
PROZESSE

Leistung greifbar machen
Die Sparkassen bieten ihren Kunden ein breites Angebot an Finanzdienstleistungen.  

Entsprechend erweitert die Finanz Informatik mit den Verbundpartnern die Palette der Anwendungen, 
mit denen Sparkassen, aber auch die Kunden selbst direkten Zugriff auf die Services haben. 

Andreas Hack, Finanz Informatik

In den Feldern Wertpapier, Versicherun-
gen und Bausparen wird die Palette stän-
dig erweitert und den Instituten zur Ver-
fügung gestellt. Auf diese Weise können 
Sparkassenberater und auch die Spar-
kassenkunden selbst „aus einer Hand“ 
auf das Produkt- und Serviceangebot des 
Verbunds zugreifen, um in der aktuellen 
Marktsituation die passenden Finanzpro-
dukte und -lösungen zu finden.

Wichtige Bausteine zur Bereitstel-
lung dieser Allfinanz-Dienstleistungen 
sind die fortlaufende und nahtlose Inte-
gration der Verbundpartnerangebote in 
die OSPlus-neo-Prozesse und die Anbin-
dung von immer mehr Verbundpartner-
lösungen an das elektronische Postfach. 
Von zentraler Bedeutung ist auch die 
zentrale Dokumentenbereitstellung in 
der Dokumentendrehscheibe. Durch die 
OSPlus-neo-Prozesse für Verbundunter-
nehmen intensivieren die Sparkassen die 
Nutzung der vorhandenen Vertriebska-
näle Internet-Filiale und Sparkassen-App 
– und auch den Vertrieb über spezialisier-
te Apps wie die neue S-Invest-App.  

S-Invest: Gebündelte  
Wertpapiergeschäfte

In Zeiten dauerhafter Niedrigzinsen ge-
winnt besonders das Wertpapiergeschäft 
für die Sparkassen und ihre Kunden glei-
chermaßen an Bedeutung. Die seit Ap-
ril 2020 in den App-Stores zur Verfügung 
stehende S-Invest-App macht das Wertpa-
piergeschäft ebenso mobil erlebbar und 
komplettiert als Erweiterung der Sparkas-
sen-App den Zugang zur Sparkasse.

Sie bietet den Nutzern die Möglich-
keit, auf alle ihre Wertpapierbestände  
sowie Depots zuzugreifen und diese zu 
verwalten. Und das jederzeit und überall, 
sowohl beim Sparkassendepot (DepotB 
dwpbank), bei Depots der Dekabank-Grup-
pe (inklusive S Broker und bevestor) als 
auch bei Depots bei Fremdbanken, die in 
die App eingebunden werden können. 

Die App bietet eine Portfolioüber-
sicht inklusive Analysemöglichkeiten 
zur Aufteilung ihrer Anlagen nach Län-
dern, Branchen, Währungen und Wert-
papiertypen. Darüber hinaus können  
jederzeit Transaktionen im Dekabank- 
und Sparkassen-Depot getätigt, Sparplä-
ne gepflegt und Depotwecker aktiviert 
werden.

App-User behalten so das Tagesge-
schehen im Blick und sind über aktuelle 
Marktinformationen sowie Anlagetrends 
informiert, um bestmögliche Anlageent-
scheidungen treffen zu können. Die App 
wird dazu kontinuierlich weiterentwi-
ckelt: Bereits kurz nach der Einführung 

wurde sie um zusätzliche Funktionalitä-
ten erweitert, in diesem Jahr geht der Aus-
bau unvermindert weiter. 

Bausparvertrag über App oder  
Internet-Filiale  

Durch die Ausweitung der Förderung der 
Wohnungsbauprämie (WoP) und die Erhö-
hung der Einkommensgrenzen erhält eine 
größere Kundengruppe die WoP-Förde-
rung. Diesem Umstand trägt die LBS-Grup-
pe Rechnung, indem sie einen medialen 
Produktverkauf über die Internet-Filia-
le und die Sparkassen-App zur Verfügung 
stellt. Dieser soll ab Mai in Abstimmung 
der jeweiligen Landesbausparkasse mit 
den Sparkassen freigeschaltet werden. 

Kunden mit einem Onlinebanking- 
Zugang haben dann die Möglichkeit, sich 
über die Fördermöglichkeiten zu infor-
mieren und direkt einen LBS-Bauspar-
vertrag abzuschließen. Die Legitimati-
on erfolgt dabei ganz einfach über die in 
den Prozess integrierte Video-Lösung der 

S-Markt & Mehrwert. Beim fallabschlie-
ßenden Verkauf eines Bausparvertrages 
sind für die Sparkasse keine weiteren ma-
nuellen Aktivitäten erforderlich. Die not-
wendigen Daten werden direkt an die 
zuständige LBS übertragen und die Ver-
tragsdokumente in das persönliche elek-
tronische Postfach des Kunden bei seiner 
Sparkasse eingestellt.

Fördermöglichkeiten  
übersichtlich machen

In Krisenzeiten wie der aktuellen sorgen 
sich viele Menschen um ihre Zukunft. Ei-
nige haben weniger Geld zur Verfügung, 
um Vermögen aufzubauen, für das Alter 
vorzusorgen oder Immobilien zu kaufen. 
Die Fördermöglichkeiten durch Staat und 
Arbeitgeber sind vielen Kunden nicht 
ausreichend bekannt.

Sparkassenberater, die ihre Kun-
den auf diesem Weg begleiten möch-
ten, stehen vor der Herausforderung, so-
wohl die individuellen Kundenwünsche 

als auch die unterschiedlichen gesetz-
lichen Fördermöglichkeiten zu überbli-
cken, um dann die geeigneten Produkte 
anbieten zu können. Seit November des 
vergangenen Jahres steht den Sparkas-
sen unter OSPlus-neo der Beratungspro-
zess „Produktneutrale Förderberatung“ 
zur Verfügung, der sie dabei wesentlich 
unterstützt. In den Bereichen Riester, be-
triebliche Altersvorsorge (bAV), vermö-
genswirksame Leistungen (VL) und WoP 
können die Fördermöglichkeiten ermit-
telt und im Herzstück der Anwendung 
auf einer Seite übersichtlich je Förder-
strang angezeigt werden.

Anschließend kann der Berater Pro-
dukte der Deka, der LBSen und der Versi-
cherer auswählen und direkt die Produkt-
abschlussstrecken aufrufen. Auf diese 
Weise erfüllt die Anwendung gleich meh-
rere Anforderungen: Sie fördert die An-
zahl der Kundengespräche, die Qualität 
und die Effizienz des Beratungsprozesses 
und damit letztlich den Verkaufserfolg. 

Die fortlaufende Integration der Ver-
bundpartnerangebote in die IT-Land-
schaft der Sparkassen ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein zeitgemäßes, brei-
tes und aufeinander abgestimmtes Allfi-
nanzangebot für Sparkassenkunden. Auf 
dieses können sie über alle medialen und 
stationären Kanäle zugreifen und sich 
dazu beraten lassen.

Auf diese Weise erhalten sie den um-
fassenden Service der größten Finanzgrup- 
pe Europas aus einer Hand von ihrer Spar-
kasse vor Ort und damit ein durchgehen-
des Erlebnis eines finanziellen Zuhauses.
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Die fortlaufende Integration der  
Verbundpartnerangebote in  
die IT-Landschaft der Sparkassen ist 
Voraussetzung für ein breites und 
 aufeinander abgestimmtes Allfinanz- 
angebot für Sparkassenkunden.

10 SparkassenZeitung  05/21SCHWERPUNKT VERBUND




