sich
von der Konkurrenz abzuheben und gleichzeitig einen überproportionalen Mehrwert für den
Kunden zu schaffen (Stalder, Interview, 26. Juni 2020, Zeile 451-454). Sven Siat von der SIX
spricht dazu von einer win-win-win-Situation. Einerseits profitiert der Kunde von einem besseren Angebot. Die Bank bleibt relevant für den Kunden und die TPPs können Angebote kreieren, welche vorher alleine nicht möglich gewesen wären (Voice of FinTech, 2020).

•

Schlüsselcases: Durch den ausbleibenden, regulatorischen Druck im Schweizer Markt ist eine
eher geringe Dynamik in der Entwicklung von Open Banking spürbar. Die Banken verhalten
sich beobachtend und befinden sich in der Lauerstellung. Um Banken aus ihrer Zurückhaltung zu locken, müssen umsetzbare Beispiele aufgezeigt werden. Banken brauchen einen
sichtbaren Case am Markt, wie sich Open Banking umsetzen und damit Geld verdienen lässt.
Ein Whitepaper, welches aktuell in der Ausarbeitung bei SFTI ist, soll zum Thema Multibanking Klarheit schaffen. Ohne umgesetzte, am Markt aktiv betriebene Use-Cases scheint es für
eine durchschnittliche, traditionelle Schweizer Bank ein noch zu grosses Risiko zu sein, aktiv
zu werden. Die Banken sind bereit und stimmen sich breit und regelmässig ab. Sie sind aber
keine Innovatoren und Early Adpoters, sondern möchten zuvorderst der grossen Mehrheit
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sein. Dafür wird ein aktives Beobachten des Marktes praktiziert (Petry, Interview, 26. Juni
2020, Zeile 62-63, 67-72, 197-203).
•

IT-Architektur: Um als Bank Open Banking betreiben zu können, ist bei den traditionellen
Banken ein neuer Baustein in Form eines API-basierten Service Layers nötig. Dieser ist für
den Austausch der Daten via Schnittstelle verantwortlich. Der API-Layer ist innerhalb der
Banken-Infrastruktur aber möglichst entkoppelt vom Core Banking aufzusetzen. Dies ermöglicht einerseits, die Sicherheit zu wahren und andererseits die Performance des Bankensystems durch kaum messbare, neue Zugriffe via API nicht zu beeinträchtigen (Petry, Interview,
26. Juni 2020, Zeile 293-298).

•

Klare Positionierung der Bank: Die Grundvoraussetzung für eine Schweizer Bank gegenüber
Open Banking ist die Bereitschaft gegenüber einer Veränderung bzw. einer Positionierung.
Die Positionierung soll klar sein und so stattfinden, dass sie auf das eigene Angebot abgestimmt ist und eine Rolle in der Angebotsentwicklung festlegt. Dies dient als Grundlage für
die Auswahl von möglichen Partner und den Leistungen. Die Open Banking Positionierung
soll zudem mit der Gesamtstrategie als auch der Markenpositionierung und der Angebotsstrategie in Einklang gebracht werden (SwissBanking (b), 2020, S. 5).

•

Gemeinsame Standards: Es ist ein klarer Bedarf an einem einheitlichen Standard zu erkennen. Aktuell befinden sich unterschiedliche Initiativen an einer Standardisierung, was unnötige Komplexität und Aufwand verursachen kann. Der Wunsch und das Ziel der Branche ist es,
in den entsprechenden Bereichen möglichst mit einem oder wenigen Standards tätig zu sein.
In Zukunft wird sich zeigen, welcher Standard sich durchsetzt. Die Verbreitung des Standards
ist dabei entscheidender als dessen Herkunft (Bösiger, Interview, 19. Juni 2020, Zeile 87-90).

•

Qualität der TPPs: Um eine seriöse und solide Zusammenarbeit aufzubauen, ist ein vertrauenswürdiger TPP wichtig. Gerade, wenn es darum geht, dass Banken ihre Kundendaten an
Drittanbieter weitergeben, ist Vertrauen ein wichtiges Element (Scott, Interview, 2. Juli 2020,
Zeile 184-186). Eine entsprechende Vertragsbasis sichert sowohl die Bank als auch den TPP
ab. Banken haben mit ihrem Vertragswerk, ihrer Compliance und ihrer Regulierung ein anderes Selbstverständnis als TPPs, welche typischerweise agil und schlank sind. Im Open Banking
geht es darum, diese zwei Welten anzugleichen. Für die Bank ist es wichtig, mit vertrauenswürdigen TPPs zusammen zu arbeiten. Sie sind dann für eine Bank vertrauenswürdig, wenn
deren Zulassungsprüfung von einer neutralen Stelle und nach einem gewissen Anforderungskatalog durchgeführt wird. Auch die Vertragsausarbeitung zwischen den TPPs und den Banken zeigt sich als sehr komplex, was im Idealfall zentral über eine Plattform gelöst werden
kann und standardisiert ablaufen soll. Das Management der TPPs ist für die Bank eine grosse
Herausforderung, kosten- und zeitintensiv und sollte so einfach und günstig wie möglich ausgestaltet sein (Dietrich, 2020).

•

Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz: Der Begriff Open Banking als auch die Vorstellung,
dass Kundendaten nicht mehr nur im Haus der Bank verwendet werden, kann bei Kunden Irreführung auslösen. Es ist deshalb wichtig, trotz der Öffnung von Schnittstellen bei Banken
gegenüber Drittanbietern das Vertrauen in den Bankenplatz Schweiz hoch zu halten. Mit
dem Vertrauen seitens Kunden wird gegenüber Open Banking Lösungen eine entsprechende
Basis geschaffen (SwissBanking (b), 2020, S. 5).
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Die genannten Erfolgsfaktoren können gleichermassen auch als Herausforderungen angesehen werden, mit welchen vor allem Banken zu kämpfen haben. Auf einem Zeitstrahl eingeordnet, sind die
Schlüsselcases und eine Open Banking Strategie als erstes zu nennen. Schlüsselcases locken die Banken aus ihren Verstecken und zeigen auf, was mit Open Banking möglich ist. Eine entsprechend ausgerichtete Strategie ist die Voraussetzung dafür und gleichzeitig ein Zeichen für eine Bereitschaft
gegenüber Veränderung. Das Vertrauen bewegt Kunden, mitzumachen. Damit Open Banking barrierefrei und skalierbar betrieben werden kann, ist eine entsprechende IT-Architektur nötig. Entlang
dieses Zeitstrahls wächst die Standardisierung zu immer mehr Themen, einen gemeinsamen Standard für jeweils ein Thema wäre wünschenswert. In der Zusammenarbeit mit den TPPs wird deren
Qualität als wichtig eingestuft.

5.2

Rollen

Die Bank wird sich vom „Monolith“ zu einem vernetzten Marktteilnehmer entwickeln. In der Zusammenarbeit mit TPPs wird die Bank ein breiteres Produktportfolio anbieten können, welches auf die
Kundenbedürfnisse noch besser zugeschnitten ist. Dabei kann die Bank zu einer Plattform werden,
wie es andere, digital führende Unternehmen wie Airbnb, Uber oder Amazon in anderen Branchen
sind. Mit welcher Rolle sich eine Schweizer Bank identifizieren und mit der Strategie vereinbaren
kann, wird in der Folge aufgezeigt.

Im Kapitel der fachlichen Grundlagen wurden die theoretischen Modelle von Banken der Zukunft aus
unterschiedlichen Quellen beleuchtet. Die Quellen sind sich einig, Geschäftsmodelle erstellen sich
aus verschiedenen Rollen, welche folgend als Konsolidierung der bisherigen Ansätze resultieren:
•
•
•
•
•

5.2.1

Integrator
Zulieferer
Aggregator
Orchestrator
Plattformanbieter

Integrator

Der Integrator ist im bestehenden Umfeld und ohne Öffnung der Schnittstellen tätig. Die Interaktion
findet zwischen dem Kunden und der Bank statt. Die Bank ist als Integrator tätig und liefert eigene
Produkte und Dienstleistungen über die eigenen Kanäle. Die Schnittstelle zum Kunden ist bei der
Bank (SwissBanking (b)).

Integration

Kunde

Bank

Abbildung 8: Bank als Integrator (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, 2018)
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Zulieferer

Die Bank bietet die eigenen Produkte und Dienstleistungen an Dritte an und agiert so als reiner Zulieferer. Eine Möglichkeit dazu ist das Whitelabeling, um die Lösung bei Dritten integrieren zu können.
Die TPPs verfügen über die Kundenschnittstelle (Banking Hub, 2018).

Kundenschnittstelle

Zulieferung

TPPs

Kunde

Bank

Abbildung 9: Bank als Zulieferer (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, 2018)

5.2.3

Aggregator

Der Aggregator akkumuliert fremde Produkte und Dienstleistungen aus dem Finanz- oder NichtFinanzbereich bei sich und bietet diese den eigenen Kunden an. Die Bank verfügt über die Kundenschnittstelle (Banking Hub, 2018).

Kundenschnittstelle

Kunde

Aggregation

Bank

TPPs

Abbildung 10: Bank als Aggregator (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, 2018)

5.2.4

Orchestrator

Der Orchestrator agiert als Vermittler zwischen den TPPs und den Kunden und steht somit im Zentrum eines Ökosystems. Als Bank werden auf einer Plattform Produkte und Dienstleistungen aus dem
Finanz- und Nicht-Finanzbereich kombiniert und Angebote von Dritten und von anderen Ökosystemen integriert. (Banking Hub, 2018).
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Bank

Kundenschnittstelle

Kunde
TPPs

Abbildung 11: Bank als Orchestrator (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, 2018)

5.2.5

Plattformanbieter

In der Rolle des Plattformanbieters wird die Infrastruktur und Informationen für die Beteiligten zur
Verfügung gestellt. Die beiden Rollen des Orchestrators und des Plattformanbieters können zusammengefasst in einer Abbildung dargestellt werden. Gewisse Quellen verwenden den Orchestrator
und den Plattformanbieter kombiniert als eine Rolle einer Bank (Banking Hub, 2018). Währenddem
der Orchestrator als Vermittler tätig ist, ist der Plattformanbieter typischerweise der Bereitsteller der
technischen Plattform.

Eine Kombination aus mehr als einer der genannten Rollen ist möglich. Das integrierte Modell lässt
sich beispielsweise mit einem nachgelagerten Zulieferer-Ansatz kombinieren. Andererseits kann man
auch auf Produkte bzw. Dienstleistungsebene eine Unterscheidung machen, ob sich eine Bank beispielsweise eher als Zulieferer oder besser als Aggregator eignet. Eine Bank kann in unterschiedlichen
Ökosystemen auch unterschiedliche Rollen einnehmen. In der folgenden Tabelle werden diese Banken-Rollen im Open Banking einander gegenüber gestellt und mit Unterscheidungsmerkmalen charakterisiert.
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Tabelle 4: Die Rollen im Open Banking Kontext (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Banking Hub, 2020 & SwissBanking (b), 2020)

Rolle

Integrator

Zulieferer

Aggregator

Orchestrator

Plattformanbieter

Verwandte Begriffe

-

Provider, Service Provider,
Vendor, (Produzent)

Konsument, User, Distributor

Koordinator, Verbinder,
Vermittler

Infrastrukturanbieter

Kurzbeschrieb

Die Bank entwickelt alles
selber, braucht keine
TPPs und keine offenen
Schnittstellen.

Die eigenen Produkte und
Dienstleistungen werden den
TPPs bzw. deren Kunden angeboten.

Fremde Produkte und Dienstleistungen werden bei der
Bank integriert und den eigenen Kunden angeboten

Die Bank orchestriert das
Zusammenspiel zwischen
Kunden und TPPs. Sie gibt
es vor und agiert als vertrauenswürdiger Drittpartei.

Bereitsteller von Infrastruktur und Informationen für Teilnehmer.

Beispiele

Als Bank mit künstlicher
Intelligenz einen eigenen
Robo-Advisor entwickeln
und seinen Kunden anbieten.

solarisBank,

Multibanking bei UBS,

Hypothekarbank Lenzburg,

Hypothekarbank Lenzburg

Kreditprüfung oder Kundenidentifizierung für TPPs,
Transaktionsbank-as-a-Service

Integration von Nicht-FinanzProdukten

Finnova Open Platform

(Middleware von NDGIT)

Kundenschnittstelle

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Produzent von P&DL

Bank (+ Outsourcing
Partner)

Bank

TPPs

Banken & TPPs

Banken & TPPs

Distributor von
P&DL

Bank

TPPs

Bank

TPPs

Banken & TPPs

Offene APIs

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja
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Die zur Verfügung stehenden Rollen werden nun mit der Situation rund um Open Banking in der
Schweiz gekreuzt. Als Quelle für die Situation in der Schweiz dienen hauptsächlich die durchgeführten Interviews mit Experten aus den entsprechenden Institutionen als auch recherchierte Literatur.
Als Resultat werden Open Banking Geschäftsmodelloptionen für Schweizer Banken aufgezeigt.

In Ergänzung zu den betrachteten Rollen im Open Banking wird für die Modellierung der „Ecosystem
Business Canvas“ von Marc Burkhalter verwendet. Sein Modell betrachtet die Aktivitäten, Kosten,
Kanäle, Angebote und die Interaktionen der einzelnen Akteure User, Provider, Orchestrator und den
Contributors in einem Ökosystem. Der Zweck des Canvas wird in folgendem Zitat zusammengefasst:
„Der Ecosystem Canvas visualisiert das Zusammenspiel der Fähigkeiten und
Wertversprechen der verschiedenen Rollen im Ecosystem, die gemeinsam ein
übergreifendes Ziel (Shared Value Purpose) verfolgen [...].“ (Auge, 2020).

Die Akteure haben gemein, den Anspruch an einen Mehrwert für ihre Teilnahme im Ökosystem zu
erzielen. Die Contributors haben eine ergänzende Rolle zu den genannten drei. Über allem steht das
gemeinsame Schaffen von Mehrwert (Auge, 2020). Für die folgenden Geschäftsmodelle dient der
Ecosystem Business Canvas als Grundraster zur Strukturierung. Da sich Open Banking in einer Etablierungsphase befindet, der Markt zuerst noch gestaltet werden muss und sich bestehende Schweizer
Geschäftsmodelle rund um Open Banking erst erahnen lassen, wird der Detaillierungsgrad der Ausarbeitung entsprechend eingegrenzt.

5.3

Geschäftsmodelle

Aus den genannten Rollen einer Bank des Integrators, des Zulieferers, des Aggregators, des Orchestrators, und des Plattformbetreibers lassen sich viele Kombinationen zusammenstellen. Genau so
relevant für das geeignete Geschäftsmodell ist die aktuelle, individuelle Aufstellung der Bank bezüglich ihrem Know-How, ihrer IT-Infrastruktur, ihren finanziellen Mittel, den Kundenbedürfnissen, den
weiteren Stakeholder und, als Summe und Folge von all den Faktoren, ihre strategische Positionierung. Dies bildet die Grundlage jeder Schweizer Bank für die Wahl des geeigneten Geschäftsmodells.

Die nachfolgenden Geschäftsmodelle resultieren aus der theoretischen Recherche und den Experteninterviews. Sie sind im Sinne von Empfehlungen und Ideen von Geschäftsmodelltypen mit Beispielen
von Use-Cases zu verstehen. Es besteht dabei kein Anspruch, eine abschliessende und finale Übersicht von Geschäftsmodellen zusammenzustellen. Währenddem die möglichen Rollen der Bank sehr
klar unterschieden werden können, ist im Gegenzug der Markt noch zu wenig ausgereift und fortgeschritten, um klare Modelle daraus abzuleiten. Es ist vieles möglich und es sind wenig Grenzen gesetzt.

Es ist zudem zu erwähnen, dass die Erstellung der Geschäftsmodelle mit dem Bezug auf Open Banking erfolgt und für Banken in der Schweiz vorgesehen ist. Folgend werden die vier Geschäftsmodelle
zu Open Banking für Schweizer Banken mit den Namen „Die Konventionelle“, „Die Spezialistin“, „Die
Prosumerin“ und „Die Trendsetterin“ aufgezeigt. Die Namensgebung steht für die Bezeichnung der
Bank.
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Die Konventionelle

Dieses Geschäftsmodell lehnt sich dem jetzigen Geschäftsmodell an. Es verkörpert kein eigentliches
Open Banking Geschäftsmodell, sondern zeigt die konservativen Möglichkeiten im Kontext von Open
Banking auf.

Als Bank seine Positionierung nicht zu überdenken und seine Strategie nicht der Marktentwicklung
anzupassen, wird in diesem Fall Status Quo genannt. Dieses Geschäftsmodell hat sich typischerweise
in den vergangenen Jahrzehnten bewährt, gerät aber durch den Eintritt von neuen Marktteilnehmern und dem rückläufigen Margengeschäft zunehmend unter Druck. Die Schweizer Bank ist aktuell
nicht gezwungen, analog PSD2 ihre Schnittstellen für Drittanbieter zu öffnen. Um allfällige Gewinneinbussen auf dem konservativen Weg zu kompensieren, kann eine Bank ihre Aktivitäten im Bereich
der Kundenbindung, Preisgestaltung und Verkauf erhöhen, um ihre Position zu verteidigen. Mittelbis langfristig wird der Druck entweder seitens Markt oder dann seitens Regulierungsvorschrift der
eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) vorhanden sein, damit die Banken gezwungen sind,
alternativ zu handeln (Petry, Interview, 26. Juni 2020, Zeile 59-65). Die Situation wird für eine traditionelle Bank vermutlich schwierig zu tragen sein.

Ein alternativer Weg kann sein, ohne Schnittstellen-Öffnung Produkte und Dienstleistungen inhouse
zu entwickeln und seinen Kunden über die eigenen Kanäle anzubieten. Man positioniert sich somit
als Konkurrent gegenüber den innovativen Drittanbietern. Der Vorteil dieses Modelles ist, dass auf
diesem Weg die Kundenschnittstelle beibehalten werden kann. Man trägt das Risiko der Abhängigkeit von Drittanbietern nicht. Um konkurrenzfähig zu sein, erfordert dies jedoch ein grosses Mass an
entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen. Zudem ist es schwierig, den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, da dies immer aus der Perspektive der Bank und nicht aus der
Perspektive des Kunden, ob mit oder ohne einer Bank, geschieht.

Die folgenden Geschäftsmodelle basieren im Vergleich zum soeben genannten Geschäftsmodell auf
Open Banking. Es ist auf langfristige Sicht unumgänglich, im Netzwerk von Beteiligten und mit dem
Kunden und seinen Daten im Zentrum zu agieren. Dies bedingt eine Öffnung der Schnittstellen und
die Bereitschaft, vom Dienstleister zum Enabler zu werden.

5.3.2

Die Spezialistin

Sich bei einzelnen Produkten im Banking zu differenzieren, ist schwierig. Entwickelt sich der Markt
so, wie Michael Scott vorausgesagt hat, so wird es zur Nische, im Open Banking Geld zu verdienen
(Scott, Interview, 2. Juli 2020, Zeile 119-123). Diese Herleitung basiert auf der Theorie, dass Banken
die Schnittstellen kostenlos anbieten müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die TPPs sind dafür
verantwortlich, entsprechende Anwendungsbereiche zu finden und ein Angebot daraus zu entwickeln. Die Spezialistin macht es sich zum Ziel, den Fokus noch stärker auf sein Alleinstellungsmerkmal
zu setzen, um darin Geld zu verdienen oder durch Prozessoptimierung Kosten zu sparen. Deren Angebot findet in einer Nische statt und zeichnet sich dadurch aus, dass mit wenigen Anbietern eine
grössere Anzahl von Nachfragern dieser Banklösung bedient werden kann. Die Spezialisting agiert in
der Rolle des Zulieferers und bietet die Dienste as-a-Service an. Der gewinnbringende Aspekt
dadurch ist der mögliche Skaleneffekt und die Monetarisierung der standardisierten APIs. Das Agieren in Nischen erfordert ein schnelles Handeln, wenn sich Marktlücken ergeben.
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Die Bank hat damit das Potenzial, zur führenden Expertin in einem bestimmten Bereich zu werden.
Die anderen Bereiche sind Mittel zum Zweck, welche auch ausgelagert werden können, da sie nicht
zur Kernkompetenz der Bank gehören. Durch eine mögliche Auslagerung können Personal- und Infrastrukturkosten eingespart werden. Durch die starke Spezialisierung wird es für die Konkurrenz
schwierig, im gleichen Stil und Umfang tätig zu sein. Die Spezialistin kann seine Dienste anderen Banken und TPPs anbieten.
Die Relevanz von Open Banking ist in zwei Richtungen vorhanden. Als Konsument von Drittdienstleistungen nutzt die Bank die Möglichkeit, ihre Kompetenz und ihr Angebot in der Nische zu verschärfen
und auszubauen. Als Provider wird das Nischenprodukt einer möglichst breiten Masse zur Verfügung
gestellt. Die Distribution erfolgt auf einer geeigneten Plattform, welche den Zugang zur Verwendung
dieser Spezialdienste schafft. Die Öffnung der Schnittstellen ist soweit vorzunehmen, dass nötige
Dienste integriert werden können und im Gegenzug das Angebot im geeigneten Umfang zur Verfügung gestellt werden kann. Die Spezialisierung ist dabei eine gezielte Ergänzung der Angebotspalette
auf der Plattform. Abhängig vom Use-Case kann der Spezialist so in unterschiedlichen Ökosystemen
aktiv sein.

Mögliche Use-Cases:
•

•

•

•

5.3.3

Bonitätsberechnung in Echtzeit: Durch die automatisierte und intelligente Verwendung von
Kontoinformationen gelingt es einer Bank, in Echtzeit die Bonität eines Kunden festzustellen
und diesen Dienst zu monetarisieren.
Beratung und Networking: Die Bank kann damit ihre Kernkompetenz verwenden, indem Sie
ihre Beratungsqualitäten, ihre Vernetzung und ihr Know-How nutzt und den Kunden rundum
berät. Im Zentrum steht nicht die Kundenbindung und die Bankbeziehung, sondern die Beratung als solches.
Kunden-Onboarding und Authentisierung: Als eine der Kernkompetenz der Bank gilt das
Identifizieren und Onboarding von Neukunden. Der ausgereifte Prozess kann als Dienst in
anderen Ökosystemen zu Nutzen gemacht werden.
Weitere Beispiele:
o Hypothekenabschluss
o Kontoführung
o Zahlungsverkehr, Transaktionen

Die Prosumerin

In der vielversprechendsten Rolle als Aggregator bedient sich die Prosumerin den Möglichkeiten auf
dem Markt, Daten, Prozesse und Funktionen zu integrieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern
(Stalder, Interview, 26. Juli 2020, Zeile 426-433). Somit können bankinterne Schwachstellen mit innovativen Dienstleistungen vom Markt behoben werden oder das bestehende Angebot damit angereichert werden. Es muss nicht selber entwickelt und betrieben werden (Petry, Interview, 26. Juni 2020,
Zeile 356-357). Dies hat zum Ziel, die Bankkunden aus einer Hand und im bestmöglichen Umfang an
Produkten und Dienstleistungen zu bedienen. So kann die Kundenschnittstelle verteidigt werden. Es
können Finanz- als auch Nicht-Finanz-Produkte und -Dienstleistungen aufgenommen werden. Die
Kundenbindung ist der gewinnbringende Faktor in diesem Geschäftsmodell. Um konkurrenzfähig zu
sein, muss die Aggregation besser betrieben werden als bei Drittanbietern. Das heisst, die Wahl der
Partner soll gezielt und solide erfolgen, und die Aufbereitung soll dem Kunden ein grossartiges Erlebnis bieten. Der Plattformdienst der SIX mit b.Link kann hier zukünftig als geeignete Basis dienen, um
Kontoinformationen zu beziehen, welche für einen Multibanking Use-Case relevant sind. Gleichzeitig
garantiert b.Link durch das einheitliche Vertragswesen und die standardisierte Zulassungsprüfung ein
gewisses Qualitätslevel von TPPs für die Aggregator-Bank. Auch die Marktplätze der BankensystemClaudio Funk
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Hersteller wie Avaloq.One bieten eine Auswahl an Dienstleistungen, welche in diesem Fall den
Avaloq-Banken zur Verfügung stehen. Je vielfältiger die zu integrierenden Produkte und Dienstleistungen sind, umso mehr sind die Schnittstellen der Bank zu öffnen, um effektiv davon Gebrauch machen zu können.

Die Aggregation kann soweit ausgebaut werden, dass die Bank die aggregierten Dienste als Produkt
bzw. Banking-as-a-Service wiederum Dritten zur Verfügung stellt. Die Bank als Konsument wird
dadurch auch gleichzeitig zum Produzent.

Mögliche Use-Cases:
•

•

•

•

5.3.4

Multibanking: Dieser Use-Case ist aktuell in der Marktdurchdringung und als naheliegenster
Einsatz von Aggregierung zu betrachten, da damit besonders bei KMU eine Prozessverbesserung erzielt werden kann.
Robo-Advisory im bankeigenen e-Banking: Nebst den klassischen Dienstleistungen im eBanking seiner Hausbank kann mit einem automatisierten und datengetriebenen, intelligenten Ansatz die Kundenberatung im eigenen Haus durchgängig digitalisiert werden.
Datenveredlung: Am Beispiel von Contovista wird eine ganzheitliche Lösung geboten, welche
durch künstliche Intelligenz der Bank eine bessere Beratungsgrundlage und mehr Kundenbezug ermöglicht.
Banking-as-a-Service: Das zusammengestellte Paket an Produkten und Dienstleistungen wird
modular und white-labeled an Drittanbieter zur Verfügung gestellt.

Die Trendsetterin

Diese Bank geht voraus, ist risikobereit, mutig, schnell und agil. Warum etwas verbessern, wenn man
es revolutionieren kann? Sie erkennt und schafft Trends und macht sich zum Ziel, diese zu monetarisieren. Auf verändernde Kundenbedürfnisse wird mit disruptiven Lösungen reagiert. Die Trendsetterin benötigt entsprechende Ressourcen, um in einen Markt vorzustossen, welcher sich noch nicht
geformt hat. Eine traditionelle Bank ist ein komplexes Gebilde und hat durch ihr stark reguliertes
Umfeld kaum die Möglichkeit, schnell und agil zu sein. Als „One Trick Pony“ können auf dem Markt
Beispiele mitverfolgt werden, welche sich aus dem Korsett der traditionellen Bank lösen und unter
einem neuen Namen den Bankenmarkt aufwühlen (Petry, Interview, 26. Juni 2020, Zeile 383-386).
Diese Ausleger dienen der traditionellen Bank dazu, neue Erfahrungen am Markt zu sammeln. Ein
gewisses Risikokapital muss dazu zur Verfügung stehen. Eine Verschmelzung oder Verlinkung vom
alten und neuen Geschäft kann, abhängig vom Markterfolg, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Durch die Innovationsfreudigkeit und das Vorstossen in neue Märkte ist die Trendsetterin prädestiniert, zugleich eine eigene Plattform in diesem Bereich aufzubauen und zu betreiben. Diese wird
unter dem Dach der Bank betrieben und anderen als Dienstleistung angeboten.

In dieser Ausbaustufe ist es wenigen, grösseren Banken vorbehalten, so umfassend Open Banking zu
betreiben. Es bedingt überdurchschnittliche Marktabdeckung und eine entsprechende Vernetzung
(Petry, Interview, 26- Juni 2020, Zeile 359-361). Zudem ist die vorausgesetzte Infrastruktur, welche
typischerweise in der Cloud betrieben wird, eine technische Herausforderung für die Bank. Gleichzeitig ist es aber auch das lukrativste Modell, da so alle Wettbewerbsvorteile vereint werden können.
Dieses Geschäftsmodell ergänzt sich mit dem Geschäftsmodell der Spezialistin.
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Mögliche Use-Cases:
•

•

•

Smartphone-Banking: Mit Zak von Cler oder mit Neon von der Hypothekarbank Lenzburg
sind rein digitale Challenger Bank entstanden, dessen Dienste via App und zu attraktiven
Konditionen genutzt werden können. Damit sollen vor allem jüngere Kunden abgeholt werden.
Gebühren für Fremdwährungstransaktionen: Revolut hat gezeigt, dass durch Verlagerung der
Einnahmequellen und schlanken Strukturen attraktive Fremdwährungsgeschäfte angeboten
werden können, welche eine ganze Branche revolutionieren.
Digitale Vorsorge: VIAC von der WIR-Bank hat mit ihrer App ein günstiges und rein digitales
Angebot für Vorsorgelösungen geschaffen.

In der folgenden Darstellung werden die vier ausgearbeiteten Geschäftsmodelle in einer Tabelle eingeordnet und nach den wesentlichen Kriterien beurteilt. Nach dieser Übersicht erfolgt das Kapitel
der technischen Aspekte, worin das konventionelle Banking dem Open Banking gegenübergestellt
wird.
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Tabelle 5: Übersicht Geschäftsmodelle

Geschäftsmodell

Die Konventionelle

Die Spezialistin

Die Prosumerin

Die Trendsetterin

Open Banking Rolle

Integrator

Zulieferer, (Aggregator)

Aggregator, (Zulieferer)

Zulieferer, Aggregator, Orchestrator, Plattformanbieter

Geschäftsmodell
Typ

Pipeline

Plattform

Plattform

Plattform

Wertversprechen

Sicheres und zeitgemässes
Banking

Best-in-class

Alles aus einer Hand

Das Neuste für den Kunden, zugeschnitten auf seine Bedürfnisse

Angebot

Angereicherte Produkt- und
DL-Palette

Umfassende Kompetenzen
in einem Bereich, BaaS

Umfassendes, digitales Banking
für den Kunden

Adaption von neuen Technologien,
Vorreiter für neue Produkte & DL,
Austausch-Plattform für Dritte

Interaktionen

Kundenschnittstelle

TPPs, Kundenschnittstelle

TPPs, Kundenschnittstelle

TPPs, Kundenschnittstelle

Ressourcen

Eigenentwicklung

Kernkompetenz, Technologieführerschaft, API-Layer

API-Layer, starke Kundenorientierung

Innovation, Risikobereitschaft und Kapital, Marktabdeckung

Gewinnbringung

Verteidigung der Kundenschnittstelle

Skaleneffekte, APIMonetarisierung

Verteidigung der Kundenschnittstelle

First Mover Advantage, Vereinigung aller Wettbewerbsvorteile
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Technische Aspekte

Open Banking steht im Kern für das Öffnen der Banken-Schnittstellen. Für die Bank bedeutet das in erster
Linie, Zugang zu vertraulichen Kundendaten zu schaffen, welche auf keinen Fall an Unberechtigte weitergegeben werden dürfen. Die geschützte Umgebung innerhalb der Bank technisch so zu erweitern und aufzubrechen, dass ein vertrauensvoller, gesicherter und dem Kundenbedürfnis entsprechenden Austausch mit
Dritten stattfinden kann, stellt viele Banken vor eine Herausforderung. Die Analyse hat gezeigt, dass der
technische Aspekt als eines der grössten Hemmnisse bei Schweizer Banken angesehen wird, um Open Banking zu betreiben (Petry, Interview, 26.06.2020, Zeile 309-310).

Dieses Kapitel zeigt die möglichen Veränderungen aus einer IT Perspektive einer Bank auf, welche mit Open
Banking kommen. Die Ausgangslage dazu bildet das heutige Banken-Setup, bei welchem primär die beiden
Akteure Bank und Kunde beteiligt sind. Über proprietäre Schnittstellen werden Partner in der Bank eingebunden. In einer Open Banking Welt kommen zwei weitere Akteure hinzu. Das sind einerseits die TPPs und
andererseits die Anbieter einer Plattform. Wer diese Rolle in der Praxis einnehmen kann, wird an dieser
Stelle nicht betrachtet. Die Plattform kann einerseits den Zweck haben, Dienste zu aggregieren und beispielsweise in Form eines Multibanking-Hubs dem Kunden anzubieten. Andererseits können Dienste in
Form eines Marktplatzes bzw. App-Stores den TPPs zur Verfügung gestellt werden. Der TPP agiert im gleichen Stil. Er kann die Schnittstelle zum Kunden haben, indem er aggregierte Dienste anbietet. Andererseits
kann er in Form von White-Label-Lösungen seine Dienste anderen TPPs zur Verfügung stellen (Common API
(b), online).

Um öffentlich zugängliche APIs zur Verfügung stellen zu können, ist ein entsprechender Integrations-Layer
nötig. Dieser Layer dient als Vermittler zwischen dem Kernbankensystem und den APIs und stellt eine wesentliche, technische Anforderung im Open Banking dar. Weitere Anforderungen sind folgende:
•
•
•
•

Eine leistungsstarke Datenbank, um Daten über APIs effizient bereit zu stellen
Eine API Management Plattform oder ein API Gateway, um die Nutzung, Performance, ReleaseZyklen und Zugangsverwaltung der APIs zu koordinieren
Ein Entwicklungs-Portal, um der Bank als auch den TPPs eine Entwicklungs- und Testumgebung zur
Verfügung zu stellen
Eine Budgetierung der Projektkosten für die Einführung als auch für IT-Architektur und die Wartung
im laufenden Betrieb

In der folgenden Abbildung wird das konventionelle Banking, wie es heute typischerweise bei den etablierten Banken anzutreffen ist, den möglichen Rollen im Open Banking gegenüber gestellt. Es ist zu erkennen,
dass neu eine API-Management Plattform innerhalb des Implementations-Layers hinzu kommt. Diese Plattform knüpft einerseits an die bestehenden Schnittstellen an. Andererseits stellt sie nach draussen gegenüber den TPPs bzw. einer Plattform offene, standardisierte Schnittstellen zur Verfügung. Hinzu kommen
zwei neue Akteure. Die TPPs als auch eine Plattform können entsprechende Dienste zur Verfügung stellen,
um zwischen der ursprünglichen Interaktion von Bank und Kunde zu agieren (Heuser & Alioth, online).
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Abbildung 12: Bankeninfrastruktur (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Heuser & Alioth, Common API (b) und Deloitte Digital)
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Aus bankinterner Perspektive widerspiegelt die Darstellung die wesentlichen, architektonischen Änderungen. In der Rolle eines Orchestrators wird die Plattform mit der Bank verschmolzen und der Plattformbetrieb als Bank übernommen. Eine weitere Ausführung dieses Setups wird an dieser Stelle nicht vorgenommen.

Die Ausgestaltung der API-Management Plattform steht nebst der Standardisierung auch für die Öffnung
der Bank. Durch die beiden neuen Rollen wird es Dritten ermöglicht, von aussen Zugriff auf das Core Banking zu erhalten. Diese Veränderung stellt die Bank vor grosse Herausforderungen. Das Beratungsunternehmen KPMG erläutert dazu Folgendes: Bisher waren die Schnittstellen der Banken primär nach innen
gerichtet und funktional-technisch ausgelegt. Neu wird eine breitere Öffnung der Bankenarchitektur gefordert, welche Dienstleistungen von Drittanbieter integrieren kann und einen flexiblen Austausch dieser
Dienstleistungen ermöglicht. Durch das Öffnen dieser Schnittstellen gelangen Daten aus dem geschützten
Umfeld der Bank, was neue Formen der Governance und Supports erfordert. Obwohl zukünftig Daten das
Umfeld der Bank verlassen werden und an Dritte weitergereicht werden, soll der geschützte Rahmen aufrecht erhalten werden können. Neue Themen wie die Nutzung der Schnittstellen oder das ConsentManagement als auch die Datenschutzkonformität müssen geklärt und definiert werden (KPMG, 2018).
Beim Consent-Management geht es darum, stets eine valide Einwilligung vom Kunden für einen TPP zu
haben, um bei einer Bank entsprechende Daten zu beziehen. Der Kunde gibt explizit Einwilligung dazu, welcher TPP darauf zugreifen darf. Er kann zudem über den Zweck (bspw. Kontoinformationen, Zahlungsauslösedienste) und die Zeitspanne der Gültigkeit einwilligen. Wie der Consent zu Stande kommt, kann in 6
Schritten erklärt werden. Die folgende Abbildung zeigt die Schritte grafisch auf.
1. Service Request: Der Kunde möchte von einem TPP einen Dienst beziehen und setzt dazu einen
Service Request ab
2. Zugang: Der TPP geht mit dem Request zur Bank, um den Zugang zu den Daten zu erhalten
3. Benutzer-Autorisierung: Der Request kommt via TPP und Bank zurück zum Kunden zur Autorisierung
4. Zustimmungsdetails anzeigen: Der Kunde sieht die Details der Einwilligung, typischerweise im eBanking
5. Freigabe: Der Kunde gibt seine Einwilligung zur Freigabe der Kundendaten an den TPP
6. Kundendaten: Die freigegebenen Daten werden von der Bank an den TPP zur Verfügung gestellt

TPP
1) Service Request

2) Zugang

6) Kundendaten

Bank

3) Benutzer-Autorisierung

Kunde

4) Zus)mmungsdetails
anzeigen

5) Freigabe

Abbildung 13: Die sechs Schritte bis zum Consent. (Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Athapaththu, 2019)
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Die erteilten Consent finden sich typischerweise im e-Banking der jeweiligen Bank und lassen sich vom
Kunden einsehen. Der Kunde ist somit über die Gültigkeitsdauer und den Umfang stets im Bild. Er soll zudem die Möglichkeit erhalten, die Einwilligung jederzeit widerrufen zu können (Athapaththu, 2019).

Um unberechtigte Zugriffe auf das System zu verhindern, soll der API-Layer möglichst entkoppelt vom Core
Banking sein. Das bringt gleich mehrere Vorteile: Einerseits wird die Sicherheit und Performance des Core
Bankings nicht gefährdet und andererseits wird dabei die Ausfallsicherheit erhöht. Insbesondere durch den
weniger steuerbaren Zugriff via APIs auf Bankdaten ist die Konzeptionierung entsprechend danach auszurichten. Heutzutage bieten sich folgende Konzepte dazu an:
•
•

Microservices-Architektur
Cloud-Plattform

Diese beiden Konzepte lassen ideal miteinander kombinieren und bieten viele Vorteile. Einerseits ist es
skalierbar aber auch modular aufgebaut und bis zum Kundenkanal konfigurierbar. Zudem ist es eine Basis,
welche mehr Agilität ermöglicht, indem neue Anwendungen entwickelt und vertrieben werden können,
sowohl intern als auch extern.

Die Umsetzung einer geeigneten Open Banking Infrastruktur bei einer Bank kann in fünf Schritte unterteilt
werden, welche folgend erläutert werden.
1. Positionierung der Bank: Es soll strategisch festgelegt werden, welche Ziele man als Bank mit Open
Banking erreichen möchte. Zudem sollen technische und fachliche Konzepte ausgearbeitet werden
und dazu dienen, die API-Management Plattform entsprechend auszulegen/auszuwählen.
2. Ziel-Architektur: Die erstellten Konzepte werden in eine konkrete Ziel-Architektur überführt. Dazu
können bestehende Drittlösungen am Markt einer eigenen Entwicklung gegenüber gestellt werden.
3. Integration: Die gesamte Lösung soll in der Organisation eingebettet werden. Bestandteil davon
sind Monitoring, Reporting, Onboarding von neuen APIs und Drittanbieter, Testing und Support.
4. Go-Live: Die produktive Inbetriebnahme ist der letzte Schritt der initialen Entwicklung. Entsprechende Prozesse werden etabliert und die Kommunikation soll sichergestellt sein.
5. Betrieb: Während dem Betrieb der entwickelten API-Management Plattform soll laufend und iterativ an der Weiterentwicklung gearbeitet werden.
(KPMG, 2018, S.2-3).

Zusammenfassend bedeutet Open Banking aus technischer Perspektive einer Bank, dass eine APIManagement Plattform nötig ist, um den Austausch über offene, standardisierte Schnittstellen zu gewährleisten. Mit einer auf Microservices basierten Architektur und einer Cloud-Plattform lässt sich das ideal
umsetzen. Mit klar definierten Details wird der Consent zwischen dem Kunden und dem TPP geregelt. Dies
geschieht typischerweise über das e-Banking. Dem architektonischen Setup geht eine Positionierung der
Bank voraus, um eine passende Auslegung der Infrastruktur zu erreichen.

5.5

Open Banking Zukunft der Schweiz

Im Kapitel der Konstruktion wurden bisher die Erfolgsfaktoren, Rollen, Geschäftsmodelle und technischen
Aspekte erläutert. Bevor das ganze Kapitel mit einem Fazit und Empfehlungen abgeschlossen wird, nimmt
sich dieses Kapitel der Open Banking Zukunft in der Schweiz an.
Insbesondere die Gremien wie SFTI und Open Banking Project arbeiten zur Zeit an weiteren Standards, um
die Basis für zukünftige Ökosysteme in der Schweiz zu legen. Nur auf dieser Basis lassen sich Use-Cases
bilden, Geschäftsmodelle skalieren und das Kundenbedürfnis ins Zentrum rücken. Die Bank steht dazu nicht
zwingend im Zentrum, sondern ist Mittel zum Zweck, um neuartige Produkte und Dienstleistungen entlang
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des Client Journeys zu bilden. Folgende Themen befinden sich zur Zeit in der Entwicklung und bieten das
Potenzial für Banken, sich zu beteiligen:

•

•

•

•

•

Vorsorge: Die neuste Entwicklung rund um die Säule 3a bestätigt die Bedeutung und das Potenzial
des Themas Vorsorge. SFTI ist dazu mit einer eigenen Arbeitsgruppe an der Ausarbeitung eines säulenübergreifenden Vorsorgecockpits (Petry, Interview, 26. Juni 2020, Zeilen 96-97, 337-342).
Health: Das Gesundheitswesen hat primär Kontaktpunkte zum Versicherungswesen, wird aber zunehmend eine wachsende Rolle spielen und auch die Finanzindustrie betreffen (Petry, Interview,
26. Juni 2020, Zeile 344-346).
Wohnen: Spezifikationen einer Hypothekar-API wurden vom SFTI bereits erarbeitet (Petry, 230232). In der Zusammenarbeit mit Mobiliar möchte die Raiffeisen eine Plattform für Wohneigentümer schaffen (Hody, 2020).
E-Bilanz: Für die Buchhaltung wird nebst Kontoinformationen und Zahlungsdiensten die elektronische Bilanz einen grossen Mehrwert bieten. Mit dynamischen Live-Zahlen anstelle von statischen,
stichtagsabhängigen Werten kann ein grosser Mehrwert erreicht werden (Stalder, Interview, 26.
Juni 2020, Zeile 88-99).
Weitere Finanzbereiche, welche in einer nächsten Phase relevant werden:
o Investment
o Finanzieren
o Depotinformationen
(Stalder, Interview, 26. Juni 2020, Zeile 165-171)

Wenn man mit Märkten vergleicht, welche im Gegensatz zur Schweiz bereits fortgeschrittener sind, so zeigen sich zudem weitere Elemente, welche entscheidend sind für ein barrierefreies Betreiben von Open
Banking. Viele davon wurden bereits als Erfolgsfaktoren im gleichnamigen Kapitel genannt. Weitere Elemente sind einerseits das Dispute Management, also das Vorgehen bei Konflikten in der Kooperation mit
Drittparteien (SwissBanking (b), S. 23). Weiter soll das Kundenerlebnis mit Guidelines zur Implementierung
vorgegeben werden (SwissBanking (b), S. 23). Besonders beim Consent-Management ist hier Potenzial vorhanden, wie Michael Scott am Beispiel der Bank of Ireland unterstreicht: Die Bank verwendet ein separates,
zusätzliches App für die Consent Verwaltung mit separaten Zugangsdaten, welches aber während den 90
Tagen des laufenden Consents typischerweise nicht verwendet wird (Scott, Interview vom 2. Juli, Zeile 106115). Zuletzt ist die Qualitätssicherung ein Element, welches berücksichtigt werden soll. Es braucht Möglichkeiten, um beispielsweise die Verfügbarkeit der Schnittstellen zu sehen (SwissBanking (b), S. 23).

5.6

Fazit und Empfehlungen

Als letztes Kapitel der Konstruktion wird hier auf die Forschungsfrage eingegangen. Sie wird in Kurzform
beantwortet. Daraus abgeleitet werden Empfehlungen an den Bankenplatz Schweiz und an die Schweizer
Banken abgegeben.

5.6.1

Beantwortung der Forschungsfrage

Folgend wird die Forschungsfrage genannt und auf das Wesentliche zusammengefasst beantwortet. Die
einzelnen Abschnitte werden jeweils mit einem „Learning“ versehen.

Welche strategischen Wege in Form von Geschäftsmodellen stehen den Schweizer
Banken offen, um eine gewinnbringende Rolle im Open Banking Umfeld einzunehmen?
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Den Banken stehen durch die zunehmende Vernetzung mehr Wege offen, als es heute in einem klassischen
Pipeline-Geschäftsmodell der Fall ist. Open Banking ist ein Teil einer zukünftigen Welt, bestehend aus digitalen Ökosystemen. Auf Plattformen treffen sich unterschiedliche Anbieter und Nutzer. Durch den Netzwerkeffekt kann ein einmaliger, überproportionaler Mehrwert erzeugt werden und das Kundenerlebnis
verbessert werden. (Learning 1: Plattform-Geschäftsmodell ist nötig, um Open Banking zu betreiben)

Damit den Schweizer Banken entsprechende, strategische Wege möglich sind, sind gewisse Faktoren entscheidend, damit es Realität wird. Folgende Erfolgsfaktoren sind für Open Banking in der Schweiz für Banken entscheidend: Kundenorientierung, Gesamtleistung des Angebotes, Qualität der TPPs, Schlüsselcases,
IT-Architektur, Klare Positionierung der Bank, Gemeinsame Standards und das Vertrauen in den Finanzplatz
Schweiz. (Learning 2: Orientierung an Erfolgsfaktoren ist wichtig)

Mit dem Integrator, Zulieferer, Orchestrator, Aggregator oder Plattformbetreiber stehen den Banken einige
Rollen im Open Banking Kontext offen. Eine Kombination daraus führt zu einer Vielzahl von möglichen Geschäftsmodellen einer Bank. Der Erfolgsfaktor einer klaren Positionierung der Bank bietet dazu die ideale
Grundlage. (Learning 3: Rollen und deren Kombination bedingen eine klare Positionierung)

„Die Konventionelle“ ist ein Geschäftsmodell, bei welchem der Bank aufgezeigt wird, dass der Status Quo
langfristig schwierig zu halten ist. Mit dem Modell der „Spezialistin“ macht sich eine Bank die offenen
Schnittstellen zum Geschäft, indem ihre Kernkompetenz an Dritte angeboten wird. Der gewinnbringende
Aspekt ist der Skaleneffekt. Als „Prosumerin“ konsumiert die Bank Daten und Dienste von Dritten und aggregiert diese für ihre Kunden. Die Schnittstelle zum Kunden kann somit verteidigt werden. Im erweiterten
Fall können diese Angebote wiederum Anderen zur Verfügung gestellt werden. Das letzte Geschäftsmodell
ist „Die Trendsetterin“ und verkörpert Open Banking im grossen Stil. Es wird etwas gewagt, man ist Vorreiter und betreibt eine Plattform für die Anbindung von TPPs. Man vereint somit alle möglichen Wettbewerbsvorteile. Den Banken stehen weitere Geschäftsmodelle offen, welche gewinnbringend sein können.
Die Marktentwicklung ist dafür aber noch nicht genügend fortgeschritten, um eine klarere Aussage zu machen. (Learning 4: Die Spezialistin, Prosumerin und Trendsetterin sind drei mögliche Geschäftsmodelle, um
im Open Banking Umfeld eine gewinnbringende Rolle einzunehmen)

Aus technischer Perspektive heisst es für die Bank in jedem der genannten Fälle, den Integrationslayer in
der Banken-Architektur zu erweitern. Das erfolgt konkret mit einer internen API-Management Plattform,
welche aufgebaut wird, um den standardisierten, öffentlichen Austausch von Daten zu gewährleisten.
(Learning 5: Eine API-Management Plattform ist nötig für eine Bank, um Open Banking zu betreiben)

In Bereichen der Vorsorge, Health und Wohnen werden sich in der Schweiz Ökosysteme weiterentwickeln,
da ist bereits Bewegung vorhanden. Zudem werden die Finanzbereiche Investment, Finanzieren und Depotinformationen an Relevanz gewinnen. (Learning 6: Vorsorge, Health und Wohnen versprechen Potenzial
für Banken)

5.6.2

Empfehlungen an den Bankenplatz Schweiz

Es liegt im Interesse der Mehrheit von Schweizer Banken, TPPs und Gremien, pro Themengebiet einen einheitlichen Standard zu haben. Aus der Erfahrung im Ausland kann man lernen, dass nebst dem Standard
auch Guidelines nötig sind, um ein einheitliches Verständnis für das Kundenerlebnis zu schaffen. Den Banken und TPPs würde dies für eine Operationalisierung und Implementierung eine grosse Erleichterung darstellen. Solange die Banken zuwarten, bleibt die Kreativität und Disruption den TPPs über, welche dann
lediglich mit wenig Öffnung an die Banken andocken. Dazu darf sich typischerweise die Schweizerische
Bankiervereinigung noch stärker engagieren und die Standardisierungsgremien einander näher bringen.
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Währenddem Open Banking weltweit präsent ist und in anderen Ländern grössere Fortschritte erkannt
werden können, wird dem Bankenplatz Schweiz fehlendes Tempo, zu wenig Fantasie und zu grosse Zurückhaltung nachgesagt. Der renommierte Bankenplatz Schweiz soll diese Gelegenheit aktiv nutzen, um dem
auch in Zukunft gerecht zu werden.

5.6.3

Empfehlungen für Banken

Eine klare Positionierung der Bank ist der erste und einer der wichtigsten Schritte, um das Geschäftsmodell
so auszurichten, dass es auch in einer Open Banking Zukunft gewinnbringend ist. Die eigenen Stärken und
Schwächen als auch den Markt, deren Teilnehmer sowie die Bedürfnisse seiner jetzigen und potenziellen
Kundensegmente zu kennen, hilft, sich nachhaltig zu positionieren. Zudem soll sich eine Bank über die Kanäle und Kooperationen Gedanken machen. Entscheidend ist auch die Governance und Organisation, welche Positionierung Sinn machen kann. Ein klares Bild über die Kosten und Erträge erleichtern zudem die
Entscheidung, ein bestehender Ansatz zu überdenken und Open Banking als Gelegenheit zu nutzen, sich
neu zu positionieren. Hinzu kommen weitere interne und externe Faktoren.

Die Wahl eines Open Banking Geschäftsmodelles lässt sich als Folge dieser Auseinandersetzung leichter
ableiten. Ein schwächelndes Ertragsmodell soll nicht verteidigt und konservativ kompensiert werden. Diese
Gelegenheit soll viel mehr dafür genutzt werden, eine Neuausrichtung einzunehmen. Die „eigenen“ Kundendaten bei der Bank zu schützen und die Schnittstellen nicht zu öffnen, würde eher schaden als einen
Mehrwert darstellen. Das zeigt der Bedarf von Transparenz und Besitz der Daten. Nicht zuletzt ist bei
Schweizer Banken für diese Transformation genügend Fantasie und Mut gefragt, um sich aus den bestehenden Strukturen zu lösen und neue Ansätze anzudenken.
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Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel wird auf die Arbeit zurückgeschaut, Schwierigkeiten und Herausforderungen thematisiert
und einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Für den Ausblick wird zudem ein internationaler Exkurs gemacht
und dem Bankenplatz Schweiz aufgezeigt, in welcher Ausprägung in anderen Ländern bereits heute Open
Banking betrieben wird.

6.1

Rückblick und Diskussion

Basierend auf den Grundlagen zur Open Banking Entwicklung im In- und Ausland und mit den Trends, Initiativen, Gremien und Standards sowie den bestehenden theoretischen Ansätzen wurden mit Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse die Konstruktion angegangen. Es resultierten Erfolgsfaktoren
zur Umsetzung von Open Banking in der Schweiz, entsprechende Rollen der Schweizer Banken, Ideen für
Geschäftsmodelle, deren technische Aspekte und die Zukunftsaussicht in der Schweiz. Mit der Beantwortung der Forschungsfrage und Empfehlungen an den Bankenplatz Schweiz und an die traditionellen Schweizer Banken wurde der Hauptteil abgeschlossen. Entlang dieser Reise ist klar geworden, dass die Kernfrage
dieser Arbeit, also die möglichen Open Banking Geschäftsmodelle nur ein Teil des Puzzles von Open Banking in der Schweiz sind. Die gesamte Bewegung rund um und mit den Banken im In- und vor allem im Ausland zeigt noch wesentliche andere Faktoren auf, welche entscheidend sind, um zukunftsorientiert unterwegs zu sein. Die Positionierung der Bank ist wichtig und eine Grundvoraussetzung für Open Banking. Sich
aber richtig zu positionieren, benötigt ein tiefes Auseinandersetzen der Bank mit sich selber, seinen Stärken
und Schwächen, Ressourcen, Kundenbedürfnissen, Potenziale und viele weitere Faktoren.

Open Banking als Schlüsselwort dieser Arbeit ist relativ gut eingrenz- und absteckbar. Andererseits hat das
Thema unglaublich viele Kontaktpunkte zu verwandten Themen wie der Startup-Szene, Digitale Transformation, Ökosysteme, die FinTech-Branche, State-of-the-art IT-Architekturen, Regulierung des Finanzmarktes, Branchen-Standards und viele weitere Themen. Diese Themen spielen teilweise stark zusammen. Die
Schwierigkeit ist, hier auf das Wesentliche zu fokussieren und trotzdem möglichst Vieles als Einflussfaktoren zu berücksichtigen.

Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass das COVID-19-Virus als präsentes Thema während dem Verfassen
dieser Arbeit kein spürbares Hindernis für die Erarbeitung dargestellt hat. Die neuartigen Umstände geben
der weltweiten, digitalen Transformation noch einmal einen Schub, was zumindest ein positiver Nebeneffekt dieses Virus ist. Beispielsweise wird nun das kontaktlose Zahlen gefördert oder vermehrt den digitalen
Kanal gegenüber Freunden, Mitarbeiter oder Kunden genutzt.

6.2

Ausblick

Es ist aktuell sehr spannend, den Markt zu beobachten. Es wird aber noch spannender, den Markt als
Schweizer Bank aktiv mitzugestalten und seine Rolle im Open Banking zu finden. Wir sind mit dem Bankenplatz Schweiz an einem Punkt, wo entscheidende Weichen für deren Zukunft gestellt werden. Bill Gates
hatte im Jahr 1994 einmal gesagt, „Banking is necessary, banks are not“ (Oberle, 2016). Währenddem damals diesen Satz vermutlich viele (Banken) belächelt haben, ist die Situation heute etwas anders zu beurteilen. Banking ist in der Tat essenziell und bietet Potenzial in vielen Ökosystemen. Welche Rolle jedoch die
Bank dabei spielt, wird sich zeigen. Open Banking soll als ideale Gelegenheit für Banken genutzt werden,
neue Geschäftsmodelle zu testen und umzusetzen.

Open Banking ist ein Teilgebiet im Gesamtkontext der digitalen Transformation, der digitalen Ökosysteme
und der Open Data Economy. Wenn man das Prinzip von Open Banking beispielsweise auf die TelekomClaudio Funk
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Branche abwälzt, so kann man sich vorstellen, dass der Kunde eines Tages völlig frei entscheidet, was er mit
den Daten macht und an wen er welche Daten zur Verfügung stellen möchte (Dietrich, 2018).

Exkurs: Internationale Beispiele von Open Banking als Ausblick
An dieser Stelle wird in Form eines Ausblicks für Schweizer Banken eine Auswahl von Anwendungsbereichen von Open Banking anhand von ausgewählten, internationalen Beispielen aufgezeigt. Vorab gilt es zu
erwähnen, dass die Ideenvielfalt gewaltig ist. Sowohl im reinen Kontext der Finanzbranche als auch bei
branchenübergreifenden Themen sind der Vorstellungskraft kaum Grenzen gesetzt. Dieser Ausblick dient in
erster Linie dazu, eine angereicherte Vorstellung der Möglichkeiten mit Open Banking zu erhalten. Auf
technische, gesetzliche oder finanzielle Hürden bzw. Hindernisse wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

BBVA
Die spanische „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria“ (BBVA) wird als eine der führenden Finanzinstituten weltweit betrachtet, wenn es um Open Banking geht. Ihr Ansatz einer digitalen Ökonomie geht soweit, dass der
BBVA Bank-Vorsitzende eine globale Regulierung für das Teilen von Daten fordert, und zwar über Branchen, Regionen und Regulierungssysteme hinweg (Semple, online).

Den Kunden ins Zentrum zu stellen ist im Open Banking Kontext in aller Munde, es aber auch umzusetzen
ist eine separate Geschichte. 2018 hat BBVA in Spanien die grösste Online- und Mobile-Payment Plattform
Alipay vom chinesischen Betreiber Ant Financial Service integriert. Der Grund dafür war die grosse Anzahl
von chinesischen Touristen in Spanien. Menschen aus China haben damit die Möglichkeit, den bargeld- und
kartenlosen Zahlungsverkehr aus der Heimat auch in Spanien fortzusetzen (BBVA, 2018). Eine im Herbst
2019 lancierte Allianz mit Uber zeigt, dass Bankenprodukte auch in Drittanbieter-Apps integriert werden
können und Banking auf Drittanbieter-Plattformen betrieben wird. Für die Uber-Fahrer und weitere Partner
wird im neuen Uber Pro App ein digitales Konto und mit der „Driver Partner Debit Card“ eine Debitkarte
angeboten, welche ein einfaches und schnelles Abwickeln rund um die Finanzdienste von Uber ermöglichen. Die Plattform bietet zudem finanzielle und nicht-finanzielle Benefits für die Fahrer wie Kredite oder
Ermässigungen beim Tanken (BBVA, 2019).

WeChat
Die Super-App WeChat von Tencent ist ein weiteres Beispiel, welches das Banking der Zukunft in ihrer
bestmöglichen Ausprägung vorzeigt. Aus einem Messaging-Dienst gewachsen, ist WeChat heute Chinas
dominierende App für Zahlungen, Spiele, Transport, soziales Netzwerk und vieles Weitere. Es verfügt sogar
über einen eigenen App Store („App in App“). WeChat vereint eine Vielfalt von Funktionen in einer App, um
den alltägliche Bedürfnisse besonders von jüngeren Nutzern über eine Plattform abdecken zu können.
WeChat ermöglicht diese Vielfalt durch eine nahtlose Integration von Drittangeboten. Verschiedene Finanzthemen wie klassische Zahlungen im In- und Ausland, Kreditkarten-Verwaltung, Miete, Spenden und Versicherungskäufe werden an verwandte Komponenten geknüpft und so dem Kunden ein einmaliges Erlebnis
geboten. Das zeigt sich in der Anzahl aktive Nutzer pro Tag, welche über 1 Milliarde beträgt. WeChatTransaktionen wie das Zahlen im Restaurant oder Einkaufsladen ist vom Alltag kaum mehr wegzudenken.
Die Funktion WeChat Pay hat zudem durch die Integration in die Sozialen Netzwerke und den Instant Messaging Dienst ihren grössten Erfolg erlangt. Im Vergleich zu den Social-Media Plattformen wie Facebook
und Instagram ist WeChat damit um Einiges voraus (Kiera, online).

Fidor
Die Fidor Bank lebt vor, in welcher Ausbaustufe Open Banking bei einer Bank betrieben werden kann. Als
White Label Bank, BaaS-Anbieter, als API-Plattform und Anbieter von Open Banking Lösungen betreibt
Fidor im grossen Stil Open Banking. Fidor gehört zur Bankengruppe „Groupe BPCE“ und ist international
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präsent. Fidor ist eine Bank für Banken. Ihre Lösungen werden deshalb im B2B Bereich eingesetzt. Sie bemühen sich insbesondere im asiatischen Raum, Ökosysteme aufzubauen. Insbesondere für kurze Implementationszeit, Testing und Betrieb bietet Fidor den Finanzdienstleister einen Mehrwert mit ihrer Lösung
(Maeder, 2018).

DBS Bank und OCBC
Im asiatischen Raum gilt Singapur als führendes Land im Bereich Open Banking. Als erste Bank in Singapur
hat sich die DBS Bank 2015 dem Thema Open Banking angenommen. Über 155 APIs in mehr als 20 Bereichen stehen mitunter auch Drittentwickler zur Verfügung, um auf Funktionen wie Echtzeit-Zahlungen zuzugreifen. Etwas später gestartet, gehört die Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) ebenfalls zu den
singapurischen Leader in Open Banking. Durch eine Partnerschaft zum Datenaustausch mit dem TelecomDienstleister StarHub geht der Finanzdienstleister einen weiteren Schritt in Richtung Open Data Economy.
Zudem bietet der Innovationsführer eine kontinuierliche Operationalisierung im Bereich von künstlicher
Intelligenz, Machine Learning, Robo-Advisory und Cloud- sowie Blockchain-Technologie an (Fintechnews
(c), 2019).

Visa
Die weltweite Kreditkartenorganisation Visa war in letzter Zeit nicht untätig und hat Anfang 2020 das FinTech Plaid für 5.3 Milliarden US-Dollar gekauft. Kurz darauf gaben sie zudem ein umfassendes Investment
in Currencycloud bekannt. Mit Plaid hat Visa ein FinTech gekauft, welches Zahlungsdienste-Apps wie Transferwise, Chime oder Venmo mit dem Kundenkonto bei der Bank verbindet. Das passt ideal zum Kerngeschäft von Visa, da die Lösung von Plaid ähnlich funktioniert wie eine Debitkarte, nur ohne den Einsatz einer Karte. Currencycloud ist ein Technologieanbieter im B2B Bereich und liefert eine cloudbasierte SaaSPlattform-Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen, welche heute bei Revolut, Monzo, Starling und weiteren (Neo-) Banken im Einsatz ist. Das B2B Geschäft scheint für Visa ein zukunftsträchtige Teil der Strategie
zu sein, da sie damit einen grösseren Markt abdecken und somit besser skalieren können (Maeder (c),
2020).

Die Aufzählung an internationalen Anwendungsbereichen könnte noch weiter geführt werden. Die Beispiele zeigen auf, wie gewisse Banken im grossen Stil orchestrieren, TPPs innovative Lösungen entwickeln und
so Ökosysteme entstehen, die zu einem einmaligen Kundenerlebnis führen. Die Schweizer Banken haben
nun die Aufgabe, den Markt mitzugestalten, Trends und Kundenbedürfnisse zu erkennen und ihre Geschäftsmodelle basierend auf den Rollen und der eigenen Positionierung zu finden. Inspirierende Beispiele
sind vorhanden, eine Gewinnbringung für Banken mit Open Banking ist möglich. Die Frage nach dem „ob“
soll mit dem „wie“ ersetzt werden. Es liegt nun an der Bank, zu entscheiden, wie mutig sie am Markt teilnehmen möchten und wie schnell sie einen neuen Weg beschreiten wollen.
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Titel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Open Banking Geschäftsmodelloptionen für Schweizer Banken

Forschungsfrage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welche strategischen Wege in Form von Geschäftsmodellen stehen den Schweizer Banken offen, um
eine gewinnbringende Rolle im Open Banking Umfeld einzunehmen?

Erwartete Artefakte der Arbeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Arbeit soll für Schweizer Banken die Möglichkeiten aufzeigen, welche der Open Banking Markt
aktuell bietet und aufgrund der Erfahrungswerte im internationalen Vergleich gewinnbringend
eingesetzt werden können. Dabei sollen 3-5 Geschäftsmodelle aus der Sicht der Bank ausgearbeitet
und dessen technischen Aspekte bzw. Komponenten erläutert werden.
Als Ergebnis der Arbeit sollen Geschäftsmodelloptionen aufgezeigt werden können.

Empirische Methoden:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Experteninterviews
• Damit sollen die bisherigen Erfahrungswerte von erlesenen Beteiligten abgeholt werden.
• Mögliche Experten:
o Perspektive Bank: Raiffeisen, Hypothekarbank Lenzburg
o Perspektive Plattform: SIX, Swisscom
o Perspektive TPP: KLARA, Contovista, evt. Abacus
o Perspektive Bankensystembetreiber: AvaloqOne
o Perspektive Kooperationsprojekte: Open Banking Project
Qualitative Inhaltsanalyse
• Für die Einarbeitung insbesondere in die Grundlagen zum Thema als auch zur Ergänzung der
Geschäftsmodellerarbeitung werden Publikationen (Studien, Paper) konsultiert und
weiterführende Literatur gelesen.
• Die Key-Learnings aus den bisherigen PSD2 Projekten bei Banken sollen zusätzlich mit
publizierten Erfahrungsberichten zusammengetragen werden.
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• Märkte weltweit (EU / UK / weitere)
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Regulator, Community
o Begriffsabgrenzung
• Methodik:
o Die Werkzeuge, um die Forschungsfrage zu bearbeiten, werden hier erklärt
• Vgl. Punkt Empirische Methoden
• Hauptteil:
o Geschäftsmodelle
• Ausarbeitung von 3-5 Geschäftsmodellen, welche für CH-Banken einsetzbar
sind.
• Mögliche Geschäftsmodelle:
• Status Quo
• Anlehnung an PSD2, leichte Öffnung
• Breite und tiefe Öffnung der Schnittstellen
• Plattformbetreiber
• Kooperation mit Plattformbetreiber
• Dazu wird das Ecosystem Canvas eingesetzt, um eine strukturierte und
einfache Übersicht der möglichen Rollen von Provider, User, Contributor und
Orchestrator zu haben.
• Zusätzliches Beleuchten der technischen Komponenten
• Ausblick, Reflexion
o Internationale Use-Cases
• Kontoaggregation, Finanzmanagement, Robo-Advisory, Kreditprozesse,
Bonitätsdaten, digitale Unterschrift, Immobilienbewertung, Kunden-Ratings
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Transkript Experteninterview Christoph Bösiger, LUKB
Experte: Christoph Bösiger
Funktion: Business Analyst Digitalisierung bei der Luzerner Kantonalbank
Durchführung: Persönlich und vor Ort bei der Luzerner Kantonalbank, Luzern
Datum, Zeit: 19.6.2020, 09.30 – 11.00 Uhr
-----------I: Interviewer, Claudio Funk
E: Experte, Christoph Bösiger
-----------Themenblock: Einstieg
I: Was verstehst du unter dem Begriff Open Banking?
E: Mit meinen Kollegen haben wir folgende Definition in der Marktbeobachtung für Open Banking
erarbeitet: Open Banking steht für die Öffnung der Banken und das Teilen Ihrer Daten an
Drittanbieter. Damit Informationen von und an Drittanbieter ankommen, braucht es Interaktionen
mit standardisierten Schnittstellen – APIs. Wir haben es bewusst etwas offen gelassen, um sich nicht
bereits da auf einen Standard einzulassen, da grundsätzlich alle Daten via API hin- und hergeschickt
werden können.
Themenblock: Open Banking in der Schweiz
I: Open Banking ist ein präsentes Thema in der Schweiz. Gremien zu API Standards sind vorhanden,
erste Banken wenden es an, und gute Ansätze von TPP sind am entstehen, Open Banking zu nutzen.
Die Entwicklung ist aber nicht überall gleich stark festzustellen. Wie nimmst du die Situation in der
Schweiz aktuell wahr?
E: Die meisten Banken beschäftigen sich zur Zeit intensiv mit dem Thema Open Banking. Vorallem
sind das die Themen PSD2-Schnittstellen für den Zahlungsverkehr als auch das Thema Multibanking.
In diesen Sektoren sieht man das grösste Angebot und am meisten Anbieter. Diese Anbieter kommen
alle gerne zu den Banken und stellen Ihre Initiativen vor. Das Thema beschäftigt generell auch das
Management, dazu wird man auch beigezogen, um zu gewissen Punkten das weitere Vorgehen
vorzuschlagen und ihr Bedürfnis abholen. Bei der LUKB ist es meistens via Avaloq, welche den
Kontakt zu den TPPs hat und damit zur Bank kommt und es vorstellt. Auch andere Banken stellen der
LUKB vor, was sie machen. Über diese zwei Kanäle verfügt die LUKB hauptsächlich.
I: Die weitere Entwicklung von Open Banking in der Schweiz ist von unterschiedlichen Faktoren
(Player, Regulierung, Kundenbedürfnisse, weltweite Entwicklung, etc.) abhängig. Wo und bei wem
siehst du momentan den Fokus?
E: Bei den Player und bei der Regulierung sehe ich den Fokus. SIX ist im Juni mit b.Link live gegangen
und hat die zwei Grossbanken sowie KLARA an Bord. Mit UBS und CS haben sie zwei sehr grosse
Player mit dabei. Es ist wichtig, wie diese Plattform daher kommt. Das BEI von St. Gallen hat ebenfalls
alle gewichtigen Backend-Player an Bord, weshalb dies ein etwas anderes Gewicht hat als
beispielsweise die Hypi Lenzburg, welche nur auf dem Finstar Standard funktioniert. Dies ist wichtig
für die Beurteilung der Angebote. Ich sehe seitens des Kundenbedürfnisses noch nicht die KillerFinTech-App, welche uns als Bank zwingen würde, unsere Schnittstellen zu öffnen. Aber trotzdem ist
sehr viel im Wandel.
Themenblock: Use Cases
I: Das Anwendungsfeld von Open Banking Lösungen ist sehr vielfältig und hat ein grosses Potenzial.
Wo siehst du aktuell die wichtigsten Anwendungsbereiche, damit der Markt sich entwickeln kann
und die Bildung von Ökosystemen vorangetrieben wird?
E: Ein grosser Treiber ist nebst den Initiativen die Corona-Krise. Sie hat uns gezwungen, dem Kunden
alles online anzubieten, alles kontaktlos zu machen, Mobile-Payment einzusetzen und weiteres.
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Daraus ist auch eine Verschiebung der Vertriebskanäle Richtung digital festzustellen. Da hat sich nun
auch einiges bewegt. Zur Zeit haben wir beispielsweise eine Initiative beurteilt, welche sehr
interessant klingt und ein Mitmachen in Frage kommt, wenn der Pilot steht. In diesem Projekt geht
es um direkte Zahlungsschnittstellen, welche mit Open APIs gemacht werden. Da sieht man einen
sehr grossen Wandel und eine Beschleunigung zu dem Thema. Was wir in der Marktbeobachtung
feststellen, ist, dass das entscheidende Angebot noch nicht live, also im Einsatz, existiert. Aber wir
sehen, dass Open Banking ein sehr attraktives Thema für Kunden ist. Wir sehen aber auch, dass sich
in der Entwicklung das Thema erst in 2 – 5 Jahren durchsetzen wird. Viele Initiativen sind jetzt am
laufen, es ist aber auch nur eine Plattform wirklich live und das ist b.Link. Die anderen sind am Ideen
entwickeln und Angebote erarbeiten, sind aber noch nicht live. Das ist für unsere Beurteilung wichtig.
Wir prüfen, welcher Standard der Geeignetste ist, mit welchem am meisten Kunden und FinTechs
bedient werden können. Wir prüfen, ob es einen Standard an sich ist oder lediglich ein SchnittstellenSchema, wobei sich die FinTechs neu erfinden müssen, um das Schema erfüllen zu können. Wir
prüfen, wo wir mitbestimmen können, wer darauf Zugriff hat und wer nicht. Zudem prüfen wir, ob es
ein europaweiter oder nur ein schweizweiter Standard ist. Solche Punkte werden berücksichtigt,
wenn wir die Angebote anschauen.
I: Kennst du konkrete Bedürfnisse von Kunden, welche durch Open Banking abgedeckt werden
könnten, es zur Zeit aber keine Lösung dafür gibt in der Schweiz?
E: Das Killer-Feature fehlt noch, wir sehen aber, das einiges geht in diesem Bereich und ich finde es
gut, dass es Initiativen aus der Schweiz sind und nicht Initiativen von grossen Tech-Konzernen. Nebst
dem ganzen Datenverkehr ist uns als Bank wichtig, dass wir die Schnittstelle zum Kunden verteidigen
können und das der Kunde weiss, dass er über die LUKB läuft und nicht über eine andere Plattform.
Er verliert so auch nicht das Vertrauen in die LUKB, was für uns das Wichtigste ist. Dies ist wiederum
das Maxim in unseren Entscheidungen.
Themenblock: Standards
I: Der Schweizer Markt ist nicht reguliert und wird den Akteuren selbst überlassen. Wie beurteilst du
die Situation, dass es mit OpenBankingProject.ch („Swiss NextGen API“) und SFTI („Common API“)
separat offene APIs spezifiziert werden?
E: Wünschenswert wäre, wenn man vom Regulator ein Standard vorgegeben hätte. Das wäre das
Optimum. Wir sind mit beiden Gremien in Kontakt. Bei den unabhängigen Standards sind wir mit BEI
von St. Gallen und OpenBankingProject in Kontakt. Zusätzlich sind wir mit Avaloq und dessen
Avaloq.one als firmeneigener Standard in Kontakt. Wichtig für uns ist, dass der Standard möglichst
viel abdeckt. Es soll PSD2 tauglich sein und gleichzeitig an die Schweiz adaptiert sein, damit möglichst
viele FinTechs mit wenig Aufwand bei diesen Plattformen bzw. bei diesen Schnittstellen mitmachen
können. Wir präferieren aufgrund von unserer Grösse und dem Fakt, dass wir keine eigene Software
haben, auch keine eigene Sandbox betreiben zu wollen und zu können. Dazu fehlen uns die
Ressourcen. Deshalb präferieren wir, dass dies mit Avaloq zusammen passiert. Dazu sind wir auch im
engen Kontakt mit Avaloq, um mitzubekommen, was da geht. Bei neuen Initiativen sind wir jeweils in
Kontakt und prüfen die Ideen, ob wir mitmachen wollen oder nicht. Wir beobachten dies aktiv. Bei
SFTI waren wir bis letztes Jahr Mitglied und nun wieder ausgestiegen. Wir sind nun quasi ein
Passivmitglied. Wenn die neue API rauskommt, werden wir das reviewen und unsere fachliche
Meinung dazu abgeben. Der Ausstieg war ein Management Entscheid aufgrund der Kosten. Der
Ausstieg ist jedoch verkraftbar und wir sehen trotzdem, was kommt. Wir haben bei anderen Themen
des SFTI stärker dabei wie beispielsweise E-ID und Blockchain. Beim Thema Open Banking waren wir
lediglich als Lektoren aktiv und konnten so zu wenig bewegen. Wo wir aber dabei sind ist in der
Avaloq Knowledge-Group für früher PSD2 bzw. jetzt Open Banking und da in engem Kontakt mit
Avaloq. Wir sind auch mit unseren Partnerbanken wie beispielsweise andere Kantonalbanken immer
etwas in Kontakt, um zu schauen, was sie machen. Wir haben beispielsweise auch die
Innovationsfabrik der Hypi Lenzburg und der Berner Kantonalbank angeschaut und uns ausgetauscht,
was sie da machen. Wir erachten es als interessant, aber aufgrund dessen, das alles auf Finstar
basiert, könnten wir das nicht 1:1 adaptieren für unser Avaloq-Umfeld. Die Ideen sind gut und der
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Austausch ist interessant. Man hat damit eine etwas fundiertere Meinung. Das Thema Multibanking
ist sehr interessant gewesen. Ist da ein dringender Handlungsbedarf oder ist dies erst mal ein Anfang.
Uns diente es zur Plausibilisierung. Wir sehen das Potenzial des Multibankings, aber die Dringlichkeit
noch nicht für die LUKB, darin sofort zu starten. Wir haben es aber gesehen, analysiert und eine
profunde Meinung bilden können, was auch eine gute Erfahrung war.
I: Mit welchen API Standards arbeitet ihr und welchen Mehrwert bringt für euch diese
Standardisierung?
E: Avaloq ist unser Lieferant. IT-seitig möchten wir möglichst mit Avaloq Standard-Komponenten
arbeiten. Avaloq ist der Erstkontakt wenn es um Open Banking geht. Da wir bereits im Ökosystem
Avaloq sind sehen wir aus Kostengründen sowie aufgrund des Potenzials den grössten Mehrwert für
die LUKB. Die IT beschäftigt sich bereits mit diesem Umfeld. Avaloq ist in den wichtigsten Gremien
prägend dabei und deshalb können wir von dem Know-How auch profitieren. Wir haben jeweils sehr
spannenden Workshops dazu mit Avaloq.
Exkurs Contovista: Contovista ist ein Beispiel, welches wir geprüft haben, um zu zeigen, wie wir das
jeweils angehen. Da haben wir entschieden, dass wir es vorläufig nicht weiterverfolgen. Wir haben es
analysiert und gemeinsam mit Swisscom und Contovista besprochen. Wir kamen dann zum Schluss,
dass es ein interessantes Angebot ist, wir aber vorläufig nicht darauf eingehen. Den Prozess musste
man allerdings durchmachen, um es beurteilen zu können. Was wir auch immer anschauen: Für wen
ist es? Wir sehen auch immer den Kunden. Das Multibanking wäre in diesem Fall für KMU und kleine
Gewerbekunden gewesen, aber nicht für Privatkunden oder grosse Firmen. Somit hätte man ein
beschränktes Feld, welches den Mehrwert bringt. Sobald man ein eigenes ERP hat und eine eigene
EBICS- oder Zahlungsschnittstelle hat, bringt das Contovista Multibanking Tool nicht den Mehrwert,
da diese Firmen das Cash-Management bereits anders lösen. Was an diesem System zudem noch
fehlt, sind die Offenen Posten, Kreditoren- und Debitorenrechnungen, welche man bei anderen LiqCockpits wie beispielsweise bei demjenigen der UBS bereit so schon drin hat. Dort kann man auch
bessere Prognosen durch das machen. Bei Contovista sieht man einfach nur die Zahlungsströme.
Zudem ist man eingeschränkt, dass man nur Kontoüberträge aber keine Zahlungen zu anderen
Banken machen kann. Was uns aber zuletzt abgehalten hat, ist das Onboarding, welches ca. 2
Wochen dauert und bei den Kunden nicht besonders gut ankommt. Es ist übrigens nicht mal eine
Open Banking Schnittstelle. Aber sie haben versprochen, dass wenn b.Link kommt, dass dies
nachträglich eingeschaltet werden kann. Ansonsten sind wir mit dem, was wir von Contovista haben,
dem PFM, sehr zufrieden.
I: Wie entscheidend beurteilst du die Anzahl der standardisierten Schnittstellen und den Umfang der
Use-Cases?
E: Für mich ist es ein wichtiger Faktor, dass man die wichtigsten Use-Cases abdecken kann.
Beispielsweise Zahlungen wie mit PSD2, aber auch weitere. Dieser Faktor ist aber weniger
entscheiden als der, wer alles mitmacht. Wenn ein grosser Player, ein grosser Online-Händler,
welcher eine Schnittstelle anbieten kann, mitmacht, ist dies fast wichtiger, als wenn man sagt, was
sonst noch alles gemacht werden könnte wie CRM-Themen, Portfolio-Themen, Security-Handling,
etc. Am Anfang ist ein sauberer, PSD2 naher Standard wichtig und wer da mitmacht.
OpenBankingProject ist eine gute Basis zum starten, b.Link startet ähnlich. SFTI hatte dies ebenfalls
zu Beginn und ist nun an einem Hypothekenstandard dran und als Projekt an einem Securities-API
dran. Avaloq ist mit Avaloq.one schon einiges weiter. Sie haben einen grossen API-Katalog. Da gilt
aber zu erwähnen, dass es erst bei wenigen Banken im Einsatz ist. Wo es im Einsatz ist, ist noch ein
wichtigeres Kriterium. Wenn wir es als LUKB einsetzen würden, dann müsste es bereits live-fähig und
im Einsatz sein, damit wir es verwenden. Wir möchten das nicht mitentwickeln, da uns die
entsprechenden Ressourcen dazu fehlen. Beim Avaloq.one gilt es zudem zu erwähnen, dass nur
einen Teil ihrer angebotenen Schnittstellen auch offene, standardisierte APIs sind. Viele davon sind
auch Avaloq-eigene Schnittstellen. Auf Bedarf des Kunden könnten Sie dies dann transferieren. Der
Avaloq Programmleiter hat dazu erwähnt, dass nicht nur Open Banking Schnittstellen auf dem
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Avaloq.one Marketplace zu finden sind, sondern alle Schnittstellen, welche Avaloq mit ihren Vendors
hat. Eine etablierte Schnittstelle ist uns wichtig, welche möglichst schnell angesteckt und in Betrieb
genommen werden kann.
I: Mit welchem Standardisierungs-Gremium (openbankingproject.ch, SFTI) arbeitet ihr zusammen
und wie beurteilst du diese Zusammenarbeit bezüglich dem Mehrwert für euch?
E: Beim OpenBankingProject sind wir noch keine Member, aber im Gespräch. Wir haben dazu vor
allem Gespräche geführt, um ihre Sicht abzuholen, wie es weitergeht bezüglich dem Ecosystem. Das
war ein interessanter Austausch. Mit SFTI war gut, wie dieser Standard entwickelt wird und wie es
Schritt für Schritt vorwärts geht. Diese Zusammenarbeit war auch gut, aber im Bezug auf APIs war es
eher ein Review. Beides sind sehr spannende Standardisierungs-Gremien. Wir sind aktuell am prüfen,
mit welchem Gremium wir weiter zusammenarbeiten wollen, da dies noch offen ist. Wir beobachten
zur Zeit OpenBankingProject als auch die Entwicklung von Avaloq.One. Mit SIX sind wir im Gespräch
bezüglich der Umstellung der Karten und sind somit im 1:1 Austausch, was sonst noch geht. Dies
hängt natürlich zusammen. QR-Einzahlungsschein, E-Bill, etc. Läuft alles über SIX. Da merken wir
natürlich auch, wohin der Trend geht. Da ist die Zusammenarbeit auch sehr intensiv.
Themenblock: TPP
I: Wie nimmst du die Open Banking Zusammenarbeit mit den TPP wahr hinsichtlich
Herausforderungen und Mehrwert für die Bank?
E: Wir arbeiten mit TPPs, verwenden aber keine offenen Schnittstellen. Es sind individualisierte
Schnittstellen im Einsatz. Diese Schnittstellen haben sich bis anhin bewährt. Wir hatten auch schon
Gespräche mit solchen Anbietern, welche nur noch offene Schnittstellen verwenden. Da kam es aber
nicht zu einer Zusammenarbeit.
Themenblock: Plattform
I: Mit welchem Plattform-Anbieter (z.B. SIX / Swisscom) arbeitet ihr zusammen und wie beurteilst du
diese Zusammenarbeit? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie funktioniert die Orchestrierung?
E: In den anderen Bereichen nebst Open Banking gibt es eine Zusammenarbeit mit SIX, und Swisscom
ist unser Servicer. Sie zeigen uns ihre Open Banking Angebot, da sind wir auch im Austausch. Primär
sind wir aber im Open Banking mit Avaloq in Kontakt, da dies unser Backend System ist. IT sieht da
am wenigsten kritische Punkte, wenn dies mit Avaloq angeschaut wird. Nebst dem Backend sind wir
nun auch mit dem Frontend, also dem e-Banking, bei Avaloq und wenden somit schon viele Elemente
an.
Themenblock: Open Banking Geschäftsmodell der Schweizer Bank
I: Wo liegen zur Zeit die Hemmnisse, Hürden und Blockaden bei den Schweizer Banken?
E: Ein Hemmnis ist, dass es noch keinen Standard gibt vom Regulator. Wenn es einen Standard bzw.
eine Richtlinie ähnlich der PSD2 gibt, wäre das als Rahmenbedingung für eine Bank viel einfacher als
wenn es verschiedene Standards und Initiativen gibt. Die Initiativen, welche heute angeboten
werden, sind meistens nur für Firmenkunden oder KMUs ausgelegt, für Privatkunden jedoch sehr
wenig. Bei der Digitalisierung sollte es jedoch massentauglich sein, dass man einen Business-Case
davon hat. Aktuell sind es eher individuelle Sachen wie beispielsweise das Multibanking. Dies ist noch
nicht für die Massen. Das Kundenbedürfnis ist deshalb noch nicht so gross, dass wir handeln müssen.
Wir sind es aber am beobachten, wie es sich entwickelt. Wir sehen es in der EU, in UK als auch in
Skandinavien, aber nicht in der Schweiz, dass wir zwingend handeln sollten. Wir müssen uns aber
vorbereiten.
I: Wie sehen eure bisherigen Aktivitäten rund um Open Banking aus und wie seid ihr aufgestellt?
E: Wir beobachten das Thema Open Banking seit zwei Jahren. Wir haben zuerst bei SFTI in der
Fachgruppe Common API mitgearbeitet zur Erarbeitung des ersten Standards. Dies haben wir bis
Ende letzten Jahres gemacht. Dann sind wir bei Avaloq in der Fachgruppe zu PSD2 und jetzt Open
Banking gewesen bzw. immer noch dabei. Drei Mitglieder in unserem Team haben Weiterbildungen
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im Bereich Digital Finance in Zug und Zürich gemacht, wobei wir uns auch intensiv mit den Themen
beschäftigt haben. Wir sind an mehreren Workshops bei Avaloq gewesen, wobei verschiedene
Themen erläutert wurden und Avaloq auch vor Ort kam, um es uns vorzustellen. Wir hatten Treffen
mit dem BEI Institut aus St. Gallen, welches uns das Thema Open Banking, OpenBankingProject und
Digitale Ecosysteme vorgestellt hat. Digital Ecosysteme ist ja unser langfristiger Fokus. Ich habe
zudem zwei Factsheets zu Open Banking und Multibanking als internes Dokument für die LUKB
erstellt, welche das Thema etwas zusammenfassen und der Bank einen Überblick geben, was sich im
Moment auf dem Markt entwickelt.
I: Wie denkst du, wird sich die Rolle der Bank im Open Banking Kontext verändern in den nächsten 510 Jahren?
E: Die Bank ist gerade an der Ausarbeitung einer Strategie für 2020 – 2025. Inhalt davon ist, dass das
Thema Open Banking im Zusammenhang mit Digitalen Ökosystemen geprüft wird und das weitere
Vorgehen definiert wird. Dazu wurden mehrere Ideen eingereicht, welche nun geprüft werden. Im
Herbst wird dann entschieden, welche Ideen weiterverfolgt werden. Für uns wichtig ist, dass es im
Strategiepool drin ist. Man hat es als Thema aufgenommen und man behandelt es. Man erarbeitet
eine Marschrichtung. Die Resultate sind noch offen, aber wichtig ist, dass es als strategisches Ziel
vorhanden ist. Wir sehen Open Banking als Basis, und das Ziel sind die Digitalen Ecosysteme. Zum
Vergleich: Die weltweit acht grössten Unternehmen sind Ökosysteme. Wir sehen aber nicht, dass sich
unsere Bank ein solches Ecosystem aufbauen muss, sondern soll sich strategisch geschickt darin
bewegen können.
I: Wo siehst du eine gewinnbringende Ausrichtung des Geschäftsmodelles zu Open Banking bei einer
Bank?
E: Ich sehe im Open Banking zwei wichtige Faktoren für eine Bank. Der erste Faktor ist, dass
Kundenerlebnisse immer mehr ins Zentrum rücken in der Zukunft einer Bank. Das zweite ist, dass
man die Kundenschnittstelle einer Bank verteidigen soll. Das sind unsere Kernpunkte. Wenn man die
Kundenschnittstelle verteidigen kann, so kann man auch das Vertrauen der Kunden behalten. Das
heisst, im Handeln rund um Open Banking achten wir darauf, dass die Kundenschnittstelle möglichst
bei uns ist. Auch dass Daten möglichst reinkommen, damit wir sehen, was mit den Daten passiert.
Die Rolle der Daten ist ein weiterer Punkt, welche wir als sehr wichtig erachten. Die Zusammenarbeit
mit seriösen TPPs ist uns hauptsächlich aufgrund des Vertrauens des Kunden wichtig. Das Vertrauen
der Kunden war uns bisher sehr wichtig. Es ist also wichtig, das TPP zuerst anzuschauen und zu
beurteilen. Wir haben zudem keine Strategie für alle TPPs, in welcher Rolle wir sind, sondern
beurteilen das unterschiedlich und punktuell pro Ecosystem.
I: Was sind für dich Kriterien für ein wirtschaftlich erfolgreiches Open Banking Geschäftsmodell?
E: Für die Bank und den Kunden möchten wir ein tolles Kundenerlebnis anstreben in den Angeboten
mit den TPPs und Open APIs. Darum möchten wir auch mit seriösen TPPs zusammenarbeiten, damit
wir das auch bieten können.
I: Die Bank kann unterschiedliche Rollen im Open Banking Markt einnehmen. Als Provider/Distributor
stellt die Bank Daten und Funktionen zur Verfügung. Als Aggregator/User/Konsument verwendet Sie
Drittleistungen und als Plattformbetreiber orchestriert sie. Wie stufst du das Potenzial in diesen drei
Bereichen ein für eine traditionelle Schweizer Bank?
E: Aufgrund der Grösse und den Ressourcen der LUKB können wir keinen Ecosystem Provider sein.
Auch zusammen mit dem BEI sind wir zur Ansicht gekommen, dass wir nicht so relevant sind, dass
wir das machen können. In der anderen Rolle bestimmen wir aber die strategische Positionierung. Es
gibt nicht eine strategische Position für alles. Man muss es punktuell und pro Ecosystem erneut
beurteilen.
Themenblock: Technische Komponenten
I: Wo siehst du die technischen Herausforderungen für eine Bank?
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E: Wenn man ein solches Konstrukt wie Avaloq anschaut, dann gibt es Anforderungen an die
Architektur, sodass man auf Microservices umstellen kann, oder auch die Vermeidung von
ungewolltem Verlust von Kundendaten. Dass man einen separaten Bereich schaffen muss für Open
Banking Schnittstellen, wobei die bestehende Performance und Datensicherheit nicht gefährdet
werden darf. Die Sicherheit für die Bank und Kunden zu gewährleisten, ist eine grosse
Herausforderung. Es muss zudem der Entwicklungsstand der Plattformen berücksichtigt werden, was
ebenfalls sehr wichtig ist. Auch der Etablierungsgrad der Plattform ist sehr wichtig. Es geht dabei
weniger um die Anzahl Use-Cases, sondern wie diese Use-Cases etabliert sind ist für uns
entscheidend. Ein weiteres Thema ist die Security. Da sind wir dran, da ist die IT auch intensiv daran,
die Infrastruktur mit hoher Security zu versehen. Die Standards müssen verheben und die
Anpassungen der LUKB Datenstruktur sollen so klein sein wie möglich, sodass die Orchestrierung
sinnvoll gemacht werden kann und das Onboarding von neuen Partnern so einfach wie möglich ist.
I: Wie plant ihr, diese Herausforderungen technisch anzugehen bzw. wo liegen die technischen
Schwerpunkte in der Umsetzung und im Betrieb? (APIs, Consent-Management, weitere)
E: Da ist die Security zentral. Es soll möglichst einen Standard sein und nicht etwas sonstiges. Die
Anpassung an die LUKB Datenstruktur soll möglich sein. Nebst dem die Orchestrierung und dem
einfachen Onboarding von neuen Partnern ist das Consent-Management sehr wichtig. Aus meiner
Sicht hat sich b.Link beispielsweise als erste Plattform dem Thema intensiv angenommen und bietet
ein einmaliges Consent-Management für alle. Das ermöglicht ein einfaches Onboarding von neuen
Partner, und solche Ansätze begrüssen wir. Ein neues Angebot müsste das Consent-Management
ähnlich bewirtschaften können.
Themenblock: Abschluss
I: Welche Faktoren sind innerhalb des Ecosystems für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend?
E: Es ist etwas eine Zusammenfassung der vorherigen Antworten. Für mich ist es wichtig, dass in den
Ecosystemen auch Player und Angebote dabei sind, welche eine gewisse Attraktivität für den Kunden
bietet, sei es Online-Händler, Banken oder Versicherungen, welche diese Angebote liefern. Sich als
Bank bzw. als LUKB da richtig zu positionieren, ist mir wichtig. Eine faire Aufteilung zwischen den
Partner in den Ecosystemen, ein Mitspracherecht soll sauber geregelt und vorhanden sein. Synergien
sollen geschaffen werden zwischen den verschiedenen Partnern. Es sollen auch namhafte
Teilnehmer dabei sein. Das Ökosystem soll eine gewisse Relevanz und Abdeckung haben. Die Qualität
muss stimmen in dieser Plattform. Es sollen zudem genügend APIs vorhanden sein, dass man die
verschiedenen Partner bedienen kann.
I: Was ist deine Wunschvorstellung einer zukünftigen Entwicklung von Open Banking in der Schweiz?
E: Ich habe zwei Wünsche dazu. Auch mit Open Banking soll die Kundenschnittstelle zur Bank
bestehen bleiben. Wir sehen im Vergleich zum Ausland wie Skandinavien und UK einen kleinen
Rückstand. Dieser sollten wir versuchen, in den nächsten 3-5 Jahren zu verringern. Das können wir,
da wir im Schweizer Finanzmarkt eine grosse Erfahrung mitbringen. Die Qualität können wir bieten.
Wir können grosse und gute Ökosysteme bilden. Wir haben einzelne Onlinehändler, welche APIs zu
Banken erstellen möchten. Wichtig ist, dass wir da nicht nur Daten liefern und als Bank da sind,
sondern auch Erträge erwirtschaften, um Aufwand und Ertrag sicherzustellen. Nicht nur mitmachen,
sondern für die Bank auch Erträge generieren ist wichtig. Dahin möchten wir.
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Transkript Experteninterview Renato Stalder, KLARA
Experte: Renato Stalder
Funktion: CEO, KLARA Business AG, Mitglied des Verwaltungsrates der Bernerland Bank AG
Durchführung: Via Zoom Video Call
Datum, Zeit: 26.06.2020 11.00 – 12.00 Uhr
-----------I: Interviewer, Claudio Funk
E: Experte, Renato Stalder
-----------Themenblock: Einstieg
I: Was verstehen Sie unter dem Begriff Open Banking?
E: Der Kunde der Bank bekommt nun auch elektronischen Zugang zu Informationen, welche die Bank
über ihn besitzt. Banken haben das Selbstverständnis, dass die Daten ihnen gehört. Unser
Selbstverständnis ist hingegen, dass die Daten dem Kunden gehören. Damit meine ich vor allem
Konto- und Bewegungsdaten sowie später dann auch beispielsweise Depotinformationen – Welche
Daten die Bank auch immer über mich besitzt, möchte ich auch in elektronischer Form zugänglich
haben.
Themenblock: Open Banking in der Schweiz
I: Open Banking ist ein präsentes Thema in der Schweiz. Gremien zu API Standards sind vorhanden,
erste Banken wenden es an, und gute Ansätze von TPP sind am entstehen, Open Banking zu nutzen.
Die Entwicklung ist aber nicht überall gleich stark festzustellen. Wie nehmen Sie die Situation in der
Schweiz aktuell wahr?
E: Eigentlich etwas enttäuschend. Wenn man international vergleicht, dann ist England am weitesten
entwickelt. Der Bankenplatz London hat bewiesen, dass innovative, kleinere Unternehmen dem
ganzen Finanzsektor einen gewissen Boost verleihen können. Die zweite Initiative war PSD2, welche
sehr stark reglementiert wurde. Auch durch die Rolle meines VR-Mandates bei einer Bank habe ich
den Eindruck, dass Banken in der Schweiz eher am reagieren als am proaktiv agieren sind. Es
schwingt mit, das über PSD2 etwas geflucht wird und diese als nicht besonders gute Lösung
bezeichnet wird. Bevor aber der Bundesrat auf die Idee kommt, dies in fünf Jahren ebenfalls zu
regulieren, nimmt man lieber das, was sich in der EU bewährt hat und so hat man ein gewisse
Initiative ergriffen, was das Positive an der Schweizer Entwicklung ist. Man spürt aber, dass nicht alle
gleich motiviert sind, dies zu machen. Es gibt eine Gruppe, welche dies als Chance sieht und es gibt
eine Gruppe, welche es als Belastung sieht und sagt, dabei verlieren wir die Kundenschnittstelle etc.,
aber dazu später mehr.
Man ist mehr am reagieren als am agieren. Es wäre schön, wenn die Bankenlandschaft Schweiz dies
als Chance sehen würde und vorne dabei sein würde. Es ist ähnlich wie beim Bankgeheimnis.
Irgendwann ist der Druck so gross geworden, dass man etwas unternehmen musste. Es gibt
unterschiedliche Player – gewisse machen vorwärts und gewisse ziehen so lange an der Bremse, dass
es nicht geht.
I: Die weitere Entwicklung von Open Banking in der Schweiz ist von unterschiedlichen Faktoren
(Player, Regulierung, Kundenbedürfnisse, weltweite Entwicklung, etc.) abhängig. Wo und bei wem
sehen sie momentan den Fokus?
E: In der Struktur wie es sie in der Schweiz gibt spielt die Bankenvereinigung bzw. SwissBanking eine
wichtige Rolle. Das spüren wir auch. Wir durften mehr als einmal da vorstellig werden. Da gibt es
grosse Banken, welche international tätig sind und sich zum Teil Sachen, welche in die Schweiz
kommen, aus anderen Ländern gewohnt sind. Es gibt aber auch kleine Banken, welche das Gefühl
haben, sie werden durch dieses Thema erdrückt und deshalb vielleicht eine etwas andere Meinung
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vertreten. Es ist aber zu erwähnen, dass es auch bei den grossen Banken nicht ganz einheitlich ist.
Deshalb glaube ich, dass es solche Banken geben wird, welche da ausbrechen und einfach loslegen.
Alternativ versucht man, dies bis zu einem gewissen Grad zu koordinieren, wobei die
Bankiervereinigung einer der Player ist, welcher hier eine Rolle spielt. Das ist die politische,
inhaltliche Sicht. In unserem Fall ist die SIX vor allem der Umsetzungspartner.
Nun gibt es einen riesigen Bedarf an Daten aus den Ökosystemen, weil durch den Zugang zu den
Daten dem Kunden einen besseren Service geboten werden kann. Man kann die Meinung vertreten,
dass es eh bereits Daten sind, welche dem Kunden gehören. Leider ist das Verständnis der Banken
noch nicht auf gleicher Ebene, und zwar so, dass es vermutlich auch einen gewissen Druck braucht
seitens Vereinigung oder später von politischer Seite. Im Moment habe ich jedoch noch eine gewisse
Hoffnung, da gewisse Initiativen in die Gänge gekommen sind. Man spürt zwar Quereleien von
solchen, die das verhindern möchten, der Dammbruch ist jedoch bereits fast passiert oder zumindest
kurz bevor, so dass man es nicht mehr stoppen kann. Es gehört vermutlich zur Schweizer Eigenart,
wenn man spürt, dass man etwas unternehmen sollte, es dann auch vorwärts geht.
Themenblock: Use Cases
I: Das Anwendungsfeld von Open-Banking Lösungen ist sehr vielfältig und hat ein grosses Potenzial.
Wo sehen Sie aktuell die wichtigsten Anwendungsbereiche, damit der Markt sich entwickeln kann
und die Bildung von Ökosystemen vorangetrieben wird?
E: Man hat ja mit den einfachen Usecases angefangen. Namentlich ist das das Zahlwesen und die
Kontoinformationen, welche auf eine verständliche und nützliche Art aufbereitet werden können als
im klassischen Kontoauszug in Form einer einfachen Auflistung von Transaktionen. Wenn man diese
Transaktionen zur Verfügung hat, kann man zum Beispiel für eine Firma Buchhaltungsschritte
automatisieren (Buchhaltungsabstimmung). Im Gegenzug gehört auch der Zahlteil dazu, wobei es
einfacher ist, eine Rechnung zu bezahlen. Ansonsten werden diese Sachen substituiert. International
kann man heutzutage ja fast nur noch mit Kreditkarte zahlen. Das Thema Rechnung ist eher eine
europäische Dachgeschichte. Man wird sehen, ob sich e-Bill durchsetzen wird, dies hat eine gewisse
Chance, dass es durchkommt. Und generell, dass die Schnittstellen per se viel flexibler werden. Dann
bräuchte es auch e-Bill in dieser Form nicht bzw. würde dann einfach anders daherkommen.
I: Kennen Sie konkrete Bedürfnisse von Kunden, welche durch Open Banking abgedeckt werden
könnten, es zur Zeit aber keine Lösung dafür gibt in der Schweiz?
E: Ja, z.B. im Kredit- und Leasingwesen bzw. überall da, wo es um das Thema Finanzieren geht oder
auch z.B. wenn es um Governance-Themen geht bei der Finanzierung. Als Firma mit einem Kredit bin
ich heute verpflichtet, regelmässig eine Bilanz einzureichen. Da stellt sich die Frage, ob es dieses
Vorgehen so noch geben wird oder ob sich in Zukunft so sein wird, dass man anstelle des statischen
Denkens mit der Bilanz und dem Stichtag im Sinne einer Momentaufnahme für eine Finanzierung
nicht besser an dynamischere Zahlen binden kann, was dann dazu führt, dass die Systeme im
Rahmen eines Open Banking Ansatzes miteinander kommunizieren können. Einer der ersten UseCases ist die e-Bilanz. Das heisst, dass dann die Banken wenigsten die Bilanz nicht mehr abtippen
muss, sondern in einer strukturierten Form erhält. Das wird nach den Kontoinformationen und den
Zahlungsdiensten der nächste Schritt sein. Ein Bilanz- und Erfolgsrechnungsaustausch. Wenn man
aber noch ein paar Jahre weiterdenkt, wird man nicht mehr so stichtagsabhängig sein und mehr auf
Live-Zahlen zugreifen können. Der andere Teil wird Investieren sein. Dieser Bereich ist heute relativ
statisch. Wieso kann ich mein Investment-Profil, welches mich interessiert, nicht täglich abändern?
Täglich ist etwas übertrieben, aber es geht um das Prinzip. Wenn ich mich dazu entscheide, etwas für
die Umwelt zu tun, mein Portfolio Richtung Ökologie zu verschieben, wieso soll ich das nicht
augenblicklich machen können, warum ist das so ein schwerfälliger Prozess? Von mir aus gesehen
entwickeln sich hier unglaublich innovative Systeme, wenn man den Schritt schafft, dass man
gedanklich sagt, der Kunde darf auf seine Daten zugreifen, darf damit etwas machen, und auch
Anweisungen über diesen Kanal geben.
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Wenn es keinen Standard gibt, werden sich einzelne Player nach vorne wagen. Die anderen werden
dann sagen, „Warum sind wir nicht da?“. Dann wird irgendjemand schreien, es brauche einen
Standard. Aus dem wird sich dann einen Standard entwickeln.
Themenblock: Standards
I: Der Schweizer Markt ist nicht reguliert und wird den Akteuren selbst überlassen. Wie beurteilen Sie
die Situation, dass es mit OpenBankingProject.ch („Swiss NextGen API“) und SFTI („Common API“)
separat offene APIs spezifiziert werden?
E: Absolut positiv. Rückblickend hatte man 2002 versucht, einen Standard zu machen für den
Austausch mit den Sozialversicherungen. Das hat nichts mit dem Banking zu tun, hat aber einen
ähnlich komplizierten Markt. Das ging ewig, bis man sich auf einen Standard geeinigt hat. Andauernd
kamen Parteien mit Sonderfällen und Spezialwünsche dazu mit dem Bedürfnis, diese ebenfalls
abzudecken. Was ich da gelernt habe, ist folgendes: Je besser der Markt spielt, umso besser ist es.
Damit will ich nicht sagen, dass es 20 Standards braucht. Am Schluss wird sich einer oder zwei
durchsetzen, aber es braucht den Wettbewerb, damit die Standards ein gewisses Tempo erhalten. Es
ist viel wichtiger, dass dieser nicht perfekt ist oder nie kommt, sondern dass er 80% abdeckt und
einmal zur Verfügung steht, man miteinander lernen kann und eine gewisse Agilität in der
Weiterentwicklung vorhanden ist, vielleicht durch eine Version 2 und 3. Solange der Nutzen
vorhanden ist, machen diese Player auch mit. Das ist viel der schnellere Weg, als man versuchen
würde, alle Probleme in einen Standard zu packen und es nur einen geben darf. Ich finde diesen
Wettbewerb extrem positiv.
I: Mit welchen API Standards arbeiten Sie und welchen Mehrwert bringt für Sie diese
Standardisierung?
E: Vor ca. 2.5 Jahren hatte man mit Corporate API bei der SIX (heute b.Link) gestartet. KLARA war da
sofort mit dabei. Heute kann man sagen, dass der Standard bzw. den Technologieteil mit
beispielsweise JSON als Transportprotokoll, tadellos ist. Alle Beteiligten haben hier einen sehr guten
Job gemacht. Der Alptraum hingegen ist das Vertragswerk rundherum. Aus diesem Grund hat man
das Projekt beinahe abbrechen müssen. Da kamen Zweifel auf, ob wirklich alle Player daran
interessiert waren, dass dieser Standard zum fliegen kommt. Man hat immer mehr verschärft und
auf der vertraglichen Seite einen Zustand erreicht, welcher diesen Standard begräbt. Als Bank hatte
man beispielweise Auflagen gemacht, was ein TPP können muss. Damit wird man jedes Startup
davon abhalten, dort mitzumachen. Das wurde mittlerweile aber erkannt und geht nun in die
Revision damit. Man hatte da einfach das Gefühl, man könne auf ein 20-40 Personen grosse
Unternehmung das Regelwerk einer Bank applizieren. Darum ist der inhaltliche Reifegrad dieses
Standards super, was man dummerweise aber zugleich lösen wollte ist das Vertragswerk. Da ist
genau das passiert, als es noch keinen Wettbewerb gab. Man hat ein Vertragswerk gemacht und
jeder hat zusätzlich noch seinen Sonderfall reinpacken wollen. Beispielsweise umfasst die Preisliste
der APIs 16 Seiten. Wir haben das dann zurückgeschickt und angemerkt, dass niemand mitmachen
wird, wenn das nicht auf eine Seite gekürzt werden kann. Eine Besserung ist nun in Sicht. Die
Zulassungskriterien bzw. der Katalog der SIX sollen nun entschlackt werden. Eine Zulassung bzw. der
Audit für eine Zulassung ist in der Preisklasse von ca. 50000.-. Das zeigt in etwa den Umfang, welcher
dahinter steckt. Es ist klar, dass man sich da nur anschliessen soll, wenn man eine gewisse
Professionalität aufweist. Das heisst aber nicht, dass der Bankenstandard der Beste ist. Ein weiteres
Beispiel: Die Bank sagt, das Passwort solle alle 60 Tage abgeändert werden. Nun empfehlen aber
selbst grosse Organisationen heutzutage, nicht mehr eine Passwortänderung, sondern viel mehr ein
komplexeres Passwort. Eine Passwortänderung ist eher hinderlich, da es dazu führt, dass es
aufgeschrieben werden muss etc. Kurzum also Empfehlungen, welche gegen so was wie die 60 Tage
Gültigkeit sprechen. Wenn man also den TPP nicht die Verantwortung abgeben kann bzw. will, hat
man sich dann in irgendwelchen Diskussionen und Vorschriften verloren. Mit solchen Themen
befasst man sich, dies ist jedoch bekannt und auf dem Weg der Besserung.
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Die Bankenlandschaft hat ein anderes Selbstverständnis. Nun prallt also das Selbstverständnis eines
Startups auf das einer Grossbank, was überhaupt nicht das Gleiche ist. Deshalb bin ich für den
Wettbewerb, damit sich solche Probleme selber lösen.
I: Wie entscheidend beurteilen Sie die Anzahl der standardisierten Schnittstellen und den Umfang
der Use-Cases?
E: Es braucht schon etwas mehr als diejenigen für Kontoinformationen und Zahlungsdienste, aber für
eine nächste Phase kann man sie an einer Hand abzählen:
• Kontoinformationen
• Zahlungsdienste
• Investment
• Finanzieren (Bilanz & ER)
• Depotinformation
Im Ausland gibt es viel mehr spannende Use-Cases. Es ist leider nicht so, dass wir hier in der Schweiz
federführend sind, sondern wir sind nicht einmal Early-Follower, sondern einfach Follower. Deshalb
kann man dies bereits beantworten. Wenn man beispielsweise in UK schaut, gibt es ganz spannende
Themen. Zwischenfinanzierungen, Crowd-Lending, und vieles weiteres, was bei diesem Thema nun
reinkommt. Die Rahmengesetzgebung spielt hier schon auch eine Rolle. Da wird aber unglaublich viel
passieren, das ist unumstritten. Da habe ich keine Angst. Der Wunsch wäre aber schon, dass wir die
Vorreiter wären. Eigentlich müssten alle anderen Länder sagen, dass was in der Schweiz passiert,
müsste auf uns überschwappen.
I: Mit welchem Standardisierungs-Gremium (openbankingproject.ch, SFTI) arbeiten Sie zusammen
und wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit bezüglich dem Mehrwert für Sie?
E: Mit openbankingproject.ch und SIX. Für uns ist der Mehrwert insofern, dass wir den Kunden viel
schneller einen Mehrwert bieten können aus dieser Schnittstelle, als das andere können. Das heisst,
wenn wir im Projekt mitarbeiten, haben wir mindestens sechs bis neun Monate oder sogar bis zu
einem Jahr Vorsprung. Das ist das Entscheidende daran. Was interessant und bei beiden die gleiche
Erfahrung gemacht wurde, ist dass aus IT-technischer Sicht alle sehr gut laufen. Sie haben einfach auf
der kommerziell-vertraglichen Ebene ihre Schwächen.
Themenblock: TPP-Rolle im Open Banking
I: Open Banking ist ein Treiber für bestehende TPP und ein Enabler für Neue. Wie gross ist der
Stellenwert von Open Banking für ihre Geschäftstätigkeit?
E: Sehr gross. Das Ziel von KLARA ist die Automatisierung des administrativen Teils vom Büro. „KLARA
macht dein Büro einfacher“ ist das Leistungsversprechen. Wenn man das Büro runterbricht, gibt es
da zwei Themen, bei welchen Kontoinformation und Zahlungsdienste stark betroffen sind. Das ist
einerseits das Personalwesen, worin Löhne bezahlt werden als einfacherer Teil. Andererseits ist es
die Finanzbuchhaltung und da ist es so, dass das Bankkonto für viele Jahre der treibende Faktor war
bei der klassischen Buchhaltung eines Treuhänders. Man hat den Kontoauszug verwendet und damit
sicher gestellt, dass alles in der Buchhaltung enthalten ist. Jetzt ist es etwas anders mit den heutigen
Automatismen. Das Bankkonto spielt aber nach wie vor eine wichtige Rolle. Das Am Schluss muss
man abstimmen können, dass die Kasse, das Bankkonto, das Postkonto und die Kreditkarte etc. mit
der Buchhaltung übereinstimmen. Deshalb spielen die Schnittstellen eine unglaublich wichtige Rolle
in der Automatisierung. Ohne Zugriff auf das könnte man das gar nicht leisten.
Im weiteren Schritt wird es nebst den Schnittstellen zu Kontoinformationen und Zahlungsdienste alle
fünf vorher besprochenen Use-Cases brauchen. Eventuell kommen noch ein paar dazu. Jede Bank hat
heute schon unterschiedliche Lösungen in diesem Bereich. Mit ISO20022 hat man das halbwegs
standardisiert. Es gibt ein pain-File um zu zahlen, es gibt den camt-Standard bei Kontoauszügen. Das
gibt es alles schon. Mit den APIs kann man nun diesen Datenstrom automatisieren. Allerdings hat
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man bei b.Link dies noch etwas verbessert, ist also noch einen Schritt weitergegangen. Ich glaube,
das ist der Anfang. 80% der Leute haben das Bankkonto, um Zahlungen zu machen und das Geld zu
deponieren. Die machen nicht viel mehr als das. Das ist der Standard-Klassiker.
I: Wie schätzen Sie den Markt der TPPs aktuell ein bezüglich ...
• neuen Marktteilnehmern (In- & Ausland)?
• Einstiegshürden ins Open Banking?
• Innovationsgrad?
• Erfolgsaussichten?
• Konkurrenzsituation?
E: Man muss hier zwei Gruppen von TPPs unterscheiden. Die eine Gruppe ist diejenige, welche genau
aus diesen Daten eine gewisse Veredelung macht und sich auf das konzentriert. Als Beispiel: Ein App,
mit welchem ich viel einfacher Geld hin und herschicken kann und zahlen kann (der Twint-ähnliche
Ansatz), oder auch mein Zahlverhalten intelligent analysieren kann. Da ist niemand so recht
erfolgreich zur Zeit. Ich bin nicht sicher, ob es die Leute nicht gleich interessiert. Wenn man das
attraktiv gestaltet, könnte man hier einiges erreichen. Vor allem im Hinblick auf Loyalitätsprogramm
oder ähnliche Punkte. Das wäre also ein Marktteilnehmer, welcher sich primär auf die Schnittstelle
konzentriert. Wenn wir KLARA anschauen, lösen wir da ja ein anderes Problem, und zwar machen wir
das Büro einfach, benutzen aber die Schnittstelle als einen Teil davon, damit uns das gelingt. Da sind
noch viele andere Faktoren. Wenn ich KLARA als Beispiel nehme, kann man eine Rechnung
fotografieren, dann gehen wir durch ein neuronales Netz mit künstlicher Intelligenz Technologie und
versuchen, den Buchungssatz zu erruieren, basierend auf dieser Rechnung. Das heisst, das Motto ist
das Foto. Es ist gebucht, es ist bezahlt und es ist archiviert. Das ist unser Auftrag. Da sind noch ganz
andere Technologien drin. Aber dass dies am Schluss funktioniert, brauchen wir natürlich auch
Schnittstellen, damit es auch gleich bezahlt werden kann. Das sind Marktteilnehmer, wo die Open
Banking Schnittstelle ein Teilgebiet lösen, damit die Leistungserfüllung im Gesamten gemacht
werden kann. Ein Beispiel für den ersten Fall ist Numbrs. Das ist eine Lösung, welche mir primär
erlaubt, die Finanztransaktionen einzusehen und einen Überblick zu haben über mein Vermögen,
mein Geld. Was geht damit, wie geht es rein, wie geht es raus. Das Andere wären dann Firmen wie
KLARA, bexio, etc, welche die Schnittstellen als Teil ihrer Gesamtlösung brauchen. In diesem Fall
führt es zu Effizienzgewinne.
Zum Innovationsgrad glaube ich, dass dies erst anfängt. Da wird man noch viele Sachen sehen,
welche man jetzt noch nicht daran denkt. Es ist etwas ein Wettrennen. International gesehen sind
eigentlich die Kreditkarten-Organisationen der Treiber im Zahlwesen. Da gibt es unzählige Produkte,
von Kreditkarten über Debitkarten, über Revolut als ein Player der einiges bewegt, etc. Da wird noch
vieles passieren, wenn man sich dann mal geeinigt hat, dass man an die Daten heran kommt. Wenn
man das verhindern will, wird das nicht dazu führen, dass man den Bankenplatz Schweiz schützen
kann damit, sondern es wird ihm Schaden zufügen. Es wird nichts nützen, dies zu verhindern.
Zu den Erfolgsaussichten: Das kommt so oder so, die Frage ist eher, ob es schneller oder weniger
schnell kommt. Ob es kommt ist aus meiner Sicht unbestritten. Da wird es Apps geben, die werden
erscheinen und wieder verschwinden, weil sie das Kundenbedürfnis zu wenig abdecken.
Konkurrenzsituation: Wenn ich es aus unserer persönlichen Optik betrachte, spielt das überhaupt
keine Rolle, da wir die Schnittstelle zur Effizienzgewinnung brauchen. Faktoren, dass ein Kunde zu
uns kommt oder nicht sind ganz andere. Da spielt das schon eine Rolle und ist auch wichtig, er
kommt aber nicht zu uns wegen den Schnittstellen, sondern wegen der Lösung.
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Themenblock: Plattform
I: Mit welchem Plattform-Anbieter (z.B. SIX / Swisscom) arbeiten Sie im Open Banking Kontext
zusammen und wie beurteilen Sie diese Zusammenarbeit?
E: Es sind genau die beiden Beispiele in der Frage, also die SIX und die Swisscom, und als drittes gibt
es noch die Postfinance, welche immer eine eigene Plattform hat, egal bei was. SIX mit b.Link,
Swisscom für alle Finnova-Banken. Das sind diese Banken, welche bei der Swisscom gehostet sind
und auf ihrem Bus angeschlossen sind. Und eben die Postfinance als Universum für sich.
In der Reihenfolge der Zusammenarbeit ist zum Erstaunen die Postfinance zuoberst. Swisscom in der
Mitte und SIX zuunterst. Wenn man den technologischen Ansatz anschaut, ist es gerade umgekehrt.
I: Wo sehen Sie bestehende oder entstehende Open Banking Ecosysteme in der Schweiz?
E: Es ist ähnlich zu beantworten wie beim vorherigen Punkt. Es gibt die Ecosysteme, bei welchen der
bereits diskutierte Kontoinformations- und Zahlungsteil eine Teilmenge ihres Angebotes darstellt und
deshalb entsprechend brauchen. Da kommt keiner drum herum, sich in der einen oder anderen Form
da anzuschliessen, da der Druck bereits heute schon zu gross ist. Im Gegenteil, wenn wir in die
Geschichte zurückschauen, ist es extrem schwierig gewesen, die erste Bank zu gewinnen, welche sich
öffnet. (Sicht KLARA auf Banken). Sobald wir aber die erste gehabt haben, fragten sich die anderen,
was die genau machen. Heute ist es eher sogar umgekehrt, dass Banken sogar auf uns zukommen
und sagen, „Wir möchten auch einen Anschluss haben, wie können wir es realisieren?“. Für uns ist
klar, einen Postfinance Weg kommt in diesem Fall nicht in Frage, aber es ist Swisscom oder SIX. Wir
wären auch bereit, eine Peer-to-Peer Integration zu machen. Dies bedingt allerdings Eines: Es muss
vom Innovationsgrad her eine Potenz höher sein als alles andere. Wir haben das z.B. gemacht mit
einer der Grossbanken im Kreditwesen. Da gibt es keine Schnittstellen-Standards und da hat man
eine Peer-to-Peer Schnittstelle integriert, welche viel besser ist als alles andere, was vorhanden ist.
Themenblock: Banken
I: Wie nehmen Sie die Open Banking Zusammenarbeit mit den Banken wahr?
E: Komplett unterschiedlich. Von einer Skala von 1 bis 10 gibt es sowohl 1 als auch 10. Es kommt
extrem auf das Institut bzw. die Leute im Institut an, welche mit dieser Aufgabe betraut sind. Es ist
also nicht nur das Institut, es ist sehr stark personenabhängig. Es kommt darauf an, welches
Selbstverständnis die Bank hat von sich. Das prägt die Zusammenarbeit sehr stark. Man findet bspw.
Banken, insbesondere, im Grossbankenbereich, welche sagen: „Wir wollen miteinander unsere
gemeinsamen Kunden besser bedienen“. Dann gibt es die, welche sagen: „Wir sehen die Gefahr in
der ganzen Entwicklung, und ihr wollt uns die Schnittstelle vom Kunden wegnehmen, und wir
müssen schauen, dass dies nicht passiert“. Das sind die beiden Extrem-Pole. Zudem gibt es noch
diejenigen, welche resigniert sagen: „Man kann es eh nicht aufhalten, also machen wir etwas“. Das
ist so ungefähr die Mitte. Gerade mit b.Link gibt es noch die Banken, welche sagen: „Wir brauchen
keinen zusätzlichen Vertrag, es ist alles geregelt, lass uns vorwärts machen.“ Und fokussieren sich auf
das Thema, während dem andere in der Juristenabteilung ertrinken.
Wir treffen alles an, es ist vor allem abhängig davon, was das Institut will. Sehen sie die Chancen
dahinter, dann geht es vorwärts. Sehen sie ein Risiko dahinter, dann kommt es zur klassischen
Absicherung. Alles muss geregelt sein und man will auf keinen Fall etwas falsch machen.

I: Welche technischen Komponenten sind Voraussetzung bei einer Bank, um mit ihrem Angebot
Open Banking betreiben zu können?
E: Im kleinen Detail gesehen braucht es bei gewissen Bankprodukten Lizenzen. Im Grossen
beantwortet gilt zu sagen, dass alle Banken diese Voraussetzungen heute erfüllen. Wenn wir auf der
Stufe Regionalbank sind, dann sprechen wir von Banken im Umfeld von Finnova oder Avaloq, um mal
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die zwei grossen Player zu nennen. Die Berner Kantonalbank mit ihrer eigenen Lösung ist da evt.
noch etwas anders und die Hypi Lenzburg ist da sowieso sehr offen und erfüllt die Kriterien auch
schon. Die technologische Voraussetzung ist gegeben. Das heisst aber nicht, dass es beispielsweise in
einem Finnova Produkt nicht noch eine zusätzliche Lizenzkomponente braucht. Das ist aber eine
Sache zwischen dem Bankanbieter und dem Softwareanbieter. Technisch wären sie in der Lage,
sofern die Lizenzvoraussetzungen erfüllt sind, dass sie morgen aufschalten können. Das ist heute
alles da. Bei den Grossbanken ist es so dass die zwei Grossen bei b.Link angeschlossen sind und auf
das verweisen können. Für jeden Software-Hersteller ist die b.Link Integration aus technischer Sicht
kein Problem. Vertraglich ist es jedoch etwas anders. Die Technologie ist state-of-the-art und gut
gemacht, das ist sauber dokumentiert und professionell. Im Regional- und Kantonalbankenumfeld
bietet man die beiden Co-Produkte Avaloq und Finnova an. Allerdings hat eine der beiden gesagt, sie
möchten auch auf diese b.Link Plattform. Es ist nun die Frage, ob es sich durchsetzen wird. Bei SIX
haben sie ja bereits einen Fuss drin bzw. sind daran beteiligt. Was genau passieren wird, wird die
Zukunft und der Markt entscheiden.
Themenblock: Open Banking Geschäftsmodell der Schweizer Bank
I: Wo liegen zur Zeit die Hemmnisse, Hürden und Blockaden bei den Schweizer Banken?
E: Der Haupthinderungsgrund ist die fehlende Fantasie. Was ich häufig höre, ist, dass der Kunde nicht
mehr das e-Banking der Bank nutzt, und somit kein Upselling gemacht werden kann. Als Gegenfrage
möchte ich dann jeweils ein Beispiel hören, wo es einer Bank ein einziges Mal gelungen ist, ein
Upselling Geschäft zu machen. Dann ist jeweils Ruhe. Solange in den Statistiken die Anzahl Zugriffe
ins e-Banking ein KPI sind, wird man auch Mühe haben. Warum nicht das KPI auf die Anzahl Zugriffe
via API ummünzen? Weitere Bedenken sind, dass der Kunde den Zugang beispielsweise zum Logo der
Bank verliert, wenn er das nicht dauernd sieht, oder weitere solche Themen. Als Bank wird man dann
zur reinen Booking-Engine, und das wollen die Banken nicht. Im Gegenzug empfehle ich jeweils, auf
den entsprechenden TPP zuzugehen und eine möglich Lösung für dieses Problem mit dem TPP zu
besprechen. Der Bedarf ist in diesem Fall, mit dem Logo und dem Branding wahrgenommen zu
werden. Was könnte man gemeinsam machen, was dem gemeinsamen Kunden etwas nützt? Das TPP
wird in diesem Fall kaum die Bank aussen vor haben, da es für sie relevant ist, die grossen Brands
einbinden zu können. Die schaffen Vertrauen. Wir als KLARA wären für eine solche Kooperation
sofort bereit und würden an einem gemeinsamen Tisch eine Lösung finden, um etwas zu verbessern.
Natürlich darf es auch im Design der Bank daherkommen. Der Kunde darf gerne wahrnehmen, dass
diese spezielle Leistung von der Bank kommt. Das ist die fehlende Fantasie: Wenn man dann
gemeinsam am Tisch sitzt, ergeben sich erst die Möglichkeiten, die man nicht zu denken wagte. Das
sehe ich auch als meine VR-Tätigkeit bei der Bank: Die Banken sind in einem Film drin. In den
Sitzungen geht es um das Zinsdifferenzgeschäft, um Veränderungen von Zinskurven. Wenn man
Glück hatte, hat man Neukunden gewonnen, man hat noch ein paar verloren, etc. Aber eigentlich ist
die Welt eine andere. Da geht man viel zu wenig darauf ein, wie die Rolle in fünf oder zehn Jahren
sein könnte. Man stellt sich zu wenig die Frage, wie es den Kunden geht und was man verbessern
könnte und was die Idealsituation wäre. Man musste das in der Vergangenheit nie. Man hat Geld
verdient, indem man wusste, wie das Zinsdifferenzgeschäft funktioniert. Dies war vorallem aus der
Perspektive der Regional- und Kantonalbanken. Bei den Grossbanken war das Thema teilweise zu
unbedeutend. Man spürt aber, dass es langsam kehrt.
I: Wie denken Sie, wird sich die Rolle der Bank im Open Banking Kontext verändern in den nächsten
5-10 Jahren?
E: In 5-10 Jahren wird es diese Bank noch geben. Wenn sie das proaktiv angeht, wird sie sogar noch
wichtiger in diesem Kontext. Betrachten wir mal die Rolle der Bank. Das Geld liegt da und wird auch
dort verwaltet. Es liegt nicht beim TPP, der TPP ist ja nur ein Kanal, einen Zugang, eine Vereinfachung
oder eine Veredelung von Informationen in diesem Kontext. Das Geld wird auch in Zukunft bei der
Bank bleiben. Eventuell ist es dann irgendeinmal bei Apple oder Google, aber das geht vermutlich
noch einen Moment. In 5-10 Jahren wird sich diese Rolle der Bank nicht so stark verändern. Die Bank
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bleibt den Vertrauensgeber, bleibt stark reguliert und die Politik sorgt ja auch dafür, dass man nicht
so einfach eine Bank werden kann. Es gibt also schon Hürden, dass neue Banken entstehen. Natürlich
können Banken selber wieder neue Banken kreieren, aber das machen sie ja hauptsächlich dafür,
dass sie aus ihrem eigenen Korsett herauskommen. Das wird also so bleiben. Aber die Banken,
welche ihren Kunden die beste Lösung bietet, wird gewinnen. Open Banking wird zu einer
Konkurrenzsituation zwischen den Banken führen.
I: Wo sehen sie eine gewinnbringende Ausrichtung des Geschäftsmodelles zu Open Banking bei einer
Bank?
E: Es gibt einzelne Banken, welche begannen, Transaktionen zu bepreisen. Ein Zugriff auf die
Kundendaten wollen sie bepreisen. Da gibt es absurdeste Ideen wie bspw. 10 Rappen pro Zugriff.
Andere wiederum würden das auf keinen Fall bepreisen, da die Daten genau dem Kunden gehören.
Man sieht so die Denkweise dahinter. Man kann natürlich nicht mit dem Zugriff Geld verdienen,
sondern nur mit dem Ergebnis, welches dieser Zugriff auslöst. Wenn die Bank all das dem TPP
überlässt, so bleibt der Bank nur noch die Kontoführungsgebühren. Als Bank würde ich das definitiv
nicht machen. Ich würde als Bank versuchen, entweder das selber zu machen, was der TPP kann. Da
fallen entsprechende Investitionen in e-banking und mobile-banking Lösungen an. Das kann man
bereits beobachten. Man merkt aber dann, dass es nicht funktioniert, weil man eine Banken-Brille
trägt. Es resultiert keine Lösung mit dem Kunden im Zentrum, sondern eine Lösung für den Kunden
im Kontext seiner Geschäftsbeziehung bei einer Bank, was ganz etwas anderes ist. Ein Pricing auf
Transaktionsebene scheint mir zudem nicht zielführend zu sein. Andererseits habe ich dazu auch
keine Bedenken, da der Markt das automatisch bereinigen wird. Eine Bank hat beispielsweise von
uns verlangt, für Transaktionen ca. 10 Rappen zu verlangen. Wir haben dann gesagt, dass es andere
Banken gratis machen. Ihre Reaktion war dann, dass im Vertrag stand, dass KLARA nicht berechtigt
wäre, in der Kommunikation nicht schlechter zu stellen als eine Bank, welche ein anderes
Preismodell hat. Wettbewerbsrechtlich ist dies übrigens sehr fraglich. Die Lösung ist relativ einfach,
wir sagen dem Kunden, das Bank x soviel kostet, und bei der Bank y ist es gratis. Diese Botschaft
kommt ja von der Bank, und es ist ihre freie, wirtschaftliche Entscheidung. Ob der Kunde das gut
findet oder nicht, ist ihm überlassen. Im besprochenen Vertrag wurde zudem seitens Bank
vorgeschrieben, nach aussen keinen unterschiedlichen Preis zu machen. Wettbewerbsrechtlich ist
dies ebenfalls sehr heikel. Kurzum: Hier fehlt der Bank noch etwas die Fantasie, wie ein
gewinnbringendes Geschäftsmodell gemacht werden kann, obwohl es eigentlich nicht so schwierig
wäre. Wichtig ist, darauf zu achten, was dem Kunden etwas nützt.

I: Was sind für Sie Kriterien für ein wirtschaftlich erfolgreiches Open Banking Geschäftsmodell?
E: Schlussendlich ist es die Akzeptanz des Kunden. Er möchte einen Mehrwert. Basierend auf dem
wird er bei dieser Bank bleiben oder zu dieser Bank wechseln, wenn er noch nicht da ist, sofern es
sich signifikant vom Konkurrenzprodukt unterscheidet. Wenn alle das gleiche haben, ist dieser
Wettbewerbsvorteil wieder weg. Es ist sehr interessant: Die ersten Banken beginnen, darüber
nachzudenken und geben sich in das Ecosystem rein. Wenn man die Brille ablegen kann, dass die
Bank im Ecosystem als Verlierer aus dem Rennen geht, stellt man sich besser die Frage, was man
gewinnen könnte. Da starten Diskussionen mit TPPs, was sie für ein besseres Produkt machen
könnten, wenn sie Zugang hätten zu den Daten des Kunden. Man realisiert, dass es für beide
Richtungen attraktiv sein kann. Die nächste Frage ist, wo das betrieben wird. Dazu gibt es drei
Möglichkeiten. Einerseits kann es beim TPP laufen. Andererseits kann es bei der Bank laufen, was
aber meistens nicht geht, da sie sich IT-mässig strangulieren, wenn sie etwas Innovatives machen
möchten. Das dritte ist, dass es bei einem TPP im Auftrag einer Bank läuft. Diese Lösung ist die agilste
und schnellste. Damit kann die Bank die Fesseln ablegen, welche sie in der IT-Entwicklung heute hat
aufgrund der monolithischen Strukturen. Gleichzeitig kann die Bank aber bestimmen, was der Inhalt
ist. Das sind Modelle, welche man im Ausland übrigens viel sieht und in der Schweiz auch kommen
werden.
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I: Die Bank kann unterschiedliche Rollen im Open Banking Markt einnehmen. Als Provider/Distributor
stellt die Bank Daten und Funktionen zur Verfügung. Als Aggregator/User/Konsument verwendet Sie
Drittleistungen und als Plattformbetreiber orchestriert sie. Wie stufen Sie das Potenzial in diesen drei
Bereichen ein für eine traditionelle Schweizer Bank?
E: Kurzfristig denken vermutlich alle Banken in der Rolle als Provider. Sie sehen darin aber auch den
Nachteil, dass sie auf die Provider-Ebene degradiert werden. Die Chance liegt beim
Aggregator/User/Konsument. Nicht durch das, dass sie es auf ihren eigenen Plattformen betreiben,
da sie IT-mässig nicht agil genug sind. Das ist fast erschreckend. Die IT Budgets sind riesig, aber eine
riese Prozentzahl geht für irgendwelche Compliance-Themen und Besitzstandwahrung drauf. Der
kleine, verbleibende Teil steht dann eventuell für Innovation zur Verfügung. Wenn man das in den
Strukturen einer Bank machen möchte, dann wird das extrem aufwändig. Viele Banken haben das
erkannt und wollen das rausnehmen, aber der Wettbewerbsvorteil soll erhalten bleiben. Beim
Plattformbetreiber kommt es etwas darauf an, was es ist. Es wird Themen geben, welche nahe beim
Bankengeschäft sind und eine Bank zum Plattformbetreiber wird. Beispiele sind die Banken, welche
den Anschluss von Drittbanken anbieten. Bei der Cash Management Sicht der Credit Suisse kann man
beispielsweise die Konten einer anderen Bank integrieren. Das könnte man als Plattformbetreiber
mit einer Open Banking Schnittstelle sehen. Da ist es aber immer auf das Bankengeschäft bezogen.
Das Potenzial ist viel grösser, wenn Banking als Teil des unternehmerischen Handelns und dem Leben
der Bevölkerung gesehen wird. Man sollte es also viel mehr in diese Prozesse integrieren. Wenn wir
das Beispiel eines Konsumenten nehmen, z.B. mich privat. Für was brauche ich eine Bank? Zu 80% für
Zahlungen. Es kommt eine Rechnung, ich zahle sie und lege sie ab, evt. für Steuererklärung. Wenn
man sich also an meinem Prozess orientieren würde, wäre das viel erfolgreicher, als wenn man nur
sagt, man muss sich bei uns einloggen, da kannst du in unsere wunderschönen Maske alles
eintippen. Das ist zwar besser als Zahlungen via Couvert zu machen, aber wollen wir am Schluss auch
nicht wirklich. Wenn man davon wegkommt, es nur aus seiner Optik zu betrachten, gibt es die besten
Lösungen. Deshalb sehe ich beim Aggregator/User/Konsument das grösste Potenzial.
Themenblock: Abschluss
I: Welche Faktoren sind innerhalb des Ecosystems für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend?
E: Das ganze Wirtschaftsleben kann man als ein riesiges Ecosystem verstehen. Wenn man das da
beantwortet, dann muss die Leistung stimmen, es muss einfach und verständlich sein, was man da
macht und sie muss besser sein als der Zweite, welcher das macht. Damit meine ich nicht, billiger,
sondern die Leistung in ihrer Gesamtheit muss besser sein. Das gilt genau gleich für ein Ecosystem im
Open Banking Kontext. Auch da ist man einem Markt ausgesetzt. Man gewinnt dann, wenn man sich
auf die Leistung konzentriert und nicht das, was heute passiert, idem man versucht, den Anderen
ausserhalb des Systemes zu halten. Ein Ecosystem hat zur Eigenart, dass durch die Bündelung der
Leistungen ihrer Beiträge einen überproportional grossen Mehrwert entsteht. Also nicht nur als
Summe der Einzelleistungen, sondern auch gleich als Multiplikation. Man löst in Kombination
zueinander ein Problem. Mein Lieblingsbeispiel ist Google, welches legitimerweise als Ecosystem
bezeichnet werden kann. Als ich in New York ein Restaurant suchte, habe ich mich für TripAdvisor
entschieden, da wir inzwischen gelernt haben, wie man diese Bewertungen lesen muss. Hat man also
was gefunden, so kann man gleich den Tisch reservieren in dieser App, technisch ist es aber bei
OpenTable, was aber nicht unbedingt so wahrgenommen wird. Zudem wird einem gleich noch ein
Uber vorgeschlagen für die Zeit der Reservation. Das ist unglaublich, wie man als Konsument hier gut
bedient wird. Eigentlich sind es im Hintergrund unterschiedlichste Provider, welche ganz andere
Sachen machen – Transport, Essen und Tischreservation. Am Schluss zahlt man es mit der Kreditkarte
und alles ist erledigt. Das Kundenerlebnis funktioniert nur, wenn die Beteiligten nicht den ganzen
Rundumservice für sich beanspruchen, die Beteiligten als Gefahr oder Konkurrenz betrachten oder
sonstige Probleme aus dieser Zusammenarbeit sehen.
Meisten will man bei einem Ecosystem ja diejeningen dabei haben, welche einem ergänzen, aber auf
keinen Fall diejeningen, welche einen konkurrenzieren. Das wird aber so nicht funktionieren, das
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wird man nicht hinkriegen. Deshalb sind die Faktoren folgende: Die Leistung muss stimmen, es muss
verständlich sein und es braucht ein sauberes Delivery.
I: Was ist ihre Wunschvorstellung einer zukünftigen Entwicklung von Open Banking in der Schweiz?
E: Der einzige Wunsch ist, dass das Tempo erhöht wird. Man geht in die richtige Richtung, man hat
verschiedenste Initiativen, der Wettbewerb ist da und spielt bis zu einem bestimmten Grad, die
Technologien stimmen, aber das Tempo könnte man erhöhen. Ich habe das Gefühl, dass der
Finanzplatz Schweiz etwas innovativer wahrgenommen werden sollte. Eventuell ist er ja innovativ,
aber man verhaltet sich nur immer geheimnisvoll und will es nicht sagen. Damit hätte man für den
Finanzplatz Schweiz eine riesige Chance. Der Begriff „Open“ im Open Banking stört eventuelle
gewisse, da dies wie eine Gegenthese zum Bankgeheimnis von früher ist, obwohl das nicht viel
miteinander zu tun hat. Digital Banking ist als Alternative etwas abgelutscht und Ecosystem Banking
versteht wiederum niemand. Ich habe leider keine bessere Idee, finde die Bezeichnung aber auch
suboptimal.
Kurzum: Man spürt deutlich, dass Bewegung reingekommen ist, und zwar mehr als vor zwei Jahren.
Wir sind aber noch in einer Phase, worin Banken das eher aus der Sicht „Ach, jetzt das auch noch?!“
sehen. Ich bin in einer Phase worin die Bank sagt, dass genau da die Kompetenzen sein müssen und
genau da vorwärts gemacht werden muss. Vielleicht nicht so, dass die Bank die Getriebenen sind,
sondern auch einen Anspruch darin erheben können und mit ihrer Leistung beim Endkonsument
wahrgenommen werden können. Das ist noch zu wenig der Fall im Moment.
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Transkript Experteninterview Jürgen Petry, Raiffeisen
Experte: Jürgen Petry
Funktion: New Business Innovator – Digital Transformation bei der Raiffeisen, Co-Direktor bei Swiss
Fintech Innovations
Durchführung: Via Microsoft Teams Video Call
Datum, Zeit: 26.06.2020, 14.00 – 15.00 Uhr
-----------I: Interviewer, Claudio Funk
E: Experte, Jürgen Petry
-----------Themenblock: Einstieg
I: Einstiegsfrage: Was verstehen Sie unter dem Begriff Open Banking?
E: Ein Zustand, bei dem Banken mit ihren Dienstleistungen eine instituts- und bestenfalls auch
branchenübergreifende Perspektive abdecken und dabei eine konstruktive Zusammenarbeit mit der
Welt der TPPs pflegen, wobei neben der unternehmerischen Perspektive die Endkundensicht eine
gleichrangige Bedeutung einnimmt.
Themenblock: Open Banking in der Schweiz
I: Open Banking ist ein präsentes Thema in der Schweiz. Gremien zu API Standards sind vorhanden,
erste Banken wenden es an, und gute Ansätze von TPP sind am Entstehen, Open Banking zu nutzen.
Die Entwicklung ist aber nicht überall gleich stark festzustellen. Wie nehmen Sie die Situation in der
Schweiz aktuell wahr?
E: Einerseits wurde erkannt, dass hierzu ein Handlungsbedarf besteht, nicht zuletzt angesichts der
Entwicklungen im benachbarten Ausland rund ums Thema PSD2. Im Ergebnis haben sich
unterschiedlich gelagerte Initiativen etabliert, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven
adressieren.
Eine Übersicht aktuell laufender Initiativen bietet die Webseite des Common API-Initiative
(https://www.common-api.ch/index.php/de/basics-de/swissapi-de). Dort werden Initiativen mit
kommerziellem Fokus, mit konzeptionellem Fokus und auch mit Implementationsfokus erläutert.
Andererseits ist der Handlungsdruck noch nicht hoch genug, als dass sich konkrete Strukturen
herausbilden würden, die eine Operationalisierung des Open Banking auf der Basis breit
abgestimmter Standards ermöglichen würden.
Schliesslich hat nicht jedes bereits verfügbare Open Banking-Angebot überhaupt diesen Namen
verdient, weil dieser Begriff inzwischen zunehmend in den Marketing-Etagen genutzt wird, ohne dass
die damit transportierten Angebote diesen Namen verdient hätten.
So bieten namhafte Kernbankensoftware-Hersteller zwar API-basierte Ökosysteme an, dies jedoch
nicht im Sinne von Open Banking, sondern in der Hauptsache, um sich damit selbst neuen
Geschäftsfelder zu erschliessen. Im Unterschied dazu erarbeitet SFTI frei zugängliche Spezifikationen.
Damit soll jede Bank in die Lage versetzt werden, einen API-basierten Service Layer zu
implementieren, der dann - weil auf standardisierten API-Spezifikationen basierend - eine der
elementaren Bausteine für Open Banking Kontext bilden kann.
I: Die weitere Entwicklung von Open Banking in der Schweiz ist von unterschiedlichen Faktoren
(Player, Regulierung, Kundenbedürfnisse, weltweite Entwicklung, etc.) abhängig. Wo sehen sie
momentan den Fokus?
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Man will zwar mit den verschiedensten Ansätzen vermeiden, dass der Regulator auf den Plan tritt,
um den Banken vorzuschreiben, wie sie sich des Themas Open Banking anzunehmen haben.
Andererseits entwickelt sich jedoch die Bereitschaft, die Schaffung der Grundvoraussetzungen für
Open Banking aktiv mitzugestalten, bislang noch in recht überschaubarem Tempo.
Hier kann das Tempo auf die harte oder die weiche Tour beschleunigt werden: Letzteres kann etwa
bedeuten, dass wir auf der Ebene der Verbände wie der Schweizerischen Bankiervereinigung, SFTI,
etc. genügend Perspektiven schaffen, um die Banken baldmöglichst zu aktivieren, erste konkrete
Schritte zu gehen. Beim SFTI wird hierzu beispielsweise gerade das Thema Multibanking in einem
Whitepaper adressiert, auf dem dann ein PoC aufbauen könnte. Der harte Weg wäre, dass die Finma
als Regulator sich des Themas annimmt und die Banken zum Open Banking zwingt. Wie das Beispiel
PSD2 zeigt, wäre ein solches Vorgehen sicherlich am wenigsten erstrebenswert
Das Dilemma hierbei lässt sich gut am Beispiel der APIs für XS2A (Access to Account) und Payments
zeigen, die beim SFTI bereits spezifiziert wurden. In einer idealen Welt würden die Banken damit
anfangen, diese zu implementieren, weil sie den damit verbundenen Nutzen bereits sehen, ohne
einen fertigen Business Case auf dem Tisch haben zu müssen. Die Realität hat jedoch gezeigt, dass
ein gemeinsamer, offener Standard allein zur Aktivierung der Banken nicht ausreicht. Bildlich
gesprochen müssen zum Menu nicht nur die Zutaten, sondern auch das Rezept geliefert werden. Den
Banken müssen Cases aufgezeigt werden, wie sie kollaborativ Open Banking betreiben können.
Weiter muss ein Forum zum Austausch verfügbar sein, denn für eine einzelne Bank ist es sehr
schwer, «Verbündete» für bankübergreifende Open Banking Projekte zu akquirieren. Diese Aufgabe
versuchen sowohl die Schweizerische Bankiervereinigung wie der SFTI zu erfüllen.
Themenblock: Use Cases
I: Das Anwendungsfeld von Open-Banking Lösungen ist sehr vielfältig und hat ein grosses Potenzial.
Wo sehen Sie aktuell die wichtigsten Anwendungsbereiche, damit der Markt sich entwickeln kann
und die Bildung von Ökosystemen vorangetrieben wird?
E: Es liegt gerade in der Natur der Open Banking-Thematik, dass damit Perspektiven verbunden
werden, die oft noch eher unbestimmt sind. Grundsätzlich scheint mir jedoch mit den
Themenfeldern Hypotheken-Vorsorge-Zahlungsverkehr ein hohes Innovationspotential verbunden zu
sein. Hier können sowohl in den einzelnen Geschäftsfeldern wie durch neue, übergreifend
kombinierte Services signifikante Potentiale erschlossen werden.
I: Kennen Sie konkrete Bedürfnisse von Kunden, welche durch Open Banking abgedeckt werden
könnten, es zur Zeit aber keine Lösung dafür gibt in der Schweiz?
E: Im Zahlungsverkehr können durch die Erweiterung des E/M-Banking zu einem
institutsübergreifenden Multibanking bis hin zu PFM-Lösungen vielfältige Services mit hohem
Kundennutzen realisiert werden.
Im Bereich Vorsorge bieten insbesondere die jüngsten Entwicklungen im Kontext 3A ein signifikantes
Potential für neue Lösungen.
Im Hypothekar-Umfeld steht die Digitalisierung der Customer Journey noch am Anfang ihrer
Entwicklung, und auch hier können über neue, innovative Ansätze erhebliche Mehrwerte für die
Kunden geschaffen werden
Themenblock: Standards
I: Der Schweizer Markt ist nicht reguliert und wird den Akteuren selbst überlassen. Wie beurteilen Sie
die Situation, dass es mit OpenBankingProject.ch („Swiss NextGen API“) und SFTI („Common API“)
separat offene APIs spezifiziert werden?
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E: Auch wenn die genannten Initiativen vordergründig das gleiche Thema adressieren, sind sie nicht
vergleichbar. Zudem arbeiten am Finanzplatz Schweiz neben diesen beiden Initiativen noch weitere
Stakeholder an - mehr oder minder standardisierten - APIs (Swisscom, Avaloq, SIX, ...).
Zum ersten Aspekt: Die Initiative des SFTI ist breit am Finanzplatz abgestützt, wird von
Finanzinstituten unterschiedlicher Grösse und Ausrichtung getragen und sucht die bestmögliche
Abstimmung mit anderen Initiativen. Demgegenüber hat die OBP-Initiative - wiewohl von einem
Spin-Off aus dem universitären Umfeld getragen - einen eher kommerziellen Fokus: Meines Wissens
wird sie noch immer fast ausschliesslich von Software-Unternehmen getragen, und Banken sind
bislang dort noch nicht aktiv (das gilt auch für die HBL, die nicht als Bank, sondern mit ihrer
Kernbanken-Lösung „Finstar“ als Lösungsanbieter dabei ist). Auch findet meines Wissens bislang
keine Abstimmung mit der Berlin Group statt, deren öffentlich zugängliche Arbeitsergebnisse zur APIStandardisierung die OBP-Initiative verwertet.
Zum zweiten Aspekt: Inzwischen hat eine relativ hohe Anzahl an Gruppen und Unternehmen das
Thema entdeckt, und deren Mitglieder sind teils in mehr als einer Initiative präsent. Ob sich hier der
nachhaltigere Ansatz durchsetzt oder ungeachtet dessen die Variante mit der höchsten
Marktdominanz, ist noch unbestimmt. Hier ist ein hohes Mass an Abstimmung gefordert, um
schlussendlich eine Lösung zu erreichen, die allen Stakeholder-Gruppen den bestmöglichen Nutzen
bringt. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht die SFTI-Initiative genau das. Naheliegend wäre es
m.E., wenn die SBVg als Branchenvertreterin sich dieser Aufgabe annehmen würde.
Inwieweit am Ende ein echter Standard wie etwa die Common API-Ansatz des SFTI das Rennen macht
oder ein kommerzieller Standard wie die b.Link-APIs der SIX, wird die Zukunft zeigen. Dabei ist in
erster Linie nicht die Herkunft entscheidend, sondern die Verbreitung. Das lässt sich anhand eines
Beispiels aus dem Büroalltag gut erläutern: Die Microsoft Office-Palette mit Word, Excel und
PowerPoint basiert auf proprietären Dateiformaten. Diese Formate bilden jedoch wegen ihrer sehr
hohen Verbreitung einen - wenn auch kommerziellen - Standard.
Im Falle der SIX kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: Dieses Gemeinschaftswerk ist zu 100 Prozent
im Eigentum der Schweizer Banken, gegründet mit dem Ziel, Mehrwerte für die Banken und den
Bankenplatz Schweiz zu schaffen. Wenn Sie einen „proprietären“ Standard entwickelt, den alle
Banken gleichberechtigt nutzen können, dann hat man somit einen Quasi-Standard. Um diesem
Umstand gebührend Rechnung zu tragen, hat sich SFTI entschlossen, seine XS2A- und Payment-APIs
bezüglich der backfachlichen Funktionalitäten denen der SIX anzupassen. Dabei bleiben die
Ergebnisse open-source, sodass die Nutzung der SFTI-Spezifikationen weiterhin kostenfrei ist. Um
auch zukünftig das Alignment sicherzustellen, ist mittlerweile ein kontinuierlicher Austausch
zwischen SIX und SFTI etabliert worden.
I: Mit welchen API Standards arbeiten Sie und welchen Mehrwert bringt für Sie diese
Standardisierung?
E: Die Raiffeisen-Gruppe steht wie viele andere Banken noch am Anfang ihrer Entwicklung bezüglich
Open Banking: Die Relevanz des Themas wurde erkannt und in der Unternehmensstrategie
verankert, und die Bereitstellung geeigneter (API-) Plattformen wird vorangetrieben. Konkrete
Ergebnisse hierzu legen jedoch zum momentanen Zeitpunkt noch nicht vor.
I: Wie entscheidend beurteilen Sie die Anzahl der standardisierten Schnittstellen und den Umfang
der Use-Cases?
E: Die Verfügbarmachung von (offenen) APIs steht - zumindest am Finanzplatz Schweiz - noch am
Anfang ihrer Entwicklung. Gerade dann ist jedoch weniger die Anzahl der verfügbaren Schnittstellen
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entscheidend als die Services, welche damit erschlossen werden können. Hier muss die
kundenzentrierte Sicht im Vordergrund stehen.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die durchgängige Implementierung aller Services, die einen
bestimmten Use Case ausmachen. Aus Sicht der DCX muss für die Nutzenden ein spürbarer
Mehrwert an Funktionalität und/oder Komfort resultieren.
I: Mit welchem Standardisierungs-Gremium (openbankingproject.ch, SFTI, weitere) arbeiten Sie
zusammen und wie beurteilen Sie ihre Zusammenarbeit bezüglich dem Mehrwert für Sie?
Hier ist die Situation etwas speziell, weil ein Exponent der Raiffeisen selbst die Leitung der am
längsten aktiven Schweizer API-Initiative innehat.
Die Common API-Initiative des SFTI versucht, einen möglichst breiten Austausch mit anderen
Initiativen aufrecht zu erhalten. Das umfasst nicht nur multi vendor-Initiativen wie jene der SIX
(b.Link), sondern auch beispielsweise den Austausch mit Unternehmen wie adorsys, Avaloq, Finnova,
NDIGT, Temenos und Swisscom, die alle ebenfalls im API-Kontext aktiv sind. Eine signifikante
Präferenz haben wir hierbei keine, denn nur wenn möglichst viele Initiativen einen
gleichberechtigten Austausch pflegen, besteht eine Chance für einen Standard mit hoher
Marktakzeptanz.
I: Zusatzfrage: Wo liegen bei diesem Austausch die Probleme bzw. Hürden?
Die Schwierigkeit besteht nicht in erster Linie darin, eine gemeinsame Diskussionsbasis zu finden. In
der Common API-Initiative des SFTI gab es schon Workshops mit Vertretern der KernbankensystemProvider Avaloq, Finnova, Temenos und Finstar, bei denen ich mich gefragt habe, wozu es mich
überhaupt noch braucht. Entscheidend ist hierbei die Rolle des SFTI als Katalysator, der Beteiligte
überhaupt an einen Tisch bringt, die sich untereinander ansonsten nicht zu solchen Diskussionen
treffen bzw. austauschen würden. Das ist das Interessante an der Rolle des SFTI. Wir arbeiten in
einem sehr konstruktiven Sinn zusammen.
Die Herausforderung besteht bei besagtem Austausch eher darin, dass die dort erarbeiteten
Standards von den Unternehmensvertretern auch zurück in ihre Firmen getragen werden, um dort
die Grundlage für Implementierungen zu bilden. Da trifft man dann auf die ernüchternde Realität:
Bevor kein konkreter Case vorhanden ist, bzw. ein Kunde mit entsprechendem Interesse und
passendem Budget, werden keine Implementierungsaufwände geleistet. Kurzum: Die
Herausforderung liegt nicht in der Kooperation, sondern in der nachgelagerten Umsetzung.
Dies ist der Grund, weshalb der SFTI neben dem ursprünglichen Ziel der API-Spezifizierung nun auch
nachgelagerte Themen adressiert, wie beispielsweise ein Whitepaper zum Multibanking, das die
Mehrwerte und Umsetzungsperspektiven von vereinheitlichten Schnittstellen adressiert. Hier würde
bereits ein Proof-of-Concept mit einer einzigen Avaloq-Bank und einer Finnova-Bank bedeuten, dass
die betreffenden Funktionalitäten danach auch für alle jeweils rund 100 Avaloq- bzw. 100 FinnovaBanken verfügbar wäre, wenn das Poc in Zusammenarbeit mit Avaloq und Finnova realisiert wird. Es
ist also wichtig, Schlüssel Cases wie das Multibanking zu finden.
Open Banking in diesem Sinne bedeutet, dass man mal schaut, wie man Bewegung am Markt
erzeugen kann, damit sich die Banken aus dem innen gerichteten Fokus lösen, ohne dass dabei das
Risiko dominiert, dabei Kunden zu verlieren.
Die Zusammenarbeit mit der OBP-Initiative (anfangs war ich als SFTI-Vertreter im Advisory-Board des
OBP aktiv) musste ich zu meinem Bedauern leider schon vor Monaten einstellen. Das war
unabwendbar, nachdem man sich dort jedoch ohne weitere Abstimmung dazu entschlossen hat,
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einen eigenen Weg bezüglich der unterstützten API Specs zu gehen. Angesichts des SFTI-Mandats
war mir eine gleichzeitige Unterstützung eines anderen Ansatzes - der zudem keinerlei
Marktakzeptanz hatte - nicht möglich.
Ich bin nicht grundsätzlich abgeneigt, die Zusammenarbeit mit OBP.ch wieder aufzunehmen. Dies
bedingt jedoch, dass man sich zuvor auf ein Kooperationsmodell einigt, bei dem unabgestimmte
Vorstösse ausgeschlossen werden, am Anderen vorbei die Ersten am Markt zu sein - frei nach dem
Motto: „Wenn du schnell sein willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann geh im
Team“.

Themenblock: TPP (sofern Zusammenarbeit existent)
I: Wie nehmen Sie die Open Banking Zusammenarbeit mit den TPP wahr hinsichtlich
Herausforderungen und Mehrwert für die Bank?
E: Da die Raiffeisen-Gruppe noch keine entsprechende API-Layer betreibt, ist die Zusammenarbeit
mit TPPs noch nicht sonderlich ausgeprägt. Wo sie stattfindet (z.B. mit Contovista), ist sie positiv.
Die SFTI-Initiative sucht bei der Ausgestaltung der jeweiligen APIs die Zusammenarbeit mit tangierten
TPPs. So wurde die Spezifikation der Hypothekar-API in enger Zusammenarbeit mit Moneypark
erarbeitet und mit weiteren Playern am Markt läuft die Abstimmung. Die Zusammenarbeit mit TPPs
hat sich bislang als durchgängig sehr förderlich erwiesen.
I: Zusatzfrage zum Thema APIs von SFTI: Wie sehen die nächsten Schritte in der API-Standardisierung
aus und in welchen Bereichen wird an offenen APIs gearbeitet?
Nach Access to Account und Payment haben wir beim SFTI als nächstes das Thema Hypotheken-API
adressiert.
Exemplarisch für unser Vorgehen ist dabei, dass wir versucht haben, mit wichtigen TPPs ins Gespräch
zu kommen. In diesem Fall ist das Moneypark, der aktuelle Marktführer unter den OnlineHypothekar-Brokern. Über Moneypark können Vergleichsangebote zur Hypothekarfinanzierung
eingeholt werden, und das Unternehmen bietet darüber hinaus weitergehende finanzielle
Beratungsleistungen an. Die gesamte Kommunikation mit den Kreditgebern (Banken und
Versicherern) ist so aufgebaut, dass sich jedes Finanzinstitut regelmässig im Partner-Portal von
Moneypark einloggt und prüft, ob dort Anfragen vorliegen. Wenn dem so ist, müssen alle Angaben
händisch ins System des Finanzinstituts übernommen werden, und die resultierende Offerte muss
dann wiederum ins Moneypark-Portal hochgeladen werden. Durch die Schaffung eines Standards für
die Hypothekar-Schnittstelle - die dann natürlich auch von den Finanzinstituten selbst zur
Entwicklung ihrer Frontends genutzt werden kann - soll ein massiver Schub bei Digitalisierung und
Automation erreicht werden.
Das nächste Thema, welches beim SFTI adressiert werden wird, ist die Wertschriften-API. Erste
Abklärungen hierzu wurden bereits gestartet, und der Start der eigentlichen Arbeiten ist für den
kommenden August geplant. Auch hier soll die bestehende Welt mit der zukünftigen mit einem
evolutionären Ansatz verknüpft werden: Die API wird so konstruiert werden, dass sie vollständig
kompatibel zum im Wertschriftenbereich dominanten Nachrichtenstandard FIX ist.1 Dazu sind die
Datenobjekte, welche über die Securities API laufen, so zu designen, dass sie zu den entsprechenden
Strukturen einer FIX-Message kompatibel sind und nicht erst noch umgebaut werden müssen. Hier

1 Wie im Bereich Payments die pain- und camt-Files, die auf dem ISO20022 Standard basieren, für den einheitlichen Datenaustausch
sorgen, wird bei den Wertschriften das FIX-Protokoll genutzt.
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ist SFTI sowohl mit dem FIX-Konsortium im Gespräch, um sich entsprechend abzustimmen, als auch
mit laufenden Initiativen und interessierten TPPs und mit der SIX. Wir versuchen zudem, FinTechStartups wie beispielsweise onePM an Bord zu holen, damit wir in alle Richtungen bestmöglich
abgestimmt sind.
Themenblock: Plattform (sofern Zusammenarbeit existent)
I: Mit welchem Plattform-Anbieter (z.B. SIX / Swisscom / NDGIT) arbeiten Sie zusammen und wie
beurteilen Sie ihre Zusammenarbeit?
E: Aktuell hat die Raiffeisen-Gruppe noch keine Zusammenarbeit mit einem Plattform-Anbieter
etabliert. Allerdings werden Gespräche mit verschiedenen Anbietern geführt (adorsys, NDGIT,
Avaloq.One, b.Link/SIX), die bislang durchgängig konstruktiv verlaufen sind.

Themenblock: Erfahrungswerte und weiteres Vorgehen
I: Wie sind die bisherigen Erfahrungswerte im Netzwerk von Beteiligten rund um das Thema Open
Banking?
E: Bei allen involvierten Stakeholder-Gruppen besteht eine hohe Bereitschaft, dieses Thema offen zu
diskutieren. Inwieweit sich diese Offenheit auch im Weiteren - d.h. wenn es beispielsweise um die
Umsetzung standardisierter APIs geht - erhalten lässt, muss die Zukunft zeigen.
I: Wenn Sie an die Open Banking Anfänge bei Ihrer Bank zurückdenken – Wie sahen die wichtigsten
Schritte (Meilensteine) bis heute aus?
E: Es hat seine Zeit gebraucht, bis sich die Erkenntnis durchsetzen konnte, dass mit Open Banking
nicht nur Risiken - Stichwort PSD2 - verbunden sind, sondern in erster Linie auch vielfältige Chancen.
Nun sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem es gilt, diese grundlegende Einsicht mit Inhalten
zu füllen und zu operationalisieren.
I: Welche grossen Schritte sehen Sie noch vor sich?
E: Primär ist das Enabling der technischen Infrastruktur zu stemmen, d.h. die Etablierung eines APILayers zur Verfügbarmachung von Services, die auf den eingesetzten Kernbanken-Systemen basieren.
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns bei der Lösungssuche auf die diesbezüglichen Angebote des
bei der Raiffeisen-Gruppe eingesetzten Kernbankensoftware-Herstellers beschränken. Denn
einerseits haben wir neben Avaloq noch Backend-Systeme anderer Herkunft im Einsatz, und auch
diese Systeme sollen über einen einheitlichen, API-basierten Service-Layer erschlossen werden.
Andererseits möchten wir einen potentiellen Vendor-Lock-In vermeiden, der entsteht, wenn wir zu
viele zentrale Komponenten aus einer Hand beziehen.
Parallel zu diesem Prozess muss bei allen Mitarbeitenden ein breites Bewusstsein für die
Kundenperspektive gestärkt werden, denn nur auf dieser Basis können innovative Angebote mit
Open Banking-Fokus entwickelt werden.
Themenblock: Open Banking Geschäftsmodell der Schweizer Bank
I: Wo liegen zur Zeit die Hemmnisse, Hürden und Blockaden bei den Schweizer Banken?
E: Die Hemmnisse sind zu einem Gutteil auf der IT-Seite zu finden (s.u. „Themenblock: Technische
Komponenten“), die Hürden und Blockaden würde ich eher in den Köpfen der Beteiligten verorten,
denn jede Öffnung ist nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden, und der Mensch
ist ein risikoaverses Wesen.
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I: Wie denken Sie, wird sich die Rolle der Bank im Open Banking Kontext verändern in den nächsten
5-10 Jahren?
E: Vom isoliert arbeitenden Anbieter elementarer Finanzdienstleistungen zum vernetzten Partner,
der in unterschiedlichsten Ecosystemen aktiv ist und dort mit Partnern zusammen flexibel
kombinierbare Dienstleistungen anbietet.
I: Wo sehen sie eine gewinnbringende Ausrichtung des Geschäftsmodelles zu Open Banking bei einer
Bank?
E: Durch die Schaffung von Mehrwert-Dienstleistungen auf Plattformen bzw. in Ecosystemen.
I: Was sind für Sie Kriterien für ein wirtschaftlich erfolgreiches Open Banking Geschäftsmodell?
E: Nachhaltigkeit, Verifizierte Ausrichtung an bestehenden Kundenbedürfnissen, ständige Evaluation
möglicher neuer Kundenbedürfnisse.
I: Hat sich ihre Rolle im Ecosystem bewährt bzw. was möchten Sie ändern?
E: Hier sind wir noch nicht aktiv.
I: Zusatzfrage: Wo sehen Sie wachsende Ecosysteme?
E: Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich das Thema Vorsorge. Beim SFTI sind wir auch hier bereits mit
einer eigenen Arbeitsgruppe engagiert, bei der es um ein säulenübergreifendes Vorsorgecockpit
geht. Den Nachrichten konnte man kürzlich entnehmen, dass Einzahlungsmodalitäten der 3. Säule
dahingehend verändert werden sollen, dass etwa Selbständige die Möglichkeit von
ausserplanmässigen Einzahlungen haben, wie man das von der 2. Säule auch kennt. Der
Themenkomplex rund um Vorsorge wird daher zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ein weiterer Bereich, bei dem Ecosysteme eine wachsende Rolle spielen werden, ist das Thema
Health. Vom Ursprung her eher ein reines Versicherungsthema, werden hier zukünftig sicherlich auch
andere Aspekte eine Rolle spielen.
I: Die Bank kann unterschiedliche Rollen im Open Banking Markt einnehmen. Als Provider/Distributor
stellt die Bank Daten und Funktionen zur Verfügung. Als Aggregator/User/Konsument verwendet Sie
Drittleistungen und als Plattformbetreiber orchestriert sie. Wie stufen Sie das Potenzial in diesen drei
Bereichen ein für eine traditionelle Schweizer Bank?
E: Für die Rolle als Provider/Distributor müsste am Markt eine entsprechende Nachfrage existieren,
was m.E. noch nicht absehbar ist.
Die Rolle als Aggregator/User/Konsument könnte für Banken attraktiv sein, die aufgrund ihrer Grösse
bestimmte innovative Services nicht selbst entwickeln und betreiben können.
Für die Rolle als Plattformbetreiber ist für die betreffende Bank eine überdurchschnittliche
Marktabdeckung und eine gute Vernetzung mit anderen Marktteilnehmern notwendig, deren
Geschäftsmodelle im Kontext besagter Plattform liegen. Beispiel Wohnen: Hier ist die Raiffeisen als
grösster Schweizer Hypothekardarlehensgeber für Privatkunden in einer sehr guten Position als
potentieller Plattformbetreiber.
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In welche Richtung es dann tatsächlich geht, ist abhängig von der Frage, wie der Markt gestaltet sein
müsste, damit sich etwas bewegt: Das ist vergleichbar mit dem Schwarze Schwan-Theorem (alle
nehmen an, es gibt nur weisse Schwäne, bis einmal ein Schwarzer Schwan auftaucht).
Hier in der Schweiz kann das bedeuten, dass sich das Mindset auch bei eher weniger
veränderungsaffinen Banken relativ schnell ändert, wenn es ein Plattform-Betreiber beispielsweise
schafft, einen modularen Service anzubieten, der es für Banken zugleich einfach, günstig und damit
attraktiv macht, bestimmte Teile ihres Betriebs dahin auszulagern (z.B. Transaktionsbank). Zudem
stehen die Banken momentan unter einem steigenden Margendruck. Dieser Druck tut momentan
zwar in erster Linie im Geldbeutel weh, steuert aber auch den Kopf. Man kann also hoffen, dass die
Bereitschaft, sich gegenüber neuen Modellen zu öffnen, steigt, wenn man damit Geld einsparen
kann.
Insbesondere wenn es um nicht differenzierende Services einer Bank geht - wie z.B. die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs über eine Transaktionsbank–, kann ich mir gut vorstellen, dass sich die Banken
entgegen ihres jetzigen, eher bewahrenden Mindsets früher oder später bemüssigt sehen, sich zu
bewegen.
Aktuell ist die Bereitschaft jedoch noch sehr überschaubar. Solange sich am Markt nicht wirklich
etwas ändert, wird er hauptsächlich davon geprägt bleiben, dass immer mal wieder eine der
grösseren Banken mit entsprechendem Budget ein One Trick Pony lanciert oder ein innovatives
Institut etwas Neues versucht. Ein Beispiel für Letzteres ist die Kooperation der Hypothekarbank
Lenzburg mit der NEON-Bank, bei dem die HBL das Backend für die NEON-Bank liefert. Das sind aber
eher Einzelinitiativen im Versuchsstadium und ohne konkrete Revenue-Erwartung.
Themenblock: Technische Komponenten
I: Wo sehen Sie die technischen Herausforderungen für eine Bank?
E: Die überwiegende Zahl der in der Schweiz genutzten Kernbankensysteme ist noch nicht wirklich
optimiert für die Anbindung eines API-basierten Service-Layers. Die Anbieter von kernbankenSoftware bieten inzwischen zwar erste Lösungen an, aber diese API-Layer folgen keinem (API-)
Standard und sind daher von überschaubarer Nützlichkeit. Ein technischer Durchbruch ist hier noch
nicht absehbar.
I: Wie planen Sie, diese Herausforderungen technisch anzugehen bzw. wo liegen die technischen
Schwerpunkte in der Umsetzung und im Betrieb? (APIs, Consent-Management, weitere)
E: Hier müssen einerseits zwischen der API-Schicht und den Backend-Systemen geeignete
Transformations-Layer eingezogen werden. Andererseits müssen beispielsweise zum ConsentManagement völlig neue Lösungen entwickelt bzw. anderweitig (etwa über externe Dienstleister wie
die SIX mit b.Link) etabliert werden.
Themenblock: Abschluss
I: Welche Faktoren sind innerhalb des Ecosystems für den wirtschaftlichen Erfolg entscheidend?
E: Einfach ausgestaltete APIs, schnelles und unkompliziertes Onboarding von TPPs und eine hohe
Anzahl FinTechs, die innovative Lösungen mit hohem Nutzwert für Endkunden bieten.
I: Was ist ihre Wunschvorstellung einer zukünftigen Entwicklung von Open Banking in der Schweiz?
E: Eine Konvergenz der laufenden Initiativen wäre sehr wünschenswert. Ansonsten bewahrheitet sich
womöglich doch die Annahme, dass ohne regulatorischen Druck nichts vorangeht.
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I: Zusatzfrage: Was können wir von der Open Banking Entwicklung im Ausland lernen? Was hat sich
bewährt, was hat sich weniger bewährt?
E: Hier sind im Wesentlichen zwei Aspekte von Relevanz: Die rechtlich-regulatorische und die
technologisch-innovative Perspektive.
Für die rechtlich-regulatorische Sicht eignet sich Europa gut als Beispiel. Im PSD2-Raum zeigt sich,
was dabei herauskommt, wenn man Open Banking in erster Linie mit regulatorischen Vorschriften
voranbringen will. Hier wurde nur die Öffnung von Banken-Schnittstellen verlangt, nicht aber ihre
Standardisierung. Bei rund 6‘000 Banken im betreffenden Wirtschaftsraum ist eine unkoordinierte
Öffnung von APIs gleichbedeutend damit, dass am Ende die gleichen Services über hunderte von
unterschiedlichen Schnittstellen angeboten werden. Um das zu umgehen, versuchen sich inzwischen
nachgelagerte Initiativen wie nextGenPSD2 (intl.), STET (Frankreich), PolishAPI (Polen) u.a. daran,
einen API-Standard zu schaffen.
Einen zu PSD2 komplementären Ansatz verfolgt UK Open Banking: Im August 2016 verpflichtete die
britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) die
die neun größten britischen Banken - HSBC, Barclays, RBS, Santander, Bank of Ireland, Allied Irish
Bank, Danske Bank, Lloyds und Nationwide - dazu, lizenzierten Startups direkten Zugang zu ihren
Daten bis hinunter zur Ebene der Transaktionskontotransaktionen zu gewähren.
Insgesamt scheint mir Europa ein guter Platz, um aus rechtlich-regulatorischer Perspektive zu
erkennen, welche Fehler man selber besser nicht machen sollte, wie potentielle erfolgreichere
Ansätze aussehen könnten und wo die Grenzen des Ganzen liegen. Schließlich ist noch in keinem der
genannten Länder ein Quantensprung bei den Banking Services erkennbar.
Für den technologisch-innovative Teil sollte man hingegen eher nach Asien schauen. Vorab aber noch
ein Ausflug auf einen anderen Kontinent: Im afrikanischen Raum gibt es schon seit Jahrzehnten die
Entwicklung des Mobile Payment per SMS. Dieses Telco-basierte System würde in unseren
Breitengraden eher als plump, billig und wenig attraktiv durchgehen. Wenn es aber um das „Banking
the unbanked“ geht, dann braucht es solche schlanken, einfach realisierbaren und robusten
Lösungen. Entscheidend war hierbei zudem der Greenfield-Approach, denn vielerorts gab es zuvor
noch gar kein hinreichend ausgebautes Zahlungssystem.
Ähnlich lief es im asiatischen Raum. Auch hier war das Bankenwesen noch relativ schwach
entwickelt. Im Zuge des wirtschaftlichen Booms des letzten Jahrzehnts konnte die ganze PaymentWelt ganz anders aufgegleist werden. Im Ergebnis muss ich meinen Blick dorthin richten, wenn ich
lernen möchte, wie Internet-basierte Innovationen im Banking-Kontext aussehen können.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Transkript Experteninterview Michael Scott, Coutts
Experte: Michael Scott
Funktion: Strategic Projects bei Coutts Private Bank (Natwest Group), London, UK
Durchführung: Via Zoom Video Call
Datum, Zeit: 02.07.2020 17.00 – 18.00 Uhr
Anmerkung: Der Fragebogen wurde im Vorfeld zugestellt (siehe Anhang) und diente als Leitfaden.
Die Fragen wurden beim Interview auf Wunsch des Experten nicht gezielt sondern in Form einer
ganzheitlichen Erzählung beantwortet.
-----------I: Interviewer, Claudio Funk
E: Experte, Michael Scott
-----------I: The UK can be seen as the most advanced market in the world when it comes to Open Banking.
How do you see the current situation in the UK?
E: I recognize that we haven’t reached the level of maturity even in the UK. They are not driven by a
client need or a client request. They are driven by regulation, says we have to, so we had to jump.
Open Banking was driven, first of all, by PSD2 and knowing, it was coming, but also that it has been a
long running discussion about the power of a very small number of banks (4 or 5) that 80-85% of
particulary the current account market, an everyday banking market. This is basically Natwest
(essentially as it is now have been renamed as Natwest group but RBS in the old world), Barclays,
HSBC, Halifax - Lloyds - Bank of Scotland Group as well as the one building society that scale which is
the nationwide. There was consolidation in the market, the then years before the crash, and
increased the power of the banks in that space anyway. And then, as the crash happened, 12 years
ago, Lloyds picked up Halifax and Bank of Scotland and it was, to be honest, keen to digest them. And
it was a big battled meal that did you really enjoy that one. It was hard to actually see how that
worked as a successful transaction in its emphasis. Maybe it is giving them scale now but it was a
long hard slog to integrate them. In that respect, the difference in the market, from outside looking
into Switzerland, lots of Cantonal-Banks that has a desperate and not so much concentration of the
banking, that’s my perception looking at Switzerland and maybe that’s somewhat unfair and
certainly compared with Germany, maybe it’s more concentrate to the Germany but not as
concentrated as the UK market. Being driven by the fact that you want to inspire competition into
that market, that’s why they wanted to have Open Banking for the CMA9 banks, so that people
actually can understand what they have got there and actually extract that and challenge your bank,
extract that data and sit on top, and then say „haha“, I can drive into a relationship with this client
with much lower risk. So they have been trying for years with account switching. You are more likely
to divorce your wife and leave your home than you are to leave your bank, according to statistics.
This was intended to be another way to actually generate competition and drive down costs. But,
and I guess you know this well – Transactional Banking is cheap in the UK. If you stay in credit, there
is no charge for your bank account. That’s pretty good. I think to many countries, they have asked me
how much it costs to have a bank account and then I said – nothing. They then said „What? My bank
account here in Australia costs me a fortune!“. Clearly, that competition was for a different area.
They made their money though out of extortionately charging those that were poor at financial
management. So those that went into overdraft got big fees, those that didn’t let their deb-cred to
have funds in them and got pinged for them and things like that. So that’s where the UK banks made
money historically out of their banking. Not with having a fee of 20 pounds a month. Then that
captured the CMA9. The 6 banks in mainland Britain and then 3 banks that are actually were caught
in having to do it for Northern Island as well. CMA9 had to do Open Banking and they had to do it by
January 2018, which was in a full 18-20 month ahead of the PSD2 deadline, which everyone missed –
pretty much. RBS had to do that. Of course no one made it within this extraordinary tight timetable
without guidance about how to deliver it and how it is going to match with the regulation coming of
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PSD2. They were forced to pay to set up the OBIE („Open Banking Implementation Entity“). I think
the bill for the group was something like 13 million for the year that the group had to pay to set up
an entity to continue to beat them in terms of „you must do this and this and this...“. You can
imagine the likelihood of that being a relationship that is going to work well. The advantages were
that it was very forward-looking in a sense that you are going to have to do this anyway. Why don’t
you get there in front of everyone. In front of even most of the TPPs and FinTechs that won’t usually
go there. Then you control the market. You shape the market what you can and cannot do. Even
above and beyond the regulation that already shaped. In a way, it was a wise proposition to go
through. I struggle to see how it has the effect to make it easy to switch between banks. Why do it in
the first place? I think you have to come back to. That is a question of the modernity of our world –
You just want to be more transparent. It fits into much more the dialogue around transparency and
helping to prevent fraud. More than it does for me about cost savings and customer benefit. The
banks were so busy trying to get the APIs up to running to expose them that actually very little has
been done by banks on the OB discretionary, the use of those. So it has been left a little bit to the
TPPs. They have really only gone to account aggregation. And within the account aggregation, clearly,
the biggest use case are the accountancy firms. The Sage’s, the Xero’s, the Intuit’s of the world that
have these accountancy packages and it makes business’s lives easier if they have got multiple bank
accounts press this button, getting a feed of this data that comes into you every day. You see by far
in a way the highest reconsent rates in those propositions. But you also get lending uses where
someone wants to get a view of your credit history and instead of doing the full fact client give me 6
months of your statements to prove that you have got income and not too bad exposures on costs.
To do that in one hit and it draws down all the data and it’s not an ongoing consent but it is a one-off
,almost, to say „Show me your financial history“. And now that the banks are starting to get their act
in line, actually the biggest use of the Natwest APIs is to pull money from a Natwest current account
into a Natwest ISA. Because we hold the ISA’s in Coutts. We can’t do inter-account transfer for quite
a reasonably. At the end of the tax-year, you see these big spikes of wanting to actually move money
by PISP. It’s from Natwest to Natwest in desk. So instead of having to build interfaces internally we
have used the external interface to go around the house. Great - It works, it really works. But maybe
that wasn’t the view of what it should be used for when they started to implement this. I have not
really answered what is my understand in terms of Open Banking. It’s in my mind by transparency,
allowing customers to see their own data in multiple ways and feel that they own it. It’s not the
banks data, it’s my data, as a client. I can use it as I choose or with whom ever I choose. I think that’s
the interesting part. I have been very involved in the discretionary part of the Coutts work. We
haven’t landed it, because it isn’t Open Finance yet. It is Open Banking, and Open Banking is only
Payment Accounts. It becomes a lot more interesting for clients of a private bank for to be more
holistic.
Zusatzfrage: I: What is the difference between Open Banking and Open Finance?
E: Scope - Which accounts are in scope. Open Banking is only an account where I can do my payment
on. Open Finance is my investments, my lending, my Cash ISAs, my savings accounts, my current
accounts, my cards. Not just cards and current accounts and a few saving accounts, which would be
the Open Banking world. We are not there yet because they haven’t mandated the APIs on the
investments account or the lending accounts. You would think that that’s what they should have
done right from the start. But you need to start somewhere. I have to say that Access-to-accounts
therefore is very much the place where the market is at the minute. The payments account is very
limited scope. I think the fact that you need to consent every journey, every payment, there is still
that question about „Well, how is that a benefit to me? How is that less friction doing it via PISP?“ It’s
not less friction, it’s probably slightly more, but they have tried to make it as lean as possible and
squeezed into the guidelines that you are getting from Open Banking to really make it lean overhead,
and not to put a necessary friction in it. Now you see that with the EBA („Euro Banking Association“)
as well. They have recognized, that’s the thing that makes this to be successful. You need to actually
push into that status to say, the guidelines are really important. You can’t just do it in name-only
(„Oh yes, it’s an API!“), but you have to go through every hoop in the book to use them. If you are a
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client of the Bank of Ireland, it is a miserable experience making a consent on there, because you
have to consent through this other app, which is not their main app, which you only ever use for that
purpose and therefore you don’t use for 90 days. And then you try to remember what the credential
was on that, it’s horrid. So it’s an important point in the standardized interfaces. It’s not just about
the standardized API. It’s about the standards guidelines, in the user experience guidelines. To run to
frictionless, you always struggle. If you look on openbanking.uk, the UK OBIE side, and lookup their
customer experience guidelines, I think they’ve now specified it really well, but that’s what needs to
be in place and needed to be in the place 3 years ago when they were building it and start off with.
That’s what Switzerland can learn. Having this in place before you are on the verge of deploying and
then banks had to „Oh, we didn’t do it that way, we interpreted to mean this.“ And had to rework
interfaces and that’s not a clever way to do this.
I want to come back to your question about banking business models. Business models implies it as a
way to monetize them. And I don’t think there are many parties that are making good money out of
this. Clearly, the incumbent banks need to make this available as for free. And then it’s for the TPPs
to find profitable use cases. But, if the banks inselves decide to do it, then where is the value the TPP
doing it. And so it becomes quite niche the way to make money. So to niche use cases. If a TPP
provides a service to a lender that improves the efficiency to gather lender for the due diligence you
need to do before the loan, you can make money on that, because you can save the time. Saving all
the time of actual people going through paper statements, and you can gather that data. So you can
do some things in that space. And you can do it also in credit reference world, so loan-creditworthy
clients that have defaults it before. I think you can spot in their behaviour. Rather relying on their
credit reference agency score, which is intrinsically a backward looking and a lagged process because
you are looking to see, did they actually pay their bill from 3 months ago from their credit card or
from their mobile phone contract. If you could actually see much more details from that credit
activity like yesterdays bounce back of a credit card transaction, then you could find a suited credit
score which could be more profitable than avoid you a suffering bad dead quicker. You’ll be the first
one to call and say „I think I’ll have my money back now please.“ and I’ll go „Uhh, ok, well, I’ve got
that last little pot of money and you can have that, but I am all out of that afterwards...“ And then
the next credits you will come along and ask for their pot, and then you are bankrupt. You could be
the first one because you have the real time information that no one else has, then it could be
valuable that way. But I struggle to see the mass market. As I said, for the niche, maybe it could work,
but for mass market – How do you make money out of account aggregation? The banks are doing it
because they don’t want to be disaggregated. Aggregating rather than someone else. But therefore,
they are not charging for it. And so, an outside agency can’t charge for it either. It’s not quite
commoditized rapidly but it is kind of in that game.
It has been a lot of investment clearly by the banks partly they have to. Millions of pounds. And has it
really done anything, has it achieved its aims? I think it has for the client benefit, but I don’t think
there is lots of people making money out of it apart from the consultants and service providers that
have enabled the processes to exist to date. Will that change over time? Maybe. Maybe some people
will come up with new ways of doing it. Online newspaper is the same, isn’t it? First of all, newspaper
were a business, everyone could sell it because people wanted the news. Then one person did a
freesited news, everyone went towards to it. BBC News in the UK was a source of news, it was free.
Then the newspapers felt they needed to book their content digital, so they did it for free as well.
And then they tried to put a firewall there. Ultimately, they only got 5 % of the people that ever will
be using the side when it was free to pay the money. Have they recouped the costs of the effort of
putting a firewall around it? That’s marginal, I don’t know but it is not a big money-stander.
Zusatzfrage: I: So if i got that right, does it mean, that Open Banking does not seem to be a profitable
business for banks like e.g. Natwest?
E: It’s not profitable for the bank i would say. I would absolutely say that because there is a lot of
costs to provide the service and there is no revenue stream that sits against it and it becomes what is
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expected. So, expected enhancement to the service. So you have to provide it, not only by regulation
but also by customer expectation. If you don’t play the game, if you decide, I am not going to do it,
well, Halifax bank do, and I actually kind of liked them with the service where they do x and y and
then eventually are migrate them after 10 years. So it is hard to see how you would claim this to be
profitable. The benefit here is to be non-disaggregated. I think for a private bank is a better place to
be, because these regulations around you guaranteed up to 85 thousand euros is a europe-wide rule.
But if you’ve got more than 85 thousand, you probably don’t want to put more than 85 thousand in
one bank. You want to spread your load and this allows you to be still the core bank in the middle.
When you’ve got a wide portfolio, you want it diversified. When you’ve got a lot of money, you want
to have it in different banks. If you are mass market, you want simplification, you want to be at one
place with a few tweaks. Not put your wealth in many places, because there is not much benefit to it.
You pay the money and take one chance. So I think the opportunity to make money is actually quite
small. And it is not for banks that are going to make money, it is going to be other players, service
providers. And use-cases: People enable other ones that can gain scale because you can have scale
across multiple use cases. So someone like Plaid who was recently been bought by Visa will gain scale
in the market. They are the provider behind Sage, so they have got volume there but also for a
number of other TPPS. Their offer is „We provide this for you, you don’t need to build it, and we are
manage, if one goes down, we’ll chase them until we get that API back up and running again. It’s a
managed service for you.“ I think that’s the business model in the ecosphere that seems to have the
most chance of returning a profit. Maybe other people have different perspectives.
I think we have covered most of the basis you’ve talked about. We’ve answered the question, how
advanced is the UK actually. I think the use-cases are payments and access-to-account and the subreasons for doing so. We’ve talking about the standards and actually, more importantly, the
customer experience interface standard. Open Banking cooperation: You have to have a working
relationship with the TPPs. They’ve been told by the regulator not to sit back and accept the fact that
the API doesn’t work. „Go and tell the regulator that it doesn’t work.“ So you want to have a good
relationship with the TPP. If they come and say, it’s broken, you want to be able to say „Oh, Kevin,
yes, thank you for bringing that as attention. We try to work on that why it is broken and come back
to you.“ What I am telling the team to do is building relationships with the TPPs so you know if you
spot something, you spot it first and tell them, rather than wait for the TPP to tell you it’s broken.
They are more likely to give you a few days with a grace before they’re actually telling to the
regulator that it is really broken and it has been down for ages. I think that is the cooperation that is
required there. But then, the cooperation is absolutely mandated in the rule that you’ve got to
provide it as a free service. But then you have to look for the added value services and it is hard to
pitch them. I know that the bank have been trying to look for those paid-for-APIs. I don’t see that
much traction in terms of the TPPs are all just busy using the ones that are for free. Very few of them
have really engaged with the fact that they have broken the deal. So, I am Natwest, you want to see
my mortgages? We can do that for you at a price. And no one is really biting, as far as I can tell.
Although they wanted in the end, but with something else. And the awaited the price to drop.
Open Finance is coming, there are discussions about it. The reaction inside the bank is „If it is going
to happen, lets make it as secure as the current one is.“ That is not water down the standards, so
that not everyone can do it. It is maybe 3-5 years away but it will come. But they will do it on the
same basis so that not every Tom that I can harry do it is people that have registered, that you know
where they live, that they are regulated as well, to drag them in to the burden of regulations they
have as well. That’s where TPP engagement is at the moment.
The platform that Natwest has got is internal. They have used technical service providers to support.
So it is not true platform. They use a company called Runpath which is part of Eperian. You cannot
see them in the process, it is only partial outsource. In Coutts we are doing a little bit more, working
with Quovo by Plaid to do that TPP piece. As I said, that’s where they are going to make the money in
the system. It take away your problem to manage all the rest of the banks together and you provide

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

that as a service. It doesn’t feel like a collaboration that is easy, I have to say. Sickly working with an
organization that was off-shore to test those interactions. To test those things you need to be onshore, and we found that we were being the testing platform. Why is this Natwest one not working? I
don’t know, we haven’t got any credentials, it should be working. There was a certain degree of
frustration.
Consent, Re-consenting is a challenge. The international payments piece was a challenge and is a
challenge, because there were so many different models that you need to provide for. In different
countries you need to provide different data. The consent model across Europe, the eIDAS, took a
while for people to understand and it came very late.
Economic success: I think it is the plan to the world I think you are going to make the money.
What is good for a client is good for a private bank with our breath of experience so that you can
leverage. I think we are in a much stronger position as a place to aggregate to, because we are
already in the middle. But we need to get off our A’s and being allow others to jump into our
favourite position.

Expert interview questionnaire, Michael Scott, Strategic Projects at Coutts
Topic: Getting started
• Entry question: What is your understanding of the term Open Banking?
Topic: Open Banking in UK
• Open Banking in UK can be considered as very advanced. How do you assess the current
situation in the UK?
• The further development of open banking depends on various factors (player, regulation,
customer needs, worldwide development, etc.). Where do you see the focus at the moment
in the UK?
• In Switzerland we are not regulated, conceptually well positioned, but progress is slow since
banks are waiting for real cases. What could Switzerland learn from the UK regarding Open
Banking?
Topic: Use Cases
• The field of application of Open Banking solutions is very diverse and has a great potential. In
Switzerland, the two use-cases „Access to account“ and „Payments“ are established. Where
does the UK stand at the moment?
• Where do you currently see the most important areas of application so that the market can
develop and the formation of ecosystems is promoted?
• Do you know specific needs of customers that could be covered by Open Banking but there is
currently no solution for this?
Topic: Standards
• Which API standards do you work with and what added value does this standardization bring
for you?
• How crucial do you judge the number of standardized interfaces and the scope of the use
cases?
Topic: TPP
• How do you perceive the open banking cooperation with the TPPs regarding challenges and
added value for the bank?
Topic: Platform (if a collaboration is existing)
• With which platform provider do you work with and how do you rate your cooperation?
o How does the collaboration work?
o How does the orchestration work?
Topic: Experience from the past and further steps
• What are the previous experiences and learnings around the topic of Open Banking?
• When you think back to the beginning of Open Banking at your bank, what have been the
most important steps (milestones) to date?
• Which big steps are do you still see ahead of you?
Key-Topic: Open Banking business model for banks
• What are obstacles, hurdles and blockages for banks at the moment?
• How do you think the role of the bank in the Open Banking context will change in the next 510 years?
• Where do you see a profitable orientation of the business model towards open banking at a
bank?
• What are the criteria for an economically successful Open Banking business model of a bank?

•
•

•

Has your role in the ecosystem proven itself? What would you want to change?
The bank can assume different roles in the open banking market. As a provider / distributor,
the bank provides data and functions. As an aggregator / user / consumer it uses third-party
services and as a platform operator the bank orchestrates. How do you rate the potential in
these three areas for a bank?
What do you recommend to a Swiss bank?

Topic: Technical components
• Where do you see the major technical challenges for banks?
• How do you tackle these challenges technically and where are the technical priorities in
implementation and operation? (APIs, consent-management, etc.)
Topic: Conclusion
• Which factors are crucial for economic success within the ecosystem?
• What is your dream of a future development of Open Banking?

Qualitative Inhaltsanalyse - Kategorisierung
Kategorie

Paraphrase, Aussagen

Quelle

Standards und Regulierung

SFTI, OBP sorgen für unabhängige Standards, Swisscom, Avaloq, SIX sind Unternehmen mit mehr oder minder standardisierten APIs
Marktteilnehmer sind teilweise bei mehreren Initiativen präsent - was sich durchsetzen wird, ist noch unbestimmt - Die Verbreitung ist dabei entscheidender als die Herkunft
Die Standardisierung sollte von einer hohen Instanz (SBVg als Branchenvertreterin) angenommen werden
SIX als Gemeinschaftswerk und Eigentum der CH Banken entwickelt ein "proprietären" Standard und durch die Marktstellung ein Quasi-Standard, den SFTI dann freigibt
Im europäischen Raum sind neue Initiativen daran, einen Nachfolger von PSD2 auszuarbeiten und die Lücke der fehlenden Vorschriften zu füllen.
Das Thema Hypotheken-API wird von einem der beiden Standardisierungs-Initiativen nun bearbeitet
Es wird eine Wertschriften-API folgen, worin auch SIX involviert ist.
Es braucht einen gewissen Wettbewerb, damit die Standardisierung vorangetrieben wird. Einen ersten Standard muss nicht perfekt sein und noch nicht alle Probleme lösen, aber schnell kommen.
Die Schwierigkeit bei der Standardisierung liegt nicht im technischen sondern auf vertraglicher Ebene
Kriterien für einen guten Standard in der CH sind die Abdeckung für Kunden und FinTechs, Mitspracherecht der Bank, die effektive Standardisierung und nicht nur ein Schnittstellen-Schema und die Reichweite (CH/EU)
Ein Standard (vom Regulator vorgegeben) wäre wünschenswert. Er soll PSD2 tauglich sein, viel abdecken, auf die CH angepasst sein, damit möglichst viele FinTechs ohne viel Aufwand mitmachen können.
Wunsch nach einer Konvergenz der Initiativen
Zwar noch freier Markt und (noch) ohne Finma als Regulator, jedoch entwickelt sich die Bereitschaft, Grundvoraussetzungen für OB aktiv mitzugestalten zu schaffen, noch etwas langsam
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Ecosysteme der Zukunft
Plattformen
Use-Cases

Vorsorge (säulenübergreifendes Vorsorgecockpit) in der Bearbeitung bei SFTI - Potenzial in den einzelnen Geschäftfelder als auch übergreifend kombiniert)
Health (gemischt mit dem Versicherungsthema) wird eine wachsende Rolle spielen
Wohnen (Raiffeisen in guter Ausgangslage, um potentieller Plattformbetreiber zu sein)
Mobiliar und Raiffeisen wollen zusammen das Geschäftsfeld wohnen digitalisieren
Zahlungsverkehr - Potenzial in den einzelnen Geschäftfelder als auch übergreifend kombiniert)
Erfolgsfaktoren: Einfach ausgestaltete APIs, schnelles und unkompliziertes Onboarding von TPPs und eine hohe Anzahl FinTechs, die innovative Lösungen mit hohem Nutzwert für Endkunden bieten.
Buchhaltungssicht: e-Bilanz wird als nächstes kommen
SIX als sehr ausgereifte technische Plattform, Vertragswesen noch auf dem Weg zur Besserung. Andocken für jeden Software-Hersteller technisch kein Problem.
Kontoinformationen, Zahlungsdienste, Investment, Finanzieren (Bilanz & ER), Depotinformation als Use-Cases der nächsten Phase
Es wird reine FinTechs geben, welche um Open Banking ein Geschäftsmodell machen (bsp. Numbrs mit Multibanking) und solche wie KLARA, wobei OB eine Teilmenge ihres Geschäftsmodelles ist.
b.Link als einzige Plattform, welche wirklich live ist. Die anderen sind am Ideen entwickeln und Angebote erarbeiten.
Eine faire Aufteilung zwischen den Partner in den Ecosystemen mit einem sauber geregelten Mitspracherecht ist wünschenswert. Synergien sollen geschaffen werden.
Namhafte Teilnehmer sollen dabei sein. Eine gewisse Relevanz und Abdeckung soll die Plattform haben.
Es sollen genügend APIs vorhanden sein, damit man die verschiedenen Partner bedienen kann
Raiffeisen und Mobiliar wollen gemeinsam eine Plattform für Wohneigentümer aufbauen, um das Ökosystem Wohnen weiter voran zu treiben
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Erfolgsfaktoren im GM

Nachhaltigkeit, Verifizierte Ausrichtung an bestehenden Kundenbedürfnissen, ständige Evaluation möglicher neuen Kundenbedürfnissen
Kundenakzeptanz. "Was könnte man gewinnen" ist interessanter als "was könnte man verlieren"
Orientierung an den Prozessen des Kunden
Die gesamte Leistung muss besser sein als diese der Konkurrenz (nicht billiger, sondern gesamtheitlich besser)
Durch die Bündelung der Leistungen in Ecosysteme ensteht einen überproportionalen Mehrwert. (Multiplikator-Effekt)
Ein tolles Kundenerlebnis in den Angeboten mit den TPPs und Open APIs. Deshalb sollen die TPPS seriös sein, damit das auch geboten werden kann.
Skaleneffekte über unterschiedliche Use-Cases zu erzielen
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36-37
442-445
451-454
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250-252
173-174

Gewinnbringung im Banken-GM

Durch die Schaffung von Mehrwert-Dienstleistungen auf Plattformen bzw. in Ecosystemen
Dienste der TPPs selber übernehmen, jedoch schwierig, da Bankenbrille (Kunde im Zentrum im Bankenkontext, nicht generell)
Kunderlebnisse im Zentrum in der Zukunft einer Bank. Und Verteidigung der Kundenschnittstelle (= Vertrauen des Kunden behalten)
Bspw. Monetarisierung der API
1. Erhöhung der Markenbindung, 2. Verbessertes Kundenerlebnis, 3. Neue vertikale und digitale Einnahmequellen, 4. Nachhaltiges Servicemodell für bisher unversorgte Märkte, 5. API als Produkt
Eine Bepreisung von Transaktionen ist nicht zielführend, da die Daten dem Kunden gehören.
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Entwicklung Bankenplatz Schweiz

Handlungsbedarf erkannt aufgrund PSD2, diverse Initiativen haben sich etabliert (SFTI, SIX b.Link, Open Banking Hub Swisscom, Meta Data Directory for banking (SKSF), OBP BEI)
Handlungsdruck zu gering, damit eine Operationalisierung auf breit abgestimmter Standards möglich ist
Kernbankensoftware-Hersteller bieten API-basierte Ökosysteme an, jedoch nicht wirklich Open Banking
SFTI lanciert Whitepaper zu Multibanking, damit darauf einen ersten PoC aufgebaut werden kann
Etwas enttäuschend, da Banken am reagieren statt am proaktiv agieren sind
Positiver Druck, weil man die Standardisierung vorantreiben möchte
Kleinere Banken haben eher Angst, dass Sie erdrückt werden können und grosse Banken kennen das aufgrund ihrer internationalen Tätigkeit
Schweiz als Follower, UK als als Vorreiter, wobei die Rahmengesetzgebung hier auch eine Rolle spielt. Es wird kommen, wir sind aber nicht die Vorreiter
Schützen des Bankenplatzes Schweiz, indem man verhindert, an die Daten ranzukommen (welche ja per se dem Kunden gehören) würde schaden und nichts nützen.
Was passiert, wenn einer der Bankensystemhersteller (AVQ/FIN) mit b.Link kooperiert? Die Zukunft und der Markt wird es zeigen
Mehr Bewegung am Markt festzustellen als vor 2 Jahren. Es fehlt aber an Tempo
Im Bereich PSD2-Schnittstellen für den Zahlungsverkehr und im Multibanking existiert das grösste Angebot und die meisten Anbieter
Banken stimmen sich mit Softwarehersteller und anderen Banken ab, Banken werden hauptsächlich von den jeweiligen Firmen kontaktiert, nicht umgekehrt
Marktbeobachtung der Banken. Was machen die Grossen? (UBS/CS bei b.Link), OBP hat die gewichtigen Backend Player an Bord, Hypi hat "nur" Finstar. Die Killer-FinTech-App fehlt noch, damit die Banken zum handeln gezwungen sind
Corona Krise als Treiber. Hat die Banken gezwungen, alles online anzubieten, alles kontaktlos zu machen, Mobile Payment zu nutzen
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LUKB: Eine nteressante Initiative beurteilt und ein Mitmachen kommt evt. in Frage. Thema: Direkten Zahlungsschnittstellen via Open APIs.
Das Thema wird sich in den nächsten 2-5 Jahren durchsetzen. Es ist sehr attraktiv für Kunden, es gibt aber noch kein Angebot im Einsatz.
Multibanking wurde durch LUKB geprüft, beurteilt. Momentan noch keinen dringenden Handlungsbedarf für die LUKB erkannt.
LUKB: Markbeobachtung seit 2 Jahren, bei SFTI zeitweise aktiv, da Mitarbeit in Arbeitsgruppe Common API, bei Avaloq in der Knowledge-Group Open Banking, Weiterbildung der MA bei der LUKB, Avaloq-Workshops, Treffen mit BEI, interne Papers bei LUKB
Wunsch: Abstand zu UK und Skandinavien soll in den nächsten 3-5 Jahren verringert werden, grosse und gute Ökosysteme sollen gebildet werden.
UK: Das nötige Maturitätslevel wurde noch nicht erreicht in UK
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Integrierte Rolle, Zuliefer-Rolle, Orchestrator-Rolle, Aggregator-Rolle, Plattformanbieter-Rolle
Provider/Distributor hat aktuell noch keine Nachfrage am Markt
Aggregator/User/Konsument attraktiv, um innovative Service nicht selber entwickeln und betreiben zu müssen
Plattformbetreiber braucht überdurchschnittliche Marktabdeckung und gute Vernetzung mit anderen Marktteilnehmer
Vom isoliert arbeitenden Anbieter zum vernetzten Partner, der in unterschiedlichsten Ecosystemen aktiv ist und dort mit Partnern zusammen flexibel kombinierbare Dienstleistungen anbietet.
Die Richtung ist abhängig davon, wie der Markt gestaltet sein müsste, damit sich etwas bewegt. (Schwarze Schwan Theorem)
Wenig veränderungsaffine Banken können mit Plattform-Betreiber kooperiern und Teile des Betriebs auslagern, wenn die PF z.B. einen modularen, einfachen und günstigen Service anbietet (z.B. Transaktionsbank)
Nicht differenzierende Services einer Bank (z.B. Zahlungsverkehr) könnten von einer Transaktionsbank übernommen werden
Das Geld wird bei der Bank bleiben, nicht beim TPP. Evt. bei Apple oder Google aber das wird noch dauern.
Die Bank bleibt Vertrauensgeber, stark reguliert und dank der Politik kann man nicht so schnell eine Bank werden (Hürde für neue Banken).
Die Bank, welche ihren Kunden die beste Lösung bietet, wird gewinnen. Open Banking führt zu einer gewissen Konkurrenzsituation zwischen Banken
Für gewisse Themen ist die Bank als Plattformbetreiber geeignet (Cash-Mgmt Beispiel bei der CS), das grosse Potenzial ist aber da, wo Banking nur einen Teil vom unternehmerischen Handeln und dem Leben der Bevölkerung ist
Kurzfristig denken die Banken vermutlich alle in der Rolle des Providers. Grösstes Potenzial in der Aggregator-Rolle (Orientierung an Kundenprozessen).
LUKB: Man will die Kundenschnittstelle verteidigen können, es soll weiterhin über die Bank laufen, nicht über eine andere Plattform für den Kunden, und so möchte an sein Vertrauen behalten
Strategie LUKB: Digitale Ecosysteme. Open Banking ist Bestandteil davon, es wird geprüft und das weitere Vorgehen definiert. Nicht das Ziel, ein Ecosystem aufzubauen, aber sich darin bewegen können.
Keine konkrete Strategie für alle TPPs, sondern beurteilen es unterschiedlich und punktuell pro Ecosystem
Aufgrund der Grösse und den Ressourcen der LUKB ist keine Rolle als Ecosystem-Provider möglich. BEI hat das bestätigt ggü. LUKB. In den anderen Rollen (Provider/Aggregator) wird jeweils eine strategische Positionierung pro Ecosystem bestimmt.
Szenarien 1. Banken schützen ihr GM, 2. Neue Banken erfinden das Banking neu, 3. Ein Ökosystem wird kreiert
Banken sind in einer starken Position, um zu aggregieren, da sie bereits im Zentrum stehen
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Auslegeordnung, S.
353-354
356-357
359-361
317-319
365-367
369-372
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372-374
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426-433
74-78
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IT-Themen & Herausforderungen

Bildung eines eigenen, API-basierten Service Layer als elementarer Baustein (Etablierung API-Layer für die Services basierend auf den Kernbanken-Systemen)
Kernbankensysteme sind noch nicht optimiert für die Anbindung eines API-basierten Service-Layers
Kernbankensystem-Anbieter bieten Lösungen, folgen aber keinem API-Standard und deshalb von überschaubarer Nützlichkeit.
Technischer Durchbruch noch nicht absehbar
Es braucht geeignete Transformations-Layer zwischen Backend-Systemen und API-Schicht
Consent-Management braucht Entwicklung von völlig neuen Lösungen, oder andersweitig etabliert werden wie bspw. Bei b.Link
Betrieb: 3 Varianten: Beim TPP, bei der Bank, oder beim TPP im Auftrag der Bank (am agilsten und schnellsten und im Ausland oft gesehen)
Grosse IT-Budgets, aber nicht agil sondern einen grossen Anteil geht für Compliance-Themen und Besitzstandwahrung drauf.
LUKB möchte aufgrund ihrer Grösse und dem Fakt, dass sie keine eigene Software haben, keine eigene Sandbox zu betreiben
LUKB möchte aus Kostengründen und aufgrund des Potenzials mit Avaloq als Lieferant möglichst mit Avaloq Standard-Komponenten arbeiten. Die interne IT Abteilung sieht so am wenigsten kritische Punkte.
Im Konstrukt von Avaloq gibt es Anforderungen an die Architektur mit der Umstellung auf Microservice sowie die Vermeidung von ungewolltem Kundendaten-Verlust.
Für OB muss man einen separaten Bereich schaffen, welcher die bisherige Performance und Datensicherheit nicht gefährdet.
Der Etablierungsgrad und der Entwicklungsstand der Plattformen muss berücksichtigt werden.
IT-Security als ein zentrales Thema. Die interne IT ist hier dran.
Die Standards müssen verheben, Anpassungen an der LUKB-Datenstruktur sollen so klein wie möglich sein, damit die Orchestrierung sinnvoll gemacht werden kann und das Onboarding von neuen Partnern so einfach wie möglich ist.
Consent-Management wichtig. B.Link hat sich als erste Plattform diesem Thema intensiv angenommen.
Plattformanbieter: Schwierig für Banken wegen fehlendem Know-How technisches Knowhow bzw. im Cloud-Computing, Risiken mit Kundendaten und technische Mängel
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Bankenaktivitäten/Situation
heute und morgen

Raiffeisengruppe hat es in der Unternehmensstrategie verankert, die Bereitstellung geeignete (API-)Plattformen wird vorangetrieben, aktuell aber noch keine Ergebnisse
Noch keine Zusammenarbeit mit Plattformanbieter, jedoch im Gespräch mit verschiedenen Anbieter (adorsys, NDGIT, Avaloq.One, b.Link (SIX))
Grosse Bereitschaft, über das Thema zu sprechen (Banken als auch andere Stakeholder)
Aktuelle Bereitschaft zum Handeln noch sehr überschaubar. One Trick Ponys lancieren mal wieder was Neues (Bsp. NEON-Bank von HBL) - Eher Einzelinitiativen ohne Revenue Erwartung aber Hoffnung.
Es wird Banken geben, aus der zurückhaltenden Rolle ausbrechen werden und einfach loslegen werden. Die anderen Banken werden dann zeitnah nachziehen, weil sie das auch wollen. Dann braucht es spätestens einen Standard
LUKB stimmt sich ab, um ihre Meinung zu fundieren. (Avaloq als erste Anlaufstelle inkl. Workshops, Gespräche, etc., andere Banken)
LUKB Zusammenarbeit hauptsächlich mit Avaloq, OBP und SIX, um Standardisierungsentwicklung zu beobachten und beurteilen.
UK: Access-to-accounts - da steht der Markt heute
LUKB: Open Banking befindet sich im Strategiepool. Das strategische Ziel sind Digitale Ecosysteme.
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Hemmnisse, Hürden
Blockaden und Voraussetzungen
Gefahren

Banken: Hemmnisse in der IT, Hürde und Blockaden in den Köpfen der Beteiligten (Risikoaversität)
Banken: Es braucht zu den Zutaten (Standards) auch noch das Rezept (Use Cases)
Banken brauchen ein Forum für einen Austausch, da es schwer ist, "Verbündete" für bankenübergreifende OB Projekte zu akquirieren
Generell: Jede Unternehmung will ein Use-Case bzw. ein Kunde mit entsprechendem Interesse und passendem Budget sehen, wenn Implementierungsaufwände betrieben werden soll.
Generell: Es braucht Schlüsselcases wie das Multibanking, als Vorzeigemodell, dass es funktionieren kann
Verinderung eines potentiellen Vendor-Lock-In soll vermieden werden, wenn zu viele zentrale Komponenten aus einer Hand bezogen werden

Petry
Petry
Petry
Petry
Petry
Petry

309-312
67-72
74-75
193-194
197-203
299-300

Zukünftige Rolle der Bank

227-228

Erfahrungswerte vom Ausland

Bewusstsein für die Kundenperspektive muss gestärkt werden für innovative Angebote
Hürden und Blockaden in den Köpfen der Beteiligten, da jede Öffnung nicht nur mit Chancen sondern auch Risiken verbunden ist (Risikoaversität)
Margendruck der Banken, welcher im Geldbeutel schmerzt aber hoffentlich die Bereitschaft gegenüber neuen Modellen erhöht
Wenn es in der Schweiz niemand macht, wird es substitutiert.
TPP: Bei SIX kostet eine Zulassung eines TPPs 50000.-, das heisst, eine gewisse Professionalität des TPPs muss gegeben sein.
Herausforderungen: 1. Fehlende Standardisierung, 2. Zulassungsprüfung TPP, 3. Zeitaufwändiges Ausarbeiten der Verträge mit TPPs, 4. Management der Drittparteien (Details siehe Link)
Haupthinderung: Den Schweizer Banken fehlt es an Fantasie. Die kommt erstaunlicherweise erst, wenn man an einen gemeinsamen Tisch sitzt.
Kein Standard vom Regulator, was für Bank viel einfacher wäre. Heutige Initiativen sind meistens auf Firmenkunden und KMUs ausgelegt, für Private eher weniger.
TPP müssen für Banken wie LUKB seriös sein, damit man das Vertrauen des Kunden nicht verliert. Deshalb muss das TPP angeschaut und beurteilt werden
Klare Positionierung der Bank im Rahmen des eigenen Angebotes, der Rolle in der Angebotsentwicklung. Dient als Grundlage für die Auswahl von Partnern und Leistungen. Im Einklang mit Gesamtstrategie, Angebotsstrategie und Markenpositionierung
Aufrechterhalten des Vertrauens in den Bankenplatz Schweiz seitens Kunde
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PSD2 im rechtlich-regulatorischen Bereich als Beispiel, wenn man nur die Öffnung aber nicht die Standardisierung reguliert. Folge: Viele unterschiedliche Schnittstellen und einige nachgelagerten Initiativen (Bsp: nextGenPSD2)
In Europa inkl. UK ist noch kein Quantensprung bei den Banking Services erkennbar
Für den technologisch-innovativen Teil ist der asiatische Raum interessant, da diese sehr schnell digital gewachsen sind und internet-basierte Innovationen haben.
Mit dem TPP soll ein gutes Verhältnis gepflegt werden, da sie wiederum beim Regulator sosnt reklamieren können
Der erste am Markt zu sein (CMA9) hat die Vorteile, diesen zu formen und zu kontrollieren.
TPPs betreiben in UK vor allem Account Aggregation und darin wiederum ist der grösste Use-Case bei den Buchhaltungs-Firmen
Banken waren bisher sehr mit der Implementierung der APIs beschäftigt, wodurch für die eigentlichen Use-Cases sehr wenig gemacht wurde
Standardisierte APIs alleine reichen nicht, es braucht auch eine Bedienungsanleitung zur Umsetzung und den reibungslosen Betrieb ggü. Dem Kunden -> Tipp von UK an CH
Der Internationale Zahlungsverkehr ist eine Herausforderung, da unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Länder vorhanden sind, was das Consent-Management erschwert
Wenige werden an Open Banking Geld verdienen, da es gratis zur Verfügung gestellt werden muss.
Für die Bank wird es zur Nische, Geld zu verdienen, wenn vor allem die TPPs profitable Use-Cases finden
Der Benefit einer Bank ist, nicht disaggregiert zu werden.
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Vorbereitung Kick-Off Gespräch, Big Picture zum Thema
Kick-Off Gespräch inklusive Vor- und Nachbereitung
Überarbeitung Grobkonzept
Review Grobkonzept mit Philipp
Besprechung Grobkonzept Teil 2 inkl. Nachbereitung
Arbeit am Kapitel Theoretische Grundlagen
Verfassen Theorieteil PSD2
Vertiefung zum Einbau der Use-Cases, Verschmelzung mit Geschäftsmodellen
Vorbereitung Gespräch
Gespräch mit Philipp und Ralph, Finalisierung Grobkonzept
Konzeptionierung Hauptteil / Geschäftsmodellierung
Verfassen Theorieteil - Open Banking weltweit, Open Banking Schweiz
Verfassen Theorieteil, Open Banking Schweiz
Erstellung Dokumentations-Vorlage, Lektüre Empirische Methoden
Leitfaden Experteninterviews, Recherche Literatur zu Experteninterviews
Strukturierung Hauptkapitel
Verfassen Hauptkapitel - Teil Herausforderungen Banken
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Leitfaden Experteninterview, Konzept Interviewaufzeichnung, Verfassen Kapitel Ansätze von Geschäftsmodellen
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