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Im Jahr 2015 haben wir das Projekt „Bezahlen
2025“ initiiert, um ein besseres Verständnis für
die Zukunft des Bezahlens zu entwickeln. Mit der
vorliegenden Studie „Bezahlen 2030“ möchten
wir neben der Aktualisierung der Szenarien einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen:
Welche Handlungsoptionen ergeben sich vor allem für kontoführende Kreditinstitute in Hinblick
auf das Bezahlen der Zukunft?
Gegenwärtig lässt sich eine weitere Beschleunigung der digitalen Transformation beobachten. Lebenswelt, Konsum und Bezahlen
verschmelzen zunehmend miteinander. Der
Bezahlprozess wird mehr und mehr in andere
Prozesse integriert und wird immer „unsichtbarer“. Die globalen digitalen Ökosysteme
haben zumindest in Teilbereichen begonnen,
die Kundenschnittstelle auch für Zahlungen zu

übernehmen. Gleichzeitig hat die Regulierung
dazu geführt, dass die Ertragschancen aus der
reinen Zahlungsabwicklung vor allem aus Sicht
von kontoführenden Instituten weiter abgenommen haben. Speziell bei den Betreibern von
Zahlungsverkehrsinfrastrukturen, die in langfristigen Investitionszyklen denken müssen, führen
diese Entwicklungen zu Unsicherheit über die
Zukunft des Bezahlens und zur Notwendigkeit,
die strategische Ausrichtung zu überdenken.
Um hier für Orientierung zu sorgen, haben
wir eine umfassende Analyse der Trends und
Entwicklungen durchgeführt, die sich bereits
heute für die nächsten zehn Jahre abzeichnen.
Besonderes Augenmerk kam der Frage zu, wie
sich die zu erwartenden Rahmenbedingungen
für das Jahr 2030 gegenüber unseren Einschätzungen aus der Vorgängerstudie verändert haben. Mit den neuen Szenarien für das Bezahlen
im Jahr 2030 wollten wir den aus heutiger Sicht
denkbaren Möglichkeitenraum untersuchen. Die
eher sicheren Entwicklungen als Teilmenge die-

ses Raums haben wir als Leitplanken für die Diskussion der Handlungsoptionen herausgearbeitet. Diese haben wir in Form von strategischen
Stoßrichtungen diskutiert, die unterschiedliche
Wertschöpfungsbausteine jeweils sinnvoll miteinander kombinieren. Dabei wurden verschiedene Fragen aufgegriffen: Wie können kontoführende Institute auf neue Marktteilnehmer
reagieren? Wie sehen innovative Lösungen im
Zahlungsverkehr aus? Welche neuen Erlösquellen und Mehrwertdienste sind denkbar? Und
welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur
Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb und außerhalb der Kreditwirtschaft ergeben sich, um
für das „Bezahlen 2030“ gewappnet zu sein?
Die Analyse hat nicht im „Elfenbeinturm“
stattgefunden, sondern im Austausch mit einer
großen Zahl von Expertinnen und Experten –
sowohl aus der Kreditwirtschaft, als auch aus
dem Handel und von Technologieanbietern. Ihren Input haben wir im Vorlauf des Projekts über
einen Survey und im Verlauf des Projekts über

eine Serie von Workshops mit fruchtbaren Diskussionen gewonnen.
Die vorliegende Studie beruht naturgemäß
auf den Informationen aus dem Jahr 2019. Je
nachdem wie sich die identifizierten Treiber weiterentwickeln, können sich auch die Szenarien
und der Möglichkeitenraum zur Zukunft des Bezahlens verändern. Die kontoführenden Kreditinstitute stehen also vor der Herausforderung,
sich strategisch zu positionieren, sich gleichzeitig strategische Flexibilität zu bewahren und die
relevanten Treiber zu beobachten.
Ich hoffe, Sie finden unsere Zukunftseinschätzungen und die von uns identifizierten
Handlungsoptionen für Ihre eigenen Überlegungen zur Ausrichtung auf eine sich ändernde Welt
der Zahlungssysteme hilfreich.
Gerd Cimiotti
GESCHÄF TSFÜHRER
S R C S E C U R I T Y R E S E A R C H & C O N S U LT I N G G M B H
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Die Welt des Bezahlens verändert sich rasant,
neue Einkaufsgewohnheiten, innovative Technologien, intensiver Wettbewerb und neue
regulatorische Initiativen beeinflussen die Anforderungen an das Bezahlen im Jahr 2030. Diesen Einflüssen geht die Studie nach und zeigt
vor diesem Hintergrund mögliche strategische
Handlungsoptionen für kontoführende Kreditinstitute auf. Aus Sicht der Kreditwirtschaft ergeben sich folgende zentrale Erkenntnisse:
1. Die Omnikanalfähigkeit und mindestens
europäische Reichweite der Zahlverfahren ist
eine notwendige Entwicklung, die – soweit die
Kreditwirtschaft dies nicht selbst umsetzt – im
Zweifel bereits aufgrund der regulatorischen

Einflussnahme von selbst entstehen wird. Instant Payments, die Öffnung der Konten für
Drittdienstleister (Zahlungsauslösedienste) und
das Entstehen von Kryptowährungen können zu
einer Kommoditisierung der Zahlung an sich führen, wenn es die Kreditwirtschaft nicht schafft,
bereits kurzfristig eigene Verfahren mit ausreichender Reichweite im Markt zu etablieren.
2. Die Zahlungsabwicklung stellt auch auf lange Sicht einen zentralen Anker für die Beziehung
des kontoführenden Instituts zu seinen Kunden
dar, verliert aber womöglich als Ertragsquelle
für kontoführende Institute an Bedeutung.
3. Kontoführende Institute können aber auch
neue Ertragsquellen über die Entwicklung zahlungs- bzw. kontonaher Mehrwertdienste generieren. Es bietet sich an, solche Services so zu
konzipieren, dass sie auch in die Angebote von
Drittdienstleistern integriert werden können,
um deren Vertriebs- und Innovationskraft zur
Stärkung der Attraktivität des Kontos zu nutzen.

4. Die mit der PSD 2 aufgebaute API-Infrastruktur für den Zugriff zum Konto sowie die Instant-Payments-Infrastruktur bieten hierfür eine
gute technische Grundlage. Aufbauend hierauf
lässt sich ein sogenanntes API Access Scheme
für zahlungs- und kontonahe Mehrwertdienste
konzipieren.
5. Aus solchen Mehrwertdiensten, die in die
Services von Drittdienstleistern integriert werden können, ist auch das Entstehen eines eigenständigen Ökosystems für kreditwirtschaftliche
Mehrwertservices vorstellbar, bei dem das laufende Konto zur Plattform für eine stetig wachsende Zahl von Mehrwertdiensten wird.
6. Zentrale Voraussetzung für den Erfolg
einer solchen Strategie ist die jeweils erzielte
Kundenreichweite für neue Services, die mindestens den deutschen Markt umfassen, idealerweise aber auch darüber hinausgehen sollte.
Dies erfordert eine geeignete Orchestrierung
1

der vielfältigen Interessen der in einem solchen
Ökosystem zu involvierenden Parteien.

Veränderte Rahmenbedingungen –
veränderte Szenarien
Die digitale Transformation verändert unsere
Lebenswelt und unseren Alltag mit einer beachtlichen Dynamik. In diesem Umfeld nehmen Verbraucher Innovationen nach Bequemlichkeit an
– kontaktloses Bezahlen wurde in kürzester Zeit
zum Standard im stationären Handel. Der zukünftige Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz und Internet of Things wirft im
Kontext des Bezahlens 2030 jedoch neue Fragen auf: Werden sich z.B. der Smart Store und
das „unsichtbare Bezahlen“1 flächendeckend
durchsetzen? Nehmen Verbraucher Empfehlun-

Bezahlen soll immer bequemer ablaufen und wird hierfür immer stärker in umgebende Prozesse integriert. Durch den Einsatz innovativer Technologien geschieht der
Bezahlprozess für Zahlende letztlich nahezu unmerklich.
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gen von digitalen Assistenten bereitwillig an?
Oder werden Kaufentscheidungen sogar autonom durch Algorithmen gefällt?
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Zentrale Akteure in dieser Transformation
sind globale Internetgiganten mit ihren digitalen Ökosystemen, welche zum Teil auch mit eigenen Endgeräten und digitalen Services in vielen Lebensbereichen aktiv sind – ein Trend, der
sich seit 2015 weiter verstärkt hat. Dies beeinflusst auch und vor allem Konsumverhalten und
Bezahlprozesse: Mit der Maßgabe „maximale
Convenience“ integrieren digitale Plattformen
das Bezahlen immer stärker in übergeordnete
Prozesse. Damit stellt sich die Frage: Verschiebt
sich die Marktlogik im Zahlungsverkehr von der
reinen Transaktionsabwicklung zur Wertschöpfung durch datenbasierte Geschäftsmodelle?
Dabei ist auch die Einstellung der Verbraucher zum Datenschutz ein wichtiger Aspekt des
Einkaufens und Bezahlens im Jahr 2030. Einerseits äußern sich Verbraucher häufig kritisch

über die Nutzung ihrer persönlichen Daten. Andererseits haben Datenmissbräuche zu keiner
spürbaren Verhaltensänderung auf Konsumentenseite geführt. Gleichzeitig hat sich ein wichtiger Aspekt der Vorgängerstudie bestätigt: Mit
der Regulierung der Interchange-Erträge wurden die Erlöspotenziale im klassischen Bezahlgeschäft erheblich reduziert. Die PSD 2 ermöglicht den Eintritt branchenfremder Akteure im
Zahlungsverkehr – schafft aber womöglich auch
die Voraussetzungen für neue Wertschöpfungsmodelle.
In jüngster Zeit zeichnen sich auch Veränderungen im Wettbewerbsumfeld ab: internationale Kartensysteme positionieren sich verstärkt
als globale Partner der Internetgiganten und
im Acquiring-Markt ist es zu einem erheblichen
Konzentrationsprozess gekommen. Die nachfolgende Abbildung liefert einen Überblick über
alle bestätigten Annahmen und veränderten
Rahmenbedingungen gegenüber der Vorgängerstudie.

Von Bezahlen 2025 zu Bezahlen 2030
BES TÄTIGTE ANNAHMEN
• PSD 2, Instant Payment, Interchange-Regulierung
• Hoher Wettbewerbsdruck durch Internetgiganten
• Digitalisierung des Lebensalltags und Einkaufens

Szenarien
für das

Bezahlen
2025

• Diskrepanz zwischen (Daten-) Sicherheit & Convenience
• Relevanz der Kooperation innerhalb der DK

VER ÄNDERTE R AHMENBEDINGUNGEN
• Ausgebliebene Disruption durch Fintechs im Massenmarkt,
dafür vermehrt Inkubator-Rolle
• Internationale Kartensysteme als globale Partner der
Internetgiganten
• Wachsende Konnektivität, Beschleunigung bei der 		
KI-Entwicklung und der KI-Verbreitung im Alltag
• Zunehmende Relevanz von Künstlicher Intelligenz und
Internet of Things im Handel und für Payments
• Konzentration im Markt der Acquiring-Dienstleister
• Aktive Industriepolitik/ europäische Souveränität 		
offener diskutiert

Abbildung 01

Szenarien &
Handlungsempfehlungen
für das

Bezahlen
2030
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Vier Szenarien für 2030

SZENARIO 1: VIELFALT AN DER
KUNDENSCHNIT TS TELLE

Um ein umfassendes Gesamtbild des Möglichkeitenraums für das Bezahlen im Jahr 2030 zu
entwickeln, beschreibt die Studie vier Szenarien.
Diese lassen sich aus kritischen Unsicherheiten
in Hinblick auf das Jahr 2030 ableiten. Insgesamt basieren die Szenarien auf sechs kritischen
Unsicherheiten in den Rahmenbedingungen,
die unter Beteiligung von Expertinnen und Experten identifiziert und analysiert wurden.

2030 ist die digitale Evolution der Alltagswelt
noch im Gange. Internetgiganten und ihre digitalen Helfer versuchen, Verbraucher mit ihren
vielfältigen Bedürfnissen langfristig fest an sich
zu binden. Der Handel hat digitale Technologien
wie selbstverständlich integriert und eine Omnichannel-Welt, in der alle Kanäle verschmolzen
sind, geschaffen.
Sowohl online als auch stationär gibt es eine
Vielzahl an komfortablen bargeldlosen Zahloptionen, die dafür sorgen, dass Bargeld langsam
an Bedeutung verliert.

SECHS KRITISCHE UNSICHERHEITEN
ZUR ZUKUNF T DES BEZ AHLENS
01/ Wie stark prägt die digitale Transformation den Alltag?
02/ Wie verändern sich die Einkaufsgewohnheiten?
03/ Wie stark entwickelt sich Künstliche Intelligenz?
04/ Welchen Umfang hat das Internet der Dinge?
05/ Wie sensibel sind Verbraucher für Datenschutz?
06/ Wie tief greift die Regulierung in den Wettbewerb ein?
Abbildung 02

SZENARIO 2: FREIE FAHRT FÜR DIE
DIGITALE HOCHKULTUR
2030 lautet das Motto der Verbraucher und des
Regulierers: Freie Fahrt für die digitale Hochkultur! Digitale Assistenten, Ökosysteme und
Plattformen sind Mittelpunkt des Alltags und

des Einkaufens. Beide sind längst von einem
digitalen Nervensystem durchzogen. Viele Alltagsentscheidungen und auch Einkaufsprozesse
sind hochgradig autonom und nahezu unsichtbar geworden.
Durch autonome Einkäufe digitaler Assistenten und vernetzte Dinge erfolgt der Bezahlprozess im Hintergrund und ist für den Verbraucher
praktisch unsichtbar.
SZENARIO 3: NEUE BAL ANCE
2030 ist der reflektierte Umgang mit den Chancen und Risiken der digitalen Transformation
zum Leitbild der Verbraucher geworden. Lokale
Ökosysteme und Plattformen treten an die Stelle globaler Plattformen. Neue digitale Lösungen
ermöglichen eine Renaissance des stationären
Handels: Er ist zu einem Dritten Ort geworden,
der zwischenmenschliche Kommunikation und
Erlebnisse verspricht.
Sichere und anonyme Zahlungsmittel erfah-

ren eine ungeahnte Wertschätzung.
SZENARIO 4: PL AT TFORMEN AL S
COMMODIT Y
2030 sind Plattformen längst zu einer Commodity geworden – ebenso wie der Zugang zu Daten, zum Beispiel dank „Open Finance Data“.
Die Marktmacht der heutigen GAFAs2 ist aufgeweicht. Verbraucher wechseln flexibel zwischen
verschiedenen digitalen Assistenten, die ihren
Alltag organisieren. Dabei wählen diese digitalen Stellvertreter zwischen verschiedenen Händlern, die hochgradig individualisierte Produkte
und Dienstleistungen anbieten.
In der Token Economy wird verstärkt mit
Kryptowährungen über DLT-Netzwerke und
Smart Contracts eingekauft.

2
Die Begriffe GAFAs und Internetgiganten werden im Folgenden synonym verwendet. Damit sind alle global agierenden Internetgiganten mit ihren digitalen Ökosystemen gemeint. Neben den amerikanischen Konzernen sind das zum Beispiel auch die aufstrebenden asiatischen Internetgiganten.
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Sichere und unsichere
Entwicklungen bis 2030
In der Gesamtschau der vier Szenarien lassen
sich verschiedene sichere und unsichere Ent-

Lebensalltag

• Grad der Sensibilität für Datenschutz als Hemmnis für datenbasierte Geschäftsmodelle
• Sharing Economy als Normalität
• Autonome (Kauf-) Entscheidungen durch smarte Algorithmen (KI)

•
•
•
•

Handel

EHER UNSICHERE ENT WICKLUNGEN

• Etablierung einer Omnichannel-Welt
• Umrüstung auf Smart Stores und innovative Ladenkonzepte mit neuer Erlebnisqualität
• Vertikale Integration von Zahlprozessen

• Kassenlose Stores: Zahlen, ohne zu Bezahlen
• Revival des stationären Handels

Transaktionen

EHER SICHERE ENT WICKLUNGEN

• Bargeldloses Einkaufen weiter auf dem Vormarsch und
öfter zwingend erforderlich
• Abos und Pay per Use gewinnen an Bedeutung
• Wachstum von Mikro- und Nanozahlungen

• Revolution durch Distributed Ledger Technologies und Smart
Contracts
• Die reine Token Economy: Kryptowährungen für Zahlungen
und Wertverwahrung

Wettbewerb
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wicklungen für das Bezahlen 2030 identifizieren.
Insbesondere die sicheren Entwicklungen zeigen wichtige Leitplanken auf, an denen sich die
strategischen Handlungsoptionen für kontoführende Kreditinstitute maßgeblich orientieren.
Sowohl die sicheren als auch die unsicheren
Entwicklungen lassen sich in vier Felder clustern:

Internet der (bezahlenden) Dinge
Alltag in digitalen Ökosystemen und Plattformen
Digitale Assistenten als Tor zur Welt
Wachsende Cyberverletzlichkeit und Bedrohung durch
Cybercrime

•
•
•
•

• Aktive Industriepolitik
• Begrenzung datenbasierter Geschäftsmodelle

PSD 2 und Instant Payments
Etablierung neuer Formen der Wettbewerbslogik
Wachsender Wettbewerb um Top of Mind und Wallet
Internationale Zahlungssysteme versuchen, die Öffnung
des ZV-Markts über TIPS zu verhindern

Abbildung 03

Strategische
Handlungsoptionen
für das Bezahlen 2030
Aus den zu erwartenden Rahmenbedingungen
ergeben sich verschiedene strategische Handlungsoptionen für kontoführenden Institute mit
Blick auf das Bezahlen 2030. Die aufgezeigten,
eher sicheren Entwicklungen führen dabei im
Kern zu zwei strategischen Fragestellungen:
Positionieren sich Kreditinstitute als Partner
oder als Challenger der digitalen Ökosysteme
(GAFAs)? Und legen sie den Fokus auf Transaktionen an sich oder auf zahlungsnahe Mehrwertdienste? Entlang dieser beiden Fragestellungen
spannt sich ein strategischer Handlungsraum
mit vier denkbaren Stoßrichtungen für kontoführende Kreditinstitute auf (Abbildung 4).

S TOSSRICHTUNG 1:
Z V- GAME- CHANGER
Im Mittelpunkt der strategischen Stoßrichtung
eines „ZV-Game-Changers“ steht das Ziel, über
überlegene Abwicklungsverfahren im Zahlungsverkehr den Wettbewerb mit den GAFAs um die
Kundenschnittstelle für die Kreditwirtschaft zu
entscheiden. Dabei liegen funktionale Exzellenz
und maximale Reichweite gleichermaßen im Fokus – nur ein funktional führendes Zahlverfahren
bietet die Grundlage für weitreichende Akzeptanz.
S TOSSRICHTUNG 2:
TR ANSAK TIONS - MANAGER
Der „Transaktions-Manager“ beschränkt sich,
wie auch der „ZV-Game-Changer“, auf die
Transaktionsabwicklung, gibt aber die Schnittstelle zum Kunden an die GAFAs ab. Er hebt
sich vor allem durch eine überlegene Backoffice-Verarbeitung ab und fokussiert sich
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auf die maximale Integrationsfähigkeit des eigenen Angebots in Services Dritter.
S TOSSRICHTUNG 3:
ÖKOSYS TEM -ZULIEFERER

14

Der „Ökosystem-Zulieferer“ fokussiert sich auf
die Entwicklung zahlungs- bzw. kontonaher
Mehrwertdienste zur Integration in die Services
Dritter – unabhängig von der Kundenschnittstelle. So stellt er als Drittanbieter zahlungsnahe
Lösungsbausteine für die Nutzung in digitalen
Ökosystemen bereit.
S TOSSRICHTUNG 4:
CONVENIENCE- CHAMPION
Als „Convenience-Champion“ versuchen Kreditinstitute oder auch die gesamte Kreditwirtschaft, selbst zum digitalen Ökosystem zu
werden und als „Trusted Partner“ die Kundenschnittstelle durch umfassende zahlungs- bzw.
kontonahe Mehrwertdienste zu bestimmen.

Die genannten strategischen Stoßrichtungen
skizzieren vier Extrempositionen, die zukünftig
vermutlich von den wenigsten Kreditinstituten
in Reinform adressiert werden können. Diverse
Mischformen sind denkbar und hängen auch
vom Kompetenz- und Kundenspektrum der jeweiligen Bankengruppe ab. Wie auch immer die
individuelle Positionierung aussieht, die Handlungsnotwendigkeit ist grundsätzlich hoch. Die
entworfenen Zukunftspfade in den verschiedenen Szenarien für das Jahr 2030 verdeutlichen:
in den nächsten Jahren könnte die digitale
Transformation des Bezahlens weiter an Fahrt
gewinnen. So entstehen für die deutsche Kreditwirtschaft einerseits neue Herausforderungen durch (neue) Wettbewerber. Andererseits
stellen veränderte Rahmenbedingungen auch
die Grundlage für gänzlich neue Erlöspotenziale
dar. Um diese zu erschließen, müssen allerdings
auch neue Kompetenzen innerhalb der Bankengruppen aufgebaut und neue Themen und
Formen der Zusammenarbeit zwischen den Bankengruppen vorangetrieben werden.

Vier strategische Stoßrichtungen für Kreditinstitute
FOKUS MEHRWERTDIENS TE

(Entwicklung oder Bereitstellung von Mehrwertdiensten)

ÖkosystemZulieferer

ConvenienceChampion

PARTNER
GAFA

(Positionierung als
Kooperationspartner
oder Dienstleister)

CHALLENGER
GAFA

TransaktionsManager

ZV-GameChanger

FOKUS TR ANSAK TIONEN

(Optimierung der Transaktionsabwicklung)

Abbildung 04

(Positionierung
an der Kundenschnittstelle)
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01

Die Szenarien Bezahlen 2030

Alltag, Einkaufsgewohnheiten, sowie Wettbewerbsumfeld und
Regulierungsrahmen befinden sich im Wandel. Dieses Kapitel zeigt
plausible Zukunftsbilder für das Jahr 2030 auf.

Die Szenarien für das Bezahlen im Jahr 2030
sind eine Weiterentwicklung der Vorgängerstudie. Darin wurden einzelne Themen neu bewertet, der Betrachtungshorizont zeitlich und
inhaltlich erweitert und verschiedene aktuelle
strategische Fragestellungen berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund sind es vor allem sechs
kritische Unsicherheiten, die als Treiber den Zukunftsraum für das Bezahlen im Jahr 2030 maßgeblich beeinflussen:

01/ Wie stark durchdringt die digitale Transformation den Lebensalltag? Wie genau wirkt
sich die digitale Transformation auf den künftigen Alltag der Konsumenten aus und in welchem Umfang werden die neuen digitalen Möglichkeiten genutzt?
02/ Wie verändern sich die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher? Wie entwickeln
sich Konsumformen und Zahlungsorte vor dem
Hintergrund der digitalen Transformation in den
nächsten Jahren weiter?
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03/ Wie sensibel sind die Kunden in Bezug
auf den Schutz persönlicher Daten? Wie hoch
ist die Akzeptanz von Innovationen im Zahlungsverkehr und wie sensibel sind Verbraucher in Bezug auf ihre persönlichen Daten?
04/ Wie stark entwickeln sich KI-Systeme
weiter? Wie umfassend sind die Fortschritte bei
smarten Algorithmen in der kommenden Dekade, wo werden sie eingesetzt und über welche
Fähigkeiten verfügen sie?
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05/ Welchen Umfang hat das Internet der
Dinge? Wie viele und welche Objekte sind vernetzt und welche neuartigen Funktionen gehen
mit der Vernetzung einher?
06/ Wie tief greift die Regulierung in den
Wettbewerb ein? In welchem Maß greift die Regulierung in digitale Märkte und den Zahlungsverkehr ein und welche Haltung entwickelt der
Regulierer mit Blick auf Marktkonzentrationsten-

denzen, Souveränität über den Zahlungsverkehr
und Verbraucherschutz?
Je nachdem wie die Antworten auf diese
Fragen ausfallen, wird die Zukunft des Einkaufens und damit Bezahlens eine unterschiedliche
Gestalt annehmen (Abbildung 5). Die kritischen
Unsicherheiten sind also als besonders stark
treibende Kräfte zu verstehen. In den nachfolgenden Szenarien sind die sechs kritischen Unsicherheiten unterschiedlich ausgeprägt, in ihrer
Kombination aber jeweils plausibel und konsistent.
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Kritische Unsicherheiten und ihre Ausprägungen
in den unterschiedlichen Szenarien

01

Wie stark schreitet die digitale Transformation
des Lebensalltags voran?

02

Wie stark verändern sich die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher?

03

Wie sensibel sind die Kunden in Bezug
auf den Schutz der eigenen Daten?

04

Wie stark entwickeln sich KI-Systeme weiter?

05

Wie umfassend ist das Internet der
Dinge entwickelt?

06

Wie tief greift die Regulierung in den
Wettbewerb ein?

Abbildung 05

Szenario 1

Szenario 2

Szenario 3

Szenario 4

Vielfalt an
der Kundenschnittstelle

Freie Fahrt
für die digitale
Hochkultur

Neue Balance

Plattformen
als Commodity

Mittel,
kontextabhängig

Sehr stark

Kaum

Sehr stark

Mittel

Sehr stark

Gering

Sehr stark

Heterogene
Einstellung

Nicht sensibel

Hochgradig
sensibel

Mittel

Mittel

Sehr stark

Niedrig

Sehr stark

Umfassend

Sehr umfassend

Eingeschränkt

Sehr umfassend

Mittel

Kein Eingriff

Stark

Mittel
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Szenario 1:
Vielfalt an
der Kundenschnittstelle
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2030 ist die digitale Evolution der Alltagswelt noch im Gange. Internetgiganten und ihre digitalen Helfer versuchen, Verbraucher mit ihren
vielfältigen Bedürfnissen langfristig fest an sich zu binden. Der Handel
hat digitale Technologien wie selbstverständlich integriert und eine
Omnichannel-Welt, in der alle Kanäle verschmolzen sind, geschaffen.
Sowohl online als auch stationär gibt es eine Vielzahl an komfortablen
bargeldlosen Zahloptionen, die dafür sorgen, dass Bargeld langsam
an Bedeutung verliert.
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E VOLUTION DER OMNICHANNEL-WELT
In der Omnichannel-Welt von 2030 sind stationärer Handel, IoT-Handel, E- und M-Commerce
sowie Social Commerce deutlich stärker miteinander verwoben als noch vor zehn Jahren.
Händler bieten selbstverständlich komfortable,
integrierte Customer Journeys und erwarten
hierfür entsprechende Bezahllösungen. Der Zugang zu Kundendaten spielt dabei aus Sicht der
Händler eine entscheidende Rolle, zum Beispiel

auch bei der Auswahl eines digitalen Zahlverfahrens.
SMARTE A SSIS TENZ SYS TEME & KON TE X TBA SIERTE INTERFACES
Simple Kauf- und Alltagsentscheidungen werden an smarte Assistenzsysteme abgegeben,
die Entscheidungshoheit bleibt aber tendenziell beim Nutzer. Ein Teil der Menschen lebt
und bewegt sich in deutlich vernetzteren Umge-
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bungen, steuert sein Smart Home ganz selbstverständlich via Spracheingabe und nimmt die
neuen Technologien in einigen Geschäften
dankbar an. Andere sind, auch aus Datenschutzgründen, eher zurückhaltend und nur selektiv
offen für neue digitale Technologien. Innovative
Interfaces zum Einkaufen und Bezahlen werden
kontextbasiert implementiert und akzeptiert,
etwa VR-Anwendungen und Sprachassistenten
für den kontinuierlich wachsenden IoT-basierten
Handel.
NEUE TECHNOLOGIEN FÜR BEQUEMES
UND SICHERES BEZ AHLEN
Digitale Technologien verändern den stationären Handel, der sich evolutionär weiterentwickelt: Self-Checkout via Terminals oder App,
Location-based Services und Indoor Navigation über Augmented Reality, Smarte Regale,
RFID- oder IoT-basierte Warensicherung sind
zur Normalität geworden. Physische Biometrie
(Fingerabdrücke, Gesichtserkennung) sind Stan-

dard, sowohl im Online- als auch im stationären
Handel. Device Fingerprinting und automatisierte Fraud Detection über Machine Learning
ermöglichen es, Betrugsversuche zuverlässig
aufzudecken. Es bestehen aber Datensilos: zwischen Händlern findet kein Austausch von Informationen statt.
INTERNETGIGANTEN DR ÄNGEN AN
DIE KUNDENSCHNIT TS TELLE
Die Internetgiganten wollen ein integraler Bestandteil des Lebensalltags der Kunden werden,
indem sie immer mehr Lebensbereiche in ihre
Ökosysteme einbinden. Diese Bestrebungen
umfassen auch Aktivitäten beim Einkaufen und
Bezahlen, um weitere Daten zu sammeln und
neue Mehrwertdienste formulieren zu können.
Neobanken und Fintechs haben eine eher passive Funktion, sie werden oftmals durch andere
Marktakteure übernommen.
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DER REGULIERER HINK T HINTERHER
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2030 zeigt sich ein Regulierungsstau. Entwicklungen im Wettbewerb werden nicht adäquat
adressiert. Die Regulierung hält mit der hohen
Schlagzahl des technologischen Fortschritts
nicht Schritt. Der Regulierungsrahmen zielt darauf ab, Wettbewerbsgleichheit zwischen Internetgiganten und anderen Unternehmen zu
schaffen. Ein regulatorischer Stellhebel hierfür
sind Einschränkungen bei datenbasierten Geschäftsmodellen. Der Regulierer unterstützt die
Etablierung universeller Zahlverfahren, nimmt
hinsichtlich der Reichweite aber eine neutrale
Position ein.

01 / Die Szenarien Bezahlen 2030

Use Case: Digitale
Transformation des
Lebensmitteleinkaufs
Im Jahr 2030 begleiten digitale Technologien
den Verbraucher bei seinem Lebensmitteleinkauf auf Schritt und Tritt. Geschäfte sind deutlich digitaler geworden: Die Kundschaft wird
während des Einkaufs durch digitale Wegweiser
unterstützt, das Einkaufserlebnis durch AR-Applikationen, personalisierte (standortbezogene)
Angebote und Mobile Couponing verbessert.
Hintergrundprozesse im Geschäft wurden datenbasiert optimiert und automatisiert – leere
Regale und abgelaufene Produkte kennt man
nicht mehr. Auch die mit der eigentlichen Transaktion verbundenen Prozesse – Anstehen, Scannen, Kassieren – verschwinden oder sind zunehmend unsichtbar. Das Einzelhandelspersonal hat
mehr Zeit für komplexere Tätigkeiten. Smarte
Regale melden regelmäßig den Warenbestand

und geben dem Personal Hinweise auf drohende Out-of-Stock-Situationen. Bezahlt wird in der
Regel über Self-Checkout-Systeme, die eine Anmeldung erfordern (z.B. NFC oder QR Code).
Dank IoT-basierter Warenentsicherung kann eine
Vielfalt von Produkten über Self-Checkout-Systeme eingekauft werden, auch solche, die eine
Altersverifikation brauchen. Treuepunkte können nicht nur über Einkäufe, sondern auch durch
spielerische Elemente („Gamification“) und im
Tausch für persönliche Daten gesammelt werden. Auf Basis der Kaufhistorie und des Warenkorbs erhält man weitere Produktvorschläge.
Der Kassenbon wird digital übermittelt.
Die Kundschaft kann aus einer Vielfalt an
Zahlverfahren auswählen: Manche Händler haben eigene Zahlsysteme entwickelt und selbst
Kryptowährungen stehen als Exoten zur Auswahl. Auch Bargeld kann sich der digitalen Transformation nicht entziehen: Münzbeträge werden
vermehrt als digitales Guthaben verrechnet und
bei Kleinmünzen wird vermehrt gerundet.
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Szenario 2:
Freie Fahrt
für die digitale
Hochkultur
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2030 lautet das Motto der Verbraucher und des Regulierers: freie Fahrt
für die digitale Hochkultur! Digitale Assistenten, Ökosysteme und Plattformen sind Mittelpunkt des Alltags und des Einkaufens. Beide sind längst
von einem digitalen Nervensystem durchzogen. Viele Alltagsentscheidungen und auch Einkaufsprozesse sind hochgradig autonom und nahezu
unsichtbar geworden.
Durch autonome Einkäufe digitaler Assistenten und vernetzte Dinge
erfolgt der Bezahlprozess im Hintergrund und ist für den Verbraucher
praktisch unsichtbar.
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OFFENE EINS TELLUNG GEGENÜBER
TECHNOLOGIE
Im Jahr 2030 determiniert die reine Verfügbarkeit von Technologien das Handeln. Misstrauen
und Zurückhaltung bei den digitalen Ökosystemen und datenbasierten Geschäftsmodellen
der Internetgiganten sind zur Außenseiterposition geworden. Die digitale Transformation hat
die Menschen in ihren Bann gezogen: Sie verspricht die Erlösung von den immergleichen un-

liebsamen Prozessen, die Personalisierung von
Angeboten und die Möglichkeit der ständigen
Optimierung.
HOCHVERNET Z TE, AUTOMATISIERTE
LEBENS - UND GESCHÄF TSWELTEN
Die Vision eines umfassenden Internet der Dinge
hat sich verwirklicht. Es werden mittlerweile unaufhörlich Daten gesammelt – auch in kritischen
Lebensbereichen. Selbst kleinste nicht-elektri-
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sche Gegenstände sind vernetzt. Die qualitativ
hochwertige Datenbasis wird durch Algorithmen, die versprechen, den Alltag immer noch
etwas leichter zu gestalten, verwertet. Das Vertrauen in die autonome Entscheidungskraft der
Algorithmen ist hoch. Längst haben Verbraucher
ihre Entscheidungshoheit bei Routineentscheidungen abgegeben. Bei emotionalen Themen
und Lebensentscheidungen sind digitale Assistenten zumindest Berater – sie beginnen aber
auch hier öfter autonom zu handeln.
INTERNETGIGANTEN, UNREGULIERT
AK TIV VON B WIE BANK BIS Z WIE Z V
Internetgiganten sind mehr als reine „Matchmaker“ (Plattformbetreiber) oder Hersteller von
smarten Geräten. Sie nutzen ihren Einfluss an
der Kundenschnittstelle, um so Stück für Stück
neue Handlungsspielräume für sich zu erobern.
Auf der Basis von proprietären Daten entwickeln
sie Eigenmarken, die sie auf ihren Plattformen
anbieten. Sie beginnen, sich von ihren ehema-

ligen Kooperationspartnern zu emanzipieren,
und nutzen ihre proprietären Daten für neue
datenbasierte Mehrtwertdienste (z.B. Scoring
der Kreditwürdigkeit Dritter). Internetgiganten
versuchen bewusst, alte Kooperationspartner
aus ihren App Stores und Wallets zu verdrängen. Der Regulierer schafft mit seiner Laissezfaire-Mentalität und Akteursneutralität die regulatorischen Voraussetzungen: die Verkopplung
von Ökosystem und Plattform mit Produkten
und Mehrwertdiensten ist kein Tabu und auch
neue Internetgiganten drängen ungehindert auf
den deutschen Markt.
DER HANDEL DENK T NEU
Der Handel muss sich in diesem Kontext neu erfinden. Er versteht sich als Kurator in einer X-asa-Service-Welt, in der der Gang ins Geschäft
oftmals obsolet ist und der Onlinehandel über
Marketplaces der Internetplattformen läuft. Die
verbleibenden Läden sind kleinflächige kassenlose Smart Stores, die eher Abholstationen
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ähneln. Statt Massenware bieten sie personalisierte Produkt-Service-Systeme. Daten sind
die Basis und Händler im Austausch bereit, bestimmte Zahlverfahren und Interfaces als Standard zu implementieren – zum Teil über exklusive Partnerschaften (mit den Internetgiganten).
Der Zugang zu diesen Daten ist die Basis für
umfassende Fraud Prevention, bei der KI-Systeme genutzt werden, um Schwachstellen und Risiken zu identifizieren, bevor sie auftreten. Dort,
wo der stationäre Handel nicht ersetzt werden
kann, und bei Dienstleistungen, die tief in der
physischen Welt verankert sind (z.B. Mobilität),
ist unsichtbares Bezahlen über passive Biometrie, analog zu kassenlosen Smart Stores, der
Standard. Auch virtuell wird unsichtbar bezahlt,
dank Device & Digital Assistant Fingerprinting
und Verhaltensbiometrie (Sprache, Eingabemuster).
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Use Case:
Mit Mensch-MaschineKollaboration zum
neuen Lieblingskleid
2030 zeigt die intelligente Waschmaschine an,
dass das Lieblingskleid sich dem Ende seines
Lebenszyklus nähert. Dies ist Anstoß für einen kreativen Co-Creation-Prozesses zwischen
Mensch und Maschine. Denn: In der digitalen
Hochkultur gibt der Mensch auch bei emotionalen Einkäufen langsam die Entscheidungshoheit auf. Startpunkt des Co-Creation-Prozess ist
der hauseigene 3D-Scanner im Wandspiegel,
der die digitale Vermessung durchführt und ein
virtuelles Abbild des eigenen Körpers und verschiedener Bewegungen erzeugt. Ein Algorithmus entwirft auf dieser Basis autonom VR-Entwürfe eines neuen Kleides, die Zuhause virtuell
anprobiert und im Sinne eines kooperativen

schöpferischen Prozesses über menschliches
Feedback verfeinert werden können.
Ein Sensor wird in das Kleidungsstück integriert, der Gesundheits- und Standortdaten
erhebt und die Daten an den Produkthersteller – eine Handelsplattform – weiterleitet. Der
Kaufpreis wird im Austausch gegen Daten reduziert. Durch die vertikale Integration von Zahlprozessen sind alle Schritte von der Zahlung,
Produktion, Logistik und Lieferung in Echtzeit
nachvollziehbar. Die Lieferung erfolgt direkt bis
in die Wohnung. Der plattformeigene Lieferant
hat Zugriff auf das intelligente Türschloss und
wird durch eine Kamera auf Schritt und Tritt
überwacht. Die Zustellbenachrichtigung geht
standardmäßig auf das Duo aus smartem Hörgerät und Brille ein. Auch ein Video des Zustellvorgangs kann abgerufen werden. Nach dem
Entfernen des vernetzten Etiketts erfolgt die
Zahlung über das Zahlverfahren, das bei der
Anmeldung für einen Entertainment-Dienst der
Handelsplattform vor Jahren hinterlegt wurde.
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Szenario 3:
Neue Balance
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2030 ist der reflektierte Umgang mit den Chancen und Risiken der
digitalen Transformation zum Leitbild der Verbraucher geworden. Lokale
Ökosysteme und Plattformen treten an die Stelle globaler Plattformen.
Neue digitale Lösungen ermöglichen eine Renaissance des stationären
Handels: Er ist zu einem Dritten Ort geworden, der zwischenmenschliche
Kommunikation und Erlebnisse verspricht.
Sichere und anonyme Zahlungsmittel erfahren eine ungeahnte
Wertschätzung.
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REFLEK TIERTE UND ERLEBNISORIEN TIERTE VERBR AUCHER
Diverse Datenschutzskandale in der letzten Dekade haben dazu geführt, dass Verbraucher der
digitalen Transformation im Jahr 2030 reflektierter bis skeptischer begegnen. Zeitgleich haben
nachhaltigere Lebens- und Konsumstile an Bedeutung gewonnen. Der (regionale) stationäre
Handel greift diese Entwicklung auf und findet
ein neues Erfolgsrezept: Er investiert in neue

Ladenkonzepte, die dem Kunden authentische
Erlebnisse im Sinne eines Dritten Orts versprechen. Stationäre Händler – auch kleinere lokale
Manufakturen – erleben bis 2030 eine Renaissance. Sie haben es geschafft, Marktanteile von
Online Pure Playern zurückzuerobern.
INKREMENTELLE DIGITALISIERUNG
Die Datenschutzskandale haben zum Nachdenken angeregt, der Umgang mit der digitalen
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Transformation ist gereift: digitale Technologien
und datenbasierte Geschäftsmodelle werden
vor der Anschaffung bzw. Erstnutzung einer kritischen Risiko-Nutzen-Abwägung unterzogen.
Reine digitale Spielerei hält dem Nutzen-Kalkül
und der konservativ-zurückhaltenden Einstellung vieler Verbraucher nicht stand. Plattformen haben eher eine regionale als eine globale
Reichweite. Die jüngere Generation steht neuen Technologien vergleichsweise offen gegenüber und verknüpft physische Erlebnisse und
Kommunikation in digitalen Welten. Die ältere
Generation ist skeptischer und zurückhaltend.
Dieser digitale Graben und die hohe Sensibilität für Datenschutz führen zu einem vernetzten
Flickenteppich – ein echtes Internet der Dinge
bleibt aus.
EINK AUFEN UND BEZ AHLEN AL S
ERLEBNIS
Der stationäre Handel inszeniert sich als Dritter
Ort. Erlebnisse und Events, für die es keine Ent-

sprechung in virtuellen Welten gibt, bestimmen
die Ausgestaltung des stationären Handels. Das
eigentliche Bezahlen rückt aus Sicht der Verbraucher in den Hintergrund, es muss einfach
und bequem sein. Das Bezahlen darf das Erlebnis nicht negativ beeinflussen und soll im besten Fall sogar darauf einzahlen. Entsprechend
steht je nach Kontext ein passendes Angebot
oder Interface zur Verfügung, etwa der „Chat
Checkout“. Das Zeitkontingent des Personals für
erlebnisorientierte Tätigkeiten wächst. Aus Sicht
der stationären Händler sind Mehrwertdienste,
die lokale, nachhaltige Lebens- und Konsumstile
unterstützen, ein differenzierender Faktor gegenüber dem Onlinehandel.
HÜRDEN UND GRENZEN FÜR GLOBALE
ENT WICKLUNGEN
Die Auswüchse und Risiken einer Zukunft, bei
der globale Internetgiganten unersetzlich für die
Alltags- und Geschäftswelt werden, wurden von
der Politik frühzeitig antizipiert. Entsprechend
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wurde ein Regulierungsrahmen geschaffen, der
die Wettbewerbsposition nationaler und europäischer Unternehmen verbessert und der Europa von den globalen Entwicklungen, mit Blick
auf neue Technologien und Ökosysteme, abgrenzt. Der Einfluss der außereuropäischen Internetgiganten wurde so effektiv eingeschränkt.
Der Regulierer unterstützt die Etablierung eines
europäischen Zahlungssystems. Anstelle der
globalen Internetgiganten unterstützen im Jahr
2030 neue regionale Plattformen und Ökosysteme den Alltag der Kunden. Sie gelten als vertrauensvoll. Von dem EU-Fokus profitieren auch
die Neobanken, die einen klaren Fokus auf den
europäischen Markt haben.
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Use Case:
Der lokale Händler
als Dritter Ort
2030 bietet der lokale Lebensmittelhändler
des Vertrauens mehr als Lebensmittel. Er ist
als Dritter Ort ein Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft und für kooperierende Produzenten
aus der Umgebung ein analoger Marktplatz.
Exemplarisch dafür stehen erlebnisorientierte
Kochevents, die zu einer Art analogem Ökosystem zum Thema Gesundheit, Erlebnis und Kulinarik geworden sind. Der Lebensmittelhändler
informiert Haushalte aus dem nahen Umkreis via
Push-Nachricht über ein Kochevent im Geschäft.
Für die Zustellung der Push-Nachricht im regionalen sozialen Netzwerk hat der Händler zuvor
einen Nanobetrag gezahlt – das ist mittlerweile
üblich, um Spam und betrügerische Nachrichten
unattraktiv zu machen.

Das Abendessen zu Hause fällt aus. Gekocht
und gegessen wird beim Lebensmittelhändler
vor Ort. Im Fokus steht dabei das gemeinsame
Erlebnis und der Austausch zwischen Händler
und Kundschaft sowie zwischen den Teilnehmenden des Events. Mehr noch: zu den Gerichten, den Zutaten und ihrer Herkunft wird eine
Geschichte erzählt. Ein Reiseberater, der in der
Nähe des Lebensmittelhändlers sein Büro hat,
berichtet über Land, Kultur und Gesundheitspraktiken. Der Wocheneinkauf findet im Nachgang des Kochevents statt und ist durch das
Event inspiriert: Ergänzend zu den Zutaten des
Gerichts bieten lokale Anbieter weitere passende Produkte im Geschäft an, etwa Reisebücher
und spezielles Geschirr. Die Wahl des Zahlungsmittels unterscheidet sich je nach Teilnehmer.
Bar und unbar halten sich die Waage – einige
lassen „digital anschreiben“. Die Teilnehmenden teilen ihre Bilder im Nachgang auf der
vertrauten regionalen Plattform und bewerten
dort auch die beteiligten Produktanbieter und
Dienstleister.
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Szenario 4:
Plattformen als
Commodity
39
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2030 sind Plattformen längst zu einer Commodity geworden – ebenso wie
der Zugang zu Daten, zum Beispiel dank „Open Finance Data“. Die Marktmacht der heutigen GAFAs ist aufgeweicht. Verbraucher wechseln flexibel
zwischen verschiedenen digitalen Assistenten, die ihren Alltag organisieren. Dabei wählen diese digitalen Stellvertreter zwischen verschiedenen
Händlern, die hochgradig individualisierte Produkte und Dienstleistungen
anbieten.
In der Token Economy wird verstärkt mit Kryptowährungen über
DLT-Netzwerke und Smart Contracts eingekauft.
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POS T- GAFA DOMINANZ
Märkte mit wenigen zentralen Intermediären
weichen schrittweise solchen mit einer Vielzahl
von Akteuren: Distributed-Ledger-Technology-Netzwerke (DLT-Netzwerke) und smarte
Einkaufsalgorithmen, die von verschiedenen
Anbietern vermarktet werden, sowie gesunkene
Barrieren zum Aufbau neuer Plattformen haben
die frühere Macht der GAFAs unterminiert. Intelligente digitale Assistenten erledigen digita-

les Matching von Angebot und Nachfrage und
stellen reibungslose und sichere Transaktionen
sicher. Im Ergebnis werden die Menschen in
ihrem Alltag von einer Vielzahl an Algorithmen
(und nicht einer einzigen Plattform) unterstützt
– Datenschutz und sichere (Zahlungs-) Abwicklung vorausgesetzt. Dabei werden Entscheidungen in allen Lebensbereichen an präferierte
KI-Systeme abgegeben. Die KI-Systeme werden
dabei regelmäßig gewechselt. Neben den niedrigen technologischen Barrieren wird die „Kom-
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moditisierung“ der Plattformen auch durch eine
Regulierung vorangetrieben, die einen offenen
Zugang zu Daten garantiert („Open Finance Data“-Modell).

einem dominierenden Internetgiganten kontrolliert werden.

WET TBE WERB NEU GEMISCHT…

Die weitreichende Verfügbarkeit von Daten hat
positive Auswirkungen auf den KI-Boom, welcher der umfangreichen Digitalisierung aller Lebensbereiche zugrunde liegt. Intelligente Fraud
Prevention wird zum Standard: KI-Systeme werden genutzt, um Schwachstellen und Risiken zu
identifizieren, bevor diese auftreten.

Der Wettbewerb im Zahlungsverkehr gestaltet
sich allgemein differenzierter und dynamischer.
Eine einzelne Plattform kann die Kundenschnittstelle nicht mehr dominieren. Ausschlaggebender Faktor im Wettbewerb ist der wahrgenommene Mehrwert der wechselwilligen
Konsumenten. Für Chancengleichheit bei der
Datennutzung sorgt ein „Open Finance Data“-Modell, welches Finanzinstitute, Zahlungsanbieter und Internetkonzerne gleichermaßen zur
Freigabe von (Banking-relevanten) Nutzerdaten
verpflichtet. Auf dieser Basis bieten Neobanken,
Händler und Dienstleister eigene spezialisierte
Angebote an. Ein Beispiel sind dezentralisierte
Marktplätze, die von kooperierenden Händlern
im Verbund (kooperative Konkurrenz) statt von

…UND SICHERHEIT DURCH DATEN

UNABHÄNGIGE HÄNDLER NUT ZEN
IHRE FREIHEIT
Produzenten und etablierte Händler haben die
Entwicklung als Chance begriffen: Der Zugang
zum Kunden wird nicht mehr durch zentralisierte Plattformen der Internetgiganten bestimmt,
sondern durch diverse KI-Systeme, die jeweils
das beste Angebot für den Kunden auswählen.
Händler und Dienstleister unterstützen diesen
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Trend. Sie entwickeln modulare Angebote und
personalisierte Services und schätzen es, dass
sie nicht mehr mit der Marktmacht einer einzelnen Plattform eines Internetgiganten konfrontiert sind. Sie treten als Co-Innovatoren im
Zahlungsverkehr auf, entwickeln innerhalb von
branchenübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerken passende Lösungen und Mehrwertdienste für verschiedenste IoT-Kontexte. Damit
einher geht die Ablösung von NFC durch einen
neuen, kontaktlosen Standard für alle Kanäle
(z.B. Biometrie oder Spracherkennung).
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Use Case: Optimale
Mobilität dank DLT
und unabhängiger
KI-Beratung
2030 konkurriert eine Vielzahl von Anbietern für
(autonome) Mobilitätsdienstleistungen um die
Gunst der Kundschaft. Die Anbieter sind Teil
verschiedener DLT-basierter Mobilitätsnetzwerke, die Carsharing, Ridesharing sowie -hailing3
anbieten und dabei verschiedenste Verkehrsmittel integrieren. Manche Verbraucher treten
selbst als Anbieter auf und vermieten ihre (autonomen) Fahrzeuge oder melden ihre Autos
bei anderen Anbietern an. DLT-basierte Netze
schaffen die nötige Transparenz und Vertrauen.
Die digitale Identität des Nutzers und des (autonomen) Fahrzeugs sind nachvollziehbar und
fälschungssicher hinterlegt.

3

Um die Mobilitätsdienstleistungen nutzen zu
können, ist es erforderlich, sein Mobilitätsprofil
innerhalb der DLT-Netzwerke freizugeben, um
neue Streckenoptimierungs- und Tarifangebote zu erhalten. Der Mobilitätsanbieter wird oft
gewechselt. Die Tarife werden von den Algorithmen der Anbieter automatisiert festgelegt
– streckenbasiert, in Abhängigkeit des Verkehrsmittels oder im Abo. Der Algorithmus wählt das
Angebot, das aus Kundenperspektive die perfekte Balance zwischen Kosten und weiteren Kriterien (z.B. Zeit, CO2-Fußabdruck) darstellt. Da
Algorithmen die Entscheidung treffen, spielt die
Rangfolge von Angeboten auf Plattformen keine
Rolle mehr – Sponsored Products und Dienstleistungen sind Geschichte. Bezahlt wird über
die Kryptowährung des DLT-Netzwerks. Autos
sind nicht nur reine Fortbewegungsmittel, sondern unter anderem auch Schnittstelle für Zahlungen. In diesem Kontext sind Elektroautos mit
Energieversorgern verbunden und Stauraum im
Kofferraum wird zur Warenlieferung mitgenutzt.

Carsharing = Ausleihe freier Fahrzeuge, Ridesharing = Organisiertes Carpooling zwischen Nutzern, Ridehailing = Anforderung eines (autonomen)
Fahrzeugs
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Szenario-Steckbriefe im Überblick
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SZENARIO 1: VIELFALT AN
DER KUNDENSCHNITTSTELLE

SZENARIO 2: FREIE FAHRT FÜR
DIE DIGITALE HOCHKULTUR

Digitale Transformation des Alltags

Das IoT und digitale Assistenten erhöhen den
Komfort und unterstützen bei Alltagsentscheidungen

Internetgiganten treiben das digitale Nervensystem und digitale Assistenten, die autonom (Kauf-)
Entscheidungen treffen

Das digitale Gesicht
des Handels

Der Handel etabliert eine Omnichannel-Strategie
und rüstet seine Geschäfte zu Smart Stores auf

Der Gang ins Geschäft ist nahezu obsolet. In den
verbleibenden autonomen Smart Stores wird
komplett unsichtbar bezahlt

Transaktionen in
einer digital transformierten Welt

Bargeld verliert angesichts von kontaktlosem Zahlen, Abo-Modellen, IoT-Zahlungen und Online-Lieferdiensten weiter an Boden

Durch autonome Einkäufe digitaler Assistenten
und vernetzter Dinge ist Bargeld auf dem Weg,
ein Relikt zu werden

Neue Spielregeln
im Wettbewerb

Ein Regulierungsstau schränkt digitale Geschäftsmodelle und Technologien ein

Nicht-regulierte Internetgiganten dringen in
immer mehr Lebenskontexte vor

Zentrale Treiber

• Präferenz für Assistenzsysteme statt Algorithmen, die autonom Entscheidungen treffen
• Spaltung der Verbraucher in Digital Natives und
Skeptiker erfordert eine Optionenvielfalt im
Handel

• Überzeugende und umfassende digitale
Assistenten und IoT-Lösungen marginalisieren
etwaige Datenschutzbedenken
• Staatliche Eingriffe in digitale Märkte sind auf
ein Minimum reduziert.

Signale

• Mehr als 50% der Internetznutzer zw. 20 und
69 Jahren können sich vorstellen, Produkte des
tägl. Bedarfs automatisiert zu bestellen
• 83% der dt. Verbraucher ist es wichtig, immer
zu wissen, mit wem sie gerade interagieren –
egal ob Mensch oder „Maschine“

• Amazon plant, bis zum Jahr 2021 3.000 Amazon Go-Läden in den USA zu eröffnen (Walmart
hat in den USA momentan ca. 4.800 Geschäfte) – für Deutschland wird eine äquivalente
Entwicklung angenommen

Abbildung 06
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SZENARIO 3: NEUE BALANCE

SZENARIO 4: PLATTFORMEN ALS
COMMODITY

Der kritische und differenzierte Umgang mit den
Möglichkeiten der digitalen Transformation wird zur
Hürde für digitale Innovationen

Die „dezentrale“ Transformation der digitalen
Transformation sorgt für eine Emanzipation von
den heutigen Internetgiganten

Es kommt zu einem Revival des stationären Handels, der sich als erlebnisorientierter Dritter Ort
positioniert

Handel findet auf dezentralen Marktplätzen statt,
auf denen Algorithmen eigenständig das perfekte
„Match“ finden

Bargeld erfährt als sicheres und anonymes (Biometrie-freies) Zahlungsmittel ungeahnte Wertschätzung

In der Token Economy wird mit Kryptowährungen
über DLT-Netzwerke und Smart Contracts eingekauft; Nutzen statt Besitzen setzt sich durch

Eine aktive Industriepolitik beschränkt den
Einfluss globaler Internetgiganten, die von
regionalen Plattformen abgelöst werden

Ein Open-Finance-Data-Modell schafft bei Daten
ein Level Playing Field

• Hohe Sensibilisierung der Verbraucher für Datenschutz durch Datenskandale und Präferenz für
reale Erlebnisse (stationärer Handel)
• Regulierer will Souveränität gegenüber global
agierenden Internetgiganten gewährleisten

• Etablierung von DLT-Netzwerken und Kryptowährungen wird durch technologische Durchbrüche möglich
• Verbraucher nutzen dezentrale Marktplätze und
delegieren Entscheidungen an Algorithmen

• 75% der 16- bis 25-Jährigen geben an, dass digitale Bezahlmethoden zu viele Daten sammeln
und sie selbst zum Geld ausgeben verleitet werden
• Die Generation Z kauft wieder stärker offline ein

• Die Anzahl der handelbaren Kryptowährungen
ist von 26 im Jahr 2013 auf 2238 im Jahr 2019
gestiegen
• Frankreich will 2020 eine eigene Digitalwährung
testen

45

Kapitelname

46

02

Sichere und unsichere
Entwicklungen bis 2030

Legt man die Inhalte der Szenarien übereinander, lassen sich sichere und
unsichere Entwicklungen ableiten. Vor allem die sicheren Entwicklungen
sind Ausgangspunkt für strategisches Handeln. Dieses Kapitel schafft
somit Orientierungspunkte für den strategischen Diskurs.

Angesichts der hohen Dynamik im Umfeld des
Bezahlens und dem breiten Möglichkeitenraum
für 2030 ist es wichtig, Orientierungspunkte zu
schaffen. Legt man die Szenarien übereinander,
so lassen sich Überschneidungen und Unterschiede bei den zugrunde liegenden Entwicklungen aufdecken. Diese Differenzierung ist ein
wichtiges Werkzeug für die Identifikation und
Fokussierung strategischer Fragestellungen.
Überschneidungen der Szenarien zeigen auf,
was eher „sicher kommt“. So werden strategische Leitplanken für 2030 sichtbar, die für die
Positionierung der verschiedenen Bankengruppen besonders relevant sind.

SZENARIO 2

SZENARIO 3

SZENARIO 1
SZENARIO 4

eher unsichere
Entwicklungen
Abbildung 07

eher sichere
Entwicklungen
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Aber auch die Unterschiede zwischen den Szenarien sind hilfreich: diese unsicheren Entwicklungen sind im Sinne einer Chancen- und Risikoperspektive zu betrachten.
Die sicheren und unsicheren Entwicklungen lassen sich in vier größeren Clustern verorten: Digitale Transformation des Alltags, das digitale Gesicht des Handels, Transaktionen in einer digital
transformierten Welt und neue Spielregeln im
Wettbewerb.
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Wettbewerb

Transaktionen

Handel

Lebensalltag

Sichere und unsichere Entwicklungen bis 2030
EHER SICHERE ENT WICKLUNGEN

EHER UNSICHERE ENT WICKLUNGEN

•
•
•
•

• Grad der Sensibilität für Datenschutz als Hemmnis für datenbasierte Geschäftsmodelle
• Sharing Economy als Normalität
• Autonome (Kauf-) Entscheidungen durch smarte Algorithmen (KI)

Internet der (bezahlenden) Dinge
Alltag in digitalen Ökosystemen und Plattformen
Digitale Assistenten als Tor zur Welt
Wachsende Cyberverletzlichkeit und Bedrohung durch
Cybercrime

• Etablierung einer Omnichannel-Welt
• Umrüstung auf Smart Stores und innovative Ladenkonzepte mit neuer Erlebnisqualität
• Vertikale Integration von Zahlprozessen

• Kassenlose Stores: Zahlen, ohne zu Bezahlen
• Revival des stationären Handels

• Bargeldloses Einkaufen weiter auf dem Vormarsch und
öfter zwingend erforderlich
• Abos und Pay per Use gewinnen an Bedeutung
• Wachstum von Mikro- und Nanozahlungen

• Revolution durch Distributed Ledger Technologies und Smart
Contracts
• Die reine Token Economy: Kryptowährungen für Zahlungen
und Wertverwahrung

•
•
•
•

• Aktive Industriepolitik
• Begrenzung datenbasierter Geschäftsmodelle

PSD 2 und Instant Payments
Etablierung neuer Formen der Wettbewerbslogik
Wachsender Wettbewerb um Top of Mind und Wallet
Internationale Zahlungssysteme versuchen, die Öffnung
des ZV-Markts über TIPS zu verhindern

Abbildung 08
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Digitale Transformation
des Alltags
Die digitale Transformation prägt 2030 den Alltag: Ein Internet der Dinge ist im Entstehen, die
Nutzung ausgefeilter digitaler Assistenten hat
sich etabliert. Mit dem Mehr an Komfort gehen
aber neue Abhängigkeiten und Risiken einher.
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Im sich entwickelnden Internet der Dinge4
ist es nicht nur möglich, Dinge aus der Ferne zu
steuern oder zu überwachen, man kann über sie
auch einkaufen (lassen) (IoT Payments). 2030 ist
Vernetzung wohl zunehmend ein Hygienefaktor,
nicht nur bei Smartphones, sondern auch bei
langlebigen Konsumgütern. Vernetzte Dinge
sind dabei Teil umfassender Ökosysteme, innerhalb derer künftig noch größere Teile des Alltags
stattfinden. Global agierende Internetgiganten
entwickeln die eigenen digitalen Ökosysteme
perspektivisch zu „Kontext-Ökosystemen“: Da4

bei beheimaten sie eine gewachsene Anzahl
von Mehrwertdiensten für verschiedene Kontexte von A bis Z: von der Alltagsorganisation,
Energie, Gesundheit, Mobilität bis hin zu Zahlungen. Grundlage für die Ökosysteme sind vernetzte Kommunikations- und Endgeräte, Dienstleistungen und (mediale) Inhalte, die entweder
selbst oder von Dritten angeboten werden. Dabei könnten an die Stelle der heutige App-Vielfalt, die nach einzelnen Funktionen gegliedert
ist, wenige und dafür multifunktionale Apps
treten (z.B. WeChat-Ökosystem) oder sogar Assistenten, die über intuitive Interaktionsformen
den direkten Zugriff auf einzelne Apps überflüssig machen (z.B. Alexa, Siri, Google Assistant).
In den letzten Jahren sind bereits immer mehr
Einsatzgebiete für digitale Assistenten entstanden. Diese können auf Basis persönlicher Daten etwa beim Einkauf helfen oder hinsichtlich
anderer Alltagsentscheidungen unterstützen
oder Empfehlungen abgeben. Die Entwicklung
von Empfehlungen hin zu mehr autonomen Entscheidungen durch digitale Assistenten beginnt

Eher sichere Entwicklungen sind in blau hervorgehobenem Text, eher unsichere Entwicklungen in rot hervorgehobenem Text gekennzeichnet
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voraussichtlich bei Routineentscheidungen und
-einkäufen. Sicher ist: digitale Assistenten werden uns unterstützen. Mit Perspektive 2030
ist allerdings eher unsicher, inwieweit auch die
Autonomie bei emotionalen und sensible Kaufund Lebensentscheidungen abgegeben wird.
Dank immer umfassenderer Daten, fortschrittlicherer Algorithmen und (Cloud-) Rechenkapazitäten könnten 2030 immer mehr und komplexere (Einkaufs-) Entscheidungen durch digitale
Assistenten autonom getätigt werden. Grundlage dafür könnten nicht nur Umgebungs- und
Verhaltensdaten, sondern auch Emotionen sein.
Startups und Händler arbeiten bereits an dieser
ultimativen Form der Vermessung der Kundschaft. Daran anknüpfend stellt sich die Frage,
wie sich die Sensibilität für Daten entwickelt und
ob sie perspektivisch eine Hürde für datenbasierte Geschäftsmodelle und digitale Technologien im Handel wird. Bisher halten Verbraucher
tendenziell an ihren Verhaltensmustern fest und
tauschen mehr Komfort und Zugang zu Angeboten gegen ihre persönlichen Daten ein. Tech-

nologisch scheinen bis 2030 neue Zukunftsvisionen plausibel: etwa implantierte Chips oder die
KI-basierte Erkennung von Emotionen. Wie weit
die gesellschaftliche und regulatorische Akzeptanz geht, ist allerdings noch nicht ausgemacht.
Die digitale Transformation schafft neue
Einfallstore für Cyberkriminalität. Datenbasierte Wertschöpfung bedeutet auch, dass es für
Dritte zunehmend attraktiv wird, sich Zugang
zu persönlichen Daten zu verschaffen. Die langfristigen Konsequenzen des eigenen Handelns
und des Umgangs mit persönlichen Daten sind
schwer einzuschätzen. Exemplarisch ist hier:
hochauflösende Bilder, die in der Vergangenheit in sozialen Netzen geteilt wurden, können
dazu genutzt werden, biometrische Merkmale
zu rekonstruieren. Algorithmen können dazu
missbraucht werden, bestimmte Produkte zu
bevorzugen, und Preisvergleiche könnten gezielt manipuliert werden.
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Das digitale Gesicht
des Handels
Bis 2030 gehen stationärer Handel und Onlinehandel in eine Omnichannel-Welt über. Angebote, Einkaufs- und Bezahlerlebnisse werden
digitaler, personalisierter und komfortabler.
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Das nahtlose Ineinandergreifen und einheitliche Auftreten über verschiedene Kanäle hinweg
(z.B. stationärer Handel, IoT-Handel, Social Commerce) wird in der Omnichannel-Welt von 2030
mit hoher Wahrscheinlichkeit Normalität. Die Daten zum Zahlungsverhalten in Deutschland und
aktuelle Trends deuten auf eine Verschiebung in
Richtung des Onlinehandels bei Einkäufen hin.
Allerdings könnte die Entwicklung zu einer Omnichannel-Welt das Machtverhältnis zwischen
Internet Pure Playern (reinen Internethändlern)
und rein stationären sowie stationären Händlern mit Onlineauftritt verschieben. Nicht zu-

letzt zeigen auch reine Internet Pure Player (z.B.
Amazon) mit ihren Konzepten für kassenlose
Geschäfte, dass es eine Zukunft geben könnte,
in der wieder mehr Einkäufe vor Ort stattfinden
und Zahlungen vor Ort ausgelöst werden. Ob es
ein echtes Revival des stationären Handels gibt,
scheint aber eher unsicher.
In der digital transformierten Welt entstehen
auf Seiten des stationären Handels Smart Stores
und neue Ladenkonzepte. Smart Stores setzen
verschiedenste IoT-Lösungen (z.B. smarte Regale, IoT-basierte Warensicherung) und Algorithmen ein, um die Einkaufserfahrung und interne
Prozesse zu verbessern. Dabei werden die Interaktionen zwischen Verbraucher und Händler
– Beratung, Anstehen, Scannen, Kassieren – zukünftig vermehrt automatisiert bis unsichtbar.
Es ist allerdings unsicher, ob sich im stationären
Handel kassenlose Stores („Zahlen, ohne zu Bezahlen“) bis 2030 flächendeckend durchsetzen.
Erste Lösungen für kassenlose Stores, etwa von
Amazon, Wirecard oder Carrefour, basieren auf
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passiven Systemen, die die heutigen physischen
Interaktionen gänzlich obsolet machen. Kassenlose Stores basieren dabei auf einer Vielzahl von
Lösungen, die aus Sicht der Verbraucher und
der Regulierung als streitbar eingestuft werden
können: IoT-Systeme (z.B. Überwachungskameras), (verhaltens-) biometrische Erkennung der
Verbraucher und Algorithmen, die nicht nur
Waren identifizieren, sondern die Reaktionen
und Interaktion der Konsumenten im Geschäft
auswerten. Die Akzeptanz von kassenlosen
Stores wird maßgeblich von der Sensibilität für
das Thema Datenschutz/-sicherheit/-hoheit abhängen. Momentan nehmen auch Händler eine
eher beobachtende Rolle ein: Die wenigsten
Händler haben ein solches System im Einsatz
oder diesbezüglich konkrete Pläne. Grundsätzlich gilt aber: die Grenzen zwischen physischer
und virtueller Welt verschmelzen in neuen Ladenkonzepten, die die physische Welt um eine
digitale Ebene erweitert. Virtual und Augmented Reality ermöglichen neue Formen der Verbraucher-Händler/Produkt-Interaktion. Dies er-

laubt es, Zusatzinformationen und spielerische
Elemente (“Gamification“) situativ in den Store-Besuch zu integrieren. Displays für Produktkonfiguratoren und virtuelle Anprobe vereinfachen die Personalisierung von Produkten, die
nicht vorrätig sind: Produkte und Marken werden so auf eine neue Art und Weise erlebbar.
Im Onlinehandel verbreitern Handelsplattformen ihre Positionierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Einkaufs: von der
Suche nach Produkten (z.B. Filter oder Preisalarme) bis zur Logistik und zeitgerechten Lieferung der Waren. Darüber hinaus könnten Plattformanbieter das Wissen über ihre Kunden, ihre
Einkaufshistorie und Präferenzen gezielt nutzen,
um Eigenmarken (z.B. Kleidung, Möbel) und eigene Dienstleistungen anzubieten (z.B. Amazon
Home Services). Und (IoT-) Angebote könnten
perspektivisch ab Werk auch in eigene Ökosysteme eingebunden sein und selbst Zahlungen
auslösen.
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Transaktionen in
einer digital
transformierten Welt
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Das bargeldlose Bezahlen wird in der zunehmend digital transformierten Alltagswelt des
Jahres 2030 immer alternativloser. Dabei werden digitale Informationen an den reinen Geldfluss gekoppelt sein.
2030 erfolgen mehr Zahlungen bargeldlos. In
den letzten Jahren waren entsprechende Trends
sichtbar: die Verschiebung hin zu bargeldlosen
Zahlungen im stationären Handel, die wachsende Zahl von Onlineshoppern (die pro Kopf
mehr ausgeben) und bargeldlose P2P-Echtzeitzahlungen. Ein Blick auf die Verwendung
von Zahlungsinstrumenten nach Zahlungsort
bzw. -zweck zeigt: Dorthin, wo heute noch die
Barzahlung dominiert, könnten in einer digital

transformierten Welt Online-Dienste oder kontaktloses Zahlen treten. Im Zuge der digitalen
Transformation ergeben sich außerdem neue
Einkaufskontexte, in denen bargeldloses Bezahlen die einzig gangbare Option ist: Einkäufe
über neuartige Endgeräte (z.B. Wearables), vernetzte Dinge (IoT-Payments) und digitale Assistenten sowie Einkäufe, die in immersiven virtuellen Welten stattfinden (z.B. VR-Reisen, Gaming).
Heutige Einmalkäufe werden durch Abo-Modelle (Dauerschuldverhältnis für bestimmte Produkte und Dienstleistungen) und Pay-per-Use
(Zahlung nur bei Nutzung) zunehmend abgelöst. Diese Entwicklungen sind getrieben von
der Zeitverdichtung im Alltag und der wachsenden Zahl von vernetzten Geräten, die Verbrauchsmaterialien eigenständig nachbestellen
oder die nach Nutzung bezahlt werden können (z.B. Mobilitätskosten entsprechend der
zeitlichen Nutzung des Fahrzeugs oder besonderer Fahrmodi). Dank vernetzter Dinge und
selbstlernenden Algorithmen wird es möglich,
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Bestellprozesse von (immer mehr) Verbrauchsmaterialien einfacher zu automatisieren und die
Lieferung flexibel und nicht nach festgelegten
Intervallen zu terminieren – einige Lebensmittelhändler bieten sogar bereits eine Lieferung bis
in den Kühlschrank an. Das Potenzial dieser Logik ist schier endlos, lassen sich die technischen
Bauteile doch immer einfacher in (immer mehr)
Dinge integrieren: vom Kühlschrank bis zum Küchenregal oder Vorratsbehälter (PubNub).
In der digital transformierten Alltags- und
Wirtschaftswelt gewinnen Mikro- und Nanozahlungen bis 2030 an Bedeutung. Schließlich
sinken die mentalen Transaktionskosten von
solchen kleinstteiligen Zahlungen in einer zunehmend automatisierten Welt. Dahinter stehen die Visionen eines Internet der Dinge, einer
Industrie 4.0 oder einer dezentralen Energieerzeugung, die darauf basieren, dass „Maschinen“ und „Dinge“ untereinander kleinteilige
Zahlungen abwickeln oder zumindest aufsummieren. Im Alltag werden uns kleinteiligere Zah-

lungen öfter begegnen, über Paid Content und
Pay-per-Use-Geschäftsmodelle. Mikro- und Nanozahlungen könnten dabei selbst Grundlage
für Geschäftsmodellinnovationen sein: Nanogebühren für den E-Mail-Versand könnten flächendeckende Spam-Mails zu kostspielig machen.
Mit Blick auf 2030 ist unsicher, welche Rolle Distributed-Ledger-Technologien (DLT) und
Smart Contracts spielen. Bereits heute gibt es
Pilotprojekte, in denen Zahlungen und Smart
Contracts („Wenn-Dann-Funktion“) über eine
Blockchain laufen. Blockchains kämpfen aber
mit verschiedenen Problemen. Sie können z.B.
nur eine begrenzte Anzahl an Transaktionen
pro Sekunde abwickeln. Alternative DLT-Lösungen arbeiten daran, diese Herausforderungen
zu lösen – mit unsicherem Ausgang. Hinsichtlich des Zahlungsverkehrs ist zu diskutieren, ob
DLT-Lösungen konkurrenzfähig gegenüber Instant Payment sein können. Abstrahierend von
dem Zahlungsverkehr will JP Morgans Blockchain-basiertes Interbank Information Network
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nicht selbst Zahlungen abwickeln, sondern den
Informationsaustausch zwischen Banken bei der
Bekämpfung von Geldwäsche verbessern.
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Kryptowährungen (KW) bieten die Möglichkeit digitaler Wertverwahrung und Wertübertragung. Bis 2030 könnten sich KW langsam
als Zahlungsmittel etablieren, zumindest in bestimmten Kontexten etwa der wachsenden Gaming-Branche und bei digitalen Services wie
Messengern. Der Verbreitungsgrad von KW, bis
hin zu einer reinen Token Economy, erscheint
aber unsicher. Als erster Internetgigant hat
Facebook bereits die Einführung einer eigenen
KW angekündigt. Die chinesische Zentralbank
hat mittlerweile gleichgezogen. Auch für andere Zentralbanken wird die Einführung solcher
Währungen zumindest diskutiert, insbesondere
in der Form von Stable Coins, die eine höhere
Wertstabilität und Ausfallsicherheit bieten sollen. Auch ein digitaler Euro wird in diesem Zusammenhang bereits diskutiert.

Neue Spielregeln
im Wettbewerb
Die Spielregeln des Wettbewerbs verändern
sich durch die Marktlogik und Regulierung digitaler Märkte bis 2030 in ihren Grundzügen.
Mit Blick auf die Regulierung zeigen sich
regulatorische Leitplanken auf dem Weg nach
2030. PSD 2 und Instant Payment sind sichere
Entwicklungen. Der Regulierer hat damit neue
Spielregeln für die Zahlungsverkehrsabwicklung, die als kritische Infrastruktur des digitalen
europäischen Binnenmarkts eingestuft wird, geschaffen. Entsprechend wird eine Abwicklung
von Zahlungen in europäischen Zahlungsverkehrsinfrastrukturen gefordert. Die bisher vorgenommene Regulierung hat allerdings dazu
geführt, dass globale im Vergleich zu europäischen Zahlungssystemen gestärkt wurden. Sicher erscheint, Kryptowährungen werden durch
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den Regulierer zukünftig zumindest stärker diskutiert. Der internationale Währungsfond geht
weiter und nimmt an, dass auch Zentralbanken
Stable Coins emittieren werden. Die chinesische
Zentralbank hat dies bereits angekündigt.
Angesichts von Monopolisierungstendenzen
in digitalen Märkten, den Aktivitätsfeldern der
Internetgiganten, die jenseits nationaler Grenzen denken und agieren, wird der Ordnungsrahmen für eine digital transformierte Wirtschaftswelt bis 2030 stärker diskutiert. Selbst eine
aktive Industriepolitik und politisch geförderte
„Champions“ sind wieder denkbar. Eine aktive
Industriepolitik könnte erforderlich werden, sollte ein europäisches Zahlungssystem favorisiert
werden. Denn: angesichts geringer Volumina
grenzüberschreitender Transaktionen stellt sich
die Frage nach einer marktwirtschaftlich getriebenen Harmonisierung zu einem einheitlichen
europäischen Zahlungssystem. Hierfür ist auch
maßgeblich, dass die Akzeptanzseite überwiegend nicht mehr von Banken, sondern von

i.d.R. global agierenden Dienstleistern gesteuert wird, die kein eigenes Interesse an einer rein
europäischen Abwicklung haben. Ein klarer Regulierungsrahmen für datenbasierte Geschäftsmodelle zeichnet sich noch nicht ab. So wird die
Idee eines Public Data Trusts, einer unabhängige Stelle, die Daten speichert und über die Zugriffsberechtigungen verwaltet werden können,
nur diskutiert (Sidewalk Labs von Alphabet).
Neben regulatorischen Entwicklungen, allen voran der PSD 2, bedingt auch die digitale Transformation neue Formen der Wettbewerbslogik. In einer digital transformierten
Welt, in der die physische und digitale Ebene
immer mehr verschmelzen und der Komplexitätsgrad beständig wächst, wird Kooperation in
vernetzten Märkten und eine agile Anpassung
der Unternehmensstruktur wichtiger. Mit Blick
auf 2030 müssen daher alternative Formen der
Unternehmensbeziehungen diskutiert werden:
Whitelabeling, Coopetition und Open Innovation. Internetgiganten haben diesen Weg bereits
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eingeschlagen (Apple Card, Google Project
Cache). Mastercard sucht mit seinem Programm
Engage Kontakt zu Finanztechnologieunternehmen, Händlern und Herstellern von IoT-Geräten,
um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Zudem
engagieren sich auf dem Markt neue, asiatische
Internetgiganten, die versuchen, ihre digitalen
Angebote und Zahllösungen zumindest für Touristen zu etablieren (Alipay bei dm).
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Internationale Zahlungssysteme versuchen
einer Öffnung des Zahlungsverkehrsmarktes
entgegenzuwirken. Dazu nutzen sie drei zentrale Hebel, ähnlich wie Internetgiganten in anderen Kontexten: Lock-in-Effekte, Beschleunigung
der technischen Innovationsgeschwindigkeit im
Zahlungsverkehr und die Übernahme der Rolle
des Automated Clearing House. Lock-in-Effekte
können z.B. durch die Etablierung und Nutzung
globaler Standards entstehen, die Einschränkungen in der Verarbeitung von Transaktionen
außerhalb des jeweiligen Netzwerks zur Folge
haben (z.B. bei einer Tokenisierung von Karten-

nummern). Sie können aber auch das Ergebnis
der Zusammenarbeit mit anderen globalen Service-Providern sein, die für die Betreiber lokaler
oder regionaler Zahlungssysteme nur schwer erreichbar sind.
Die Unterstützung der Händler bei der Integration von Zahlverfahren wird zunehmend von
international agierenden Nicht-Banken gesteuert. Neue Terminalarchitekturen/-standards erleichtern es Acquiring-Dienstleistern, nationale
Zahlungssysteme außerhalb ihres Heimatmarktes anzubieten. Auf der einen Seite kommt es
zu einer Konzentration von Anbietern am Acquiring-Markt. Auf der anderen Seite positionieren
sich Händlerdienstleister mit Lösungen für Payment und Cash-Flow-Verwaltung auf digitalen
Plattformen (z.B. Stripe, Adyen, Wirecard). Der
Wettbewerb zwischen diesen Anbietern läuft
insbesondere über die Integration immer neuer Zahlverfahren sowie über Technologien, die
kontoführenden Instituten ein Outsourcing der
Kundenauthentikation an den Handel erlauben.
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Dies betrifft nicht nur den Onlinehandel, sondern auch den physischen Handel (z.B. digitaler
POS am Smartphone).
Dabei wächst der Wettbewerb um Top of
Mind und Wallet angesichts digitaler Innovationen aus der Nicht-Banken-Welt, etwa von
Fintechs und Internetgiganten, die sich durch
daten- und kundenzentrierte Innovationen oder
eigene starke Ökosysteme auszeichnen. Ihre Lösungen schaffen mit Blick auf 2030 Benchmarks
– z.B. hinsichtlich Gebühren (bzw. FreemiumModelle), Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit. Dies gilt aus Sicht der Verbraucher, Händler
und Dienstleister. So entsteht Druck auf die Gebührenstruktur – über die Regulierungsanforderungen hinaus.
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03

Strategische Stoßrichtungen
für 2030

Aus den alternativen Zukunftsbildern für das Bezahlen 2030 lassen sich
konkrete strategische Implikationen für deutsche Kreditinstitute ableiten.
Im vorangegangenen Abschnitt wurden dafür zunächst die sicheren Entwicklungen als Schnittmenge aus den Szenarien herausgearbeitet. Dieses Kapitel beschäftigt sich nun mit der Frage: Mit welchen potenziellen
Handlungsoptionen können die Kreditinstitute auf diese Veränderungen
reagieren?

Generell lässt sich aus der Schnittmenge der
Szenarien eine potenziell starke Wettbewerbsposition der Internetgiganten (GAFAs) im zukünftigen Zahlungsverkehr ableiten. Diese Erkenntnis beruht auf einer Vielzahl von sicheren
Entwicklungen: Immer mehr Verbraucher greifen in ihrem Alltag auf digitale Ökosysteme zurück und nutzen die entsprechenden Services.
In diesem Zusammenhang sind die Plattformanbieter in der Lage, technische Innovationen
erfolgreich im Markt zu platzieren. Der Einfluss
von Conversational Commerce oder digitalen

Assistenten auf das Bezahlen von morgen wird
zukünftig maßgeblich von den globalen Internetgiganten bestimmt. Ebenso wird die vertikale Integration von Zahlprozessen und die
Verknüpfung mit Zusatzleistungen weiter zunehmen – beispielsweise durch die Nachverfolgung
einer Lieferung oder durch Zusatzangebote auf
Basis einer Bestellung. Nahtlose Lösungen stehen dabei im Zentrum des Kundenerlebnisses,
ermöglicht durch die umfangreiche Sammlung
von Daten über alle Verkaufskanäle hinweg. Für
Kreditinstitute und Anbieter von Zahlverfahren
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entsteht dadurch ein erhöhter Wettbewerb an
der Kundenschnittstelle: Wem gelingt das „Top
of Mind” und “Top of Wallet”? Wer bewahrt sich
den direkten Zugang zum Kunden und zu den
begehrten Daten?
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Die erste zentrale Erkenntnis, die sich aus
diesen sicheren Entwicklungen ableiten lässt, ist
daher die Verschiebung von der reinen Transaktionsabwicklung hin zu datenbasierten Geschäftsmodellen als neue Wettbewerbslogik
und damit die potenziell starke Wettbewerbsposition der GAFAs im Zahlungsverkehr. Entsprechend stellt sich für etablierte Kreditinstitute die
strategische Frage, wie sie sich gegenüber den
GAFAs künftig positionieren wollen: als Partner
oder als Challenger an der Kundenschnittstelle? (Abbildung 09)

Die zweite zentrale Erkenntnis, die sich aus
der Schnittmenge der Szenarien ergibt, ist die
steigende Bedeutung der Integration von Zahlungen in übergeordnete Prozesse sowie die
zunehmende Relevanz von Nutzungskomfort
und Komplexitätsreduktion im Zahlverkehr.
Auch diese Erkenntnis basiert auf verschiedenen sicheren Entwicklungen: Einerseits besteht
die Anforderung, in allen Lebenslagen bargeldlos bezahlen zu können. Andererseits müssen
Zahlverfahren immer mehr in vorrangig digitale
Dienste integriert werden. Egal ob am virtuellen
POS, im Smart Home oder im Auto – Bezahlen
muss überall möglich sein. Mitunter muss es sogar „unsichtbar“ erfolgen: Automatisierte Zahlungen durch IoT-Devices z.B. in Smart Stores
und durch digitale Assistenten sorgen für mehr
Convenience im Alltag. Zahlverfahren, die diesen universellen Anwendungsmix beherrschen
und dabei möglichst kosteneffizient sind, können zukünftig am Markt erfolgreich sein.
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Erste strategische Fragestellung:
Fokus der Wettbewerbspositionierung
STRATEGISCHE
ERKENNTNIS

• Alltag in digitalen Ökosystemen und
Plattformen
• Digitale Assistenten als Tor zur Welt

Handel

• Vertikale Integration von Zahlprozessen
• Etablierung einer Omnichannel-Welt

Transaktionen

GAFAs sind

• Abos und Pay per Use gewinnen an
Bedeutung
• Bargeldloses Einkaufen weiter auf
dem Vormarsch und öfter zwingend
erforderlich

Wettbewerb

Lebensalltag

EHER SICHERE
ENTWICKLUNGEN
(exemplarische Auswahl)

• Wachsender Wettbewerb um Top of
Mind & Wallet
• Etablierung neuer Formen der Wettbewerbslogik
Abbildung 09

STRATEGISCHE
FRAGE

?

WETTBEWERB
MIT DEN GAFAs
(Angriff an der
Kundenschnittstelle)

prädestiniert,
im digitalisierten

oder

Zahlungsverkehr
eine dominante
Wettbewerbsposition
einzunehmen.

?

KOOPERATION
MIT DEN GAFAs
(Öffnung der
Kernkompetenzen)
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Gleichzeitig ergeben sich im Kontext vereinfachter Zahlungsabwicklung neue Komplexitätspotenziale. Die Entscheidung, welches Zahlverfahren für welchen Einkaufskontext gewählt
werden soll, entfällt vermehrt, auch durch immer
mehr Abos. Dafür gewinnt die Abwägung zwischen persönlichen Finanzen, maßgeschneiderten Angeboten und tatsächlichen Bedürfnissen
an Bedeutung. Anstelle der Erlösgenerierung
über Zahlverfahren treten Mehrwertdienste,
die zwar zahlungsnah sind, aber über die reine Abwicklung hinaus gehen. Beispiele sind
das personalisierte Budgetmanagement und
die Verwaltung digitaler Identitäten. Auch die
wachsende Relevanz von Kryptowährungen und
DLT-Anwendungen bietet neue Möglichkeiten.
Der nötige Zugang zum Konto und den entsprechenden Daten ist durch die PSD 2 bereits geschaffen.
Aus diesen Entwicklungen abgeleitet stellt
sich für die Kreditinstitute die zweite strategische Frage: Setzen sie sich zum Ziel, durch die

Optimierung der eigentlichen Zahlungsabwicklung in Bezug auf vielfältige Zahlungskontexte erfolgreich zu sein? Oder konzentrieren
sie sich auf die Entwicklung bzw. Bereitstellung von zahlungsnahen Mehrwertdiensten?
(Abbildung 10)

03 / Strategische Stoßrichtungen für 2030

Zweite Strategische Fragestellung:
Fokus des Portfolios

Lebensalltag

• Alltag in digitalen Ökosystemen
und Plattformen
• Internet der (bezahlenden) Dinge

Handel

EHER SICHERE
ENTWICKLUNGEN
(exemplarische Auswahl)

• Umrüstung auf Smart Stores
• Vertikale Integration von Zahlprozessen

STRATEGISCHE
ERKENNTNIS

Die Integration
von Zahlungen in

STRATEGISCHE
FRAGE

?

übergeordnete
Prozesse sowie mehr

(Transaktionsfokus)

Wettbewerb

Transaktionen

Nutzungskomfort
• Abos und Pay per Use gewinnen an
Bedeutung
• Bargeldloses Einkaufen auf dem
Vormarsch

und Komplexitäts-

• Bedeutungszunahme von Kryptowährungen in der Regulierung
• PSD 2 und Instant Payments

Abbildung 10

oder

reduktion etablieren
sich als kritische
Wettbewerbsvorteile
im Zahlungsverkehr.

OPTIMIERUNG
DER KERNWERTSCHÖPFUNG IM
ZAHLVERKEHR

?

AUSBAU VON
ZAHLUNGSNAHEN
MEHRWERTDIENSTEN
(MWD-Fokus)
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Durch die Kombination der beiden strategischen Fragen ergeben sich in Summe vier unterschiedliche Stoßrichtungen, die den strategischen Handlungsspielraum der Kreditinstitute
im sich verändernden Zahlungsverkehr verdeutlichen. Abbildung 11 veranschaulicht den aufgespannten Optionenraum mit den zwei Fragestellungen entlang der Achsen. Die Stoßrichtungen
sind dabei als Extrempositionierungen zu verstehen. Sie können auch in abgeschwächten Varianten oder als Mischformen realisiert werden.
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Als „ZV-Game-Changer“ steht das Ziel im
Mittelpunkt, durch überlegene Abwicklungsverfahren im Zahlungsverkehr den Wettbewerb mit
den GAFAs um die Kundenschnittstelle für sich
zu entscheiden. Funktionale Exzellenz und maximale Reichweite liegen dabei gleichermaßen
im Fokus.
Der „Transaktions-Manager“ beschränkt
sich auf die Transaktionsabwicklung, gibt aber
die Schnittstelle zum Kunden an die digitalen

Ökosysteme (GAFAs) ab. Er hebt sich vor allem
durch eine überlegene Backoffice-Verarbeitung
ab und konzentriert sich auf die maximale Integrationsfähigkeit des eigenen Angebotes in Services Dritter.
Der „Ökosystem-Zulieferer“ konzentriert
sich auf die Entwicklung zahlungs- bzw. kontonaher Mehrwertdienste zur Integration in die
Services Dritter – unabhängig von der Kundenschnittstelle. Diese überlässt er den GAFAs
und stellt zahlungsnahe Lösungsbausteine als
Drittanbieter bereit.
Als „Convenience-Champion“ versucht die
Kreditwirtschaft, selbst zum digitalen Ökosystem zu werden und als „Trusted Partner“ die
Kundenschnittstelle durch umfassende zahlungs- bzw. kontonahe Mehrwertdienste zu bestimmen.
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Vier strategische Stoßrichtungen für Kreditinstitute
FOKUS MEHRWERTDIENS TE

(Entwicklung oder Bereitstellung von Mehrwertdiensten)

ÖkosystemZulieferer

ConvenienceChampion

PARTNER
GAFA

(Positionierung als
Kooperationspartner
oder Dienstleister)

CHALLENGER
GAFA

TransaktionsManager

ZV-GameChanger

FOKUS TR ANSAK TIONEN

(Optimierung der Transaktionsabwicklung)

Abbildung 11

(Positionierung
an der Kundenschnittstelle)
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Stoßrichtung 01
ZV-GameChanger
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Als „ZV-Game-Changer“ steht das Ziel im Mittelpunkt, durch überlegene Abwicklungsverfahren im Zahlungsverkehr den Wettbewerb mit den
GAFAs um die Kundenschnittstelle für sich zu entscheiden. Dabei liegen
funktionale Exzellenz und maximale Reichweite gleichermaßen im Fokus –
nur ein funktional führendes Zahlverfahren bietet die Grundlage für
weitreichende Akzeptanz.

70

FUNK TIONALE E X ZELLENZ
Zur Etablierung eines idealtypischen Zahlverfahrens (ZV) fokussieren die Kreditinstitute dessen
funktionale Exzellenz und mögliche Anwendungsformen, basierend auf der bestehenden
Zahlungsverkehrsinfrastruktur.
Das idealtypische Zahlverfahren ist universell
verfügbar für neue Anwendungskontexte. Zum
einen ermöglicht es den fließenden Übergang
zwischen stationärem und web-basiertem Ein-

kauf (virtueller POS, (kassenlose) Smart Stores,
AR/VR-Shopping). Zum anderen ist es universell in proprietäre Apps und digitale Ökosysteme integrierbar, z.B. im Rahmen von Gaming,
Messengern, IoT-/M2M-Transaktionen im Smart
Home oder im (autonomen) Fahrzeug. In letzterem Fall ermöglicht es beispielsweise automatisiertes Bezahlen an Parkuhren, in Parkhäusern
und an Tankstellen. Des Weiteren sind P2P-Zahlungen mit Kommunikationselementen möglich
(Paypal / Venmo / Revolut). Entsprechend dieser
neuen Zahlkontexte ist das idealtypische Zahl-
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verfahren einsetzbar für unsichtbare Bezahlvorgänge. Initiierung, Authentifizierung und
Bonitätsprüfung erfordern weder physischen
Kontakt zu einem Terminal noch die aktive Eingabe von Daten oder die Aktivität des Nutzers
(z.B. automatisierte Gesichts-, Verhaltens- oder
Device-Erkennung für kassenlose Smart Stores
und autonome Einkäufe durch smarte Algorithmen und über vernetzte Objekte). Alle Elemente des unsichtbaren Bezahlens basieren auf dem
Zugang zu personenspezifischen “Kontextinformationen“. Für die Umsetzung besteht daher
unter Umständen eine hohe Abhängigkeit von
den Device-Herstellern bzw. der entsprechenden Regulierung.
Darüber hinaus bietet das idealtypische Zahlverfahren erheblich mehr Flexibilität und Kontrolle bei der Zahlungsabwicklung durch den
Nutzer oder automatisiert per Smart Contract.
Hierzu gehören: flexibles Terminieren des Zahlungszeitpunktes durch Sofort- oder Rechnungszahlung sowie Optimierung für Dauerschuldver-

hältnisse (Abos), Verwaltung und Kontrolle von
Rückzahlungen und Erstattungen (Finalisieren),
digitales Auffordern zur Zahlung (Request-toPay) und digitales Aufrunden von Zahlbeträgen
(Save-Donate-Compensate wie z.B. Thyngs).
Während das idealtypische Zahlverfahren
auf der Nutzung etablierter Systeme zur Transaktionsabwicklung basiert, ist es optimiert für
unterschiedliche Transaktionsformen (potenziell in Kombination mit der Bereitstellung der
Infrastruktur für den klassische Zahlungsverkehr,
siehe folgende Stoßrichtung). Es bietet den Kreditinstituten neue, optimierte Erlösmodelle, die
auf den jeweiligen Einsatz der Zahlung angepasst sind. Die Konditionen des Zahlverfahrens
können für Mikro-und Nano-Payments in zukünftigen IoT-Umgebungen, für individualisierte
Abo-Schemes oder Pay-per-Use-Pläne in digitalen Ökosystemen sowie für Groß-Transfers im Intercompany-Zahlungsverkehr flexibel angepasst
werden. So ist das Zahlverfahren in unterschiedlichsten Anwendungen wettbewerbsfähig.
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MA XIMALE REICHWEITE
Als zweiter entscheidender Aspekt zur Etablierung eines idealtypischen Zahlverfahrens (ZV)
fokussieren sich die Kreditinstitute auf eine
möglichst maximale Reichweite und damit flächendeckende Akzeptanz sowie auf hohe Volumina, basierend auf der bestehenden Zahlungsverkehrsinfrastruktur.
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Durch branchenweit führende Kosteneffizienz in Infrastrukturbereitstellung und Betrieb lässt sich das Zahlverfahren erfolgreich
bei Händlern und Dienstleistern platzieren. Die
Konditionen werden dabei ständig an die vorherrschende Marktsituation, das Kundensegment und die Transaktionsvolumina angepasst
(siehe Optimierung für unterschiedliche Transaktionsformen).
Als weiteren Ansatz für eine hohe ZV-Reichweite können sich die Kreditinstitute aufbauend
auf dem bestehenden SEPA-System in einem

Netzwerk für europaweite ZV-Akzeptanz organisieren. Dabei können nationale Systeme weiterhin für den jeweiligen Markt optimiert werden, sind aber länderübergreifend integriert als
sicheres, transparentes und zuverlässiges Zahlverfahren mit einheitlicher Schnittstelle.
Um Nutzern Zahlungen auch im außereuropäischen Ausland zu erleichtern und das Zahlverfahren auch für außereuropäische Nutzer attraktiv zu machen, können Kreditinstitute einen
flexiblen Real-Time-Währungstausch mit niedrigen Gebühren in Konkurrenz zu den aufstrebenden Non-Bank-Anbietern integrieren. Der Fokus
liegt auf dem Tausch bzw. der direkten Bezahlung in oder der Überweisung von FIAT-Währungen an Adressaten außerhalb des Euro-Raums.
Auch die Einführung von Multi-Währungs-Konten ist denkbar (Transferwise).
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Stoßrichtung 02
TransaktionsManager
75
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Der „Transaktions-Manager“ beschränkt sich, wie der „ZV-GameChanger“, auf die Transaktionsabwicklung, gibt aber die Schnittstelle zum
Kunden an die digitalen Ökosysteme (GAFAs) ab. Transaktionen umfassen
sowohl den klassischen Zahlungsverkehr als auch alternative Systeme für
Daten- oder Kryptotransfers. Er hebt sich vor allem durch eine überlegene
Backoffice-Verarbeitung ab und konzentriert sich auf die maximale Integrationsfähigkeit des eigenen Angebotes in Services Dritter.
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KL A SSISCHER Z AHLUNGS VERKEHR
Die Kreditinstitute legen den Fokus auf die Bereitstellung der eigenen Infrastruktur für Dritte und überlassen die Kundenschnittstelle vor
allem anderen (Non-Banking-) Playern.
So nutzen die Kreditinstitute ihre bestehende Konto- und Zahlungsinfrastruktur, um Dritten den Backbone für (virtualisierte) (Karten-)
Zahlungen anzubieten (Bsp. Apple & Goldman
Sachs). Damit erfolgt eine Monetarisierung

durch die reine Infrastrukturbereitstellung und
die Ausrichtung verschiebt sich vom Anbieter
eines proprietären (nationalen) Zahlverfahrens
hin zum Dienstleister für (global agierende
Non-Banking-) Player wie z.B. den GAFAs. Sofern sich keine Interessenkonflikte ergeben,
empfiehlt sich die Weiterführung eines eigenen
(web-optimierten) Zahlverfahrens als Parallelstrategie neben der Bereitstellung einer klassischen Zahlungsinfrastruktur für Dritte.
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KRYP TO - & DATENTR ANSAK TIONEN
Neben klassischen Finanztransaktionen können sich die Kreditinstitute auch frühzeitig in
der Entwicklung, Etablierung und Verwaltung
alternativer Transaktionssysteme engagieren,
aufbauend auf der bestehenden Infrastrukturkompetenz. Auch hier verschiebt sich der Fokus
weitestgehend weg von der Kundenschnittstelle und hin zu einer reinen Infrastruktur (Verwaltungs- und Aufbewahrungsfunktion).
Für Kreditinstitute besteht die Möglichkeit
des Betriebs eines proprietären Systems zur Verwaltung dezentraler Computernetze. Analog
zum Backbone für klassische Finanztransaktionen erfolgt eine Monetarisierung durch die reine Infrastrukturbereitstellung beispielsweise für
Initial Coin Offerings (ICOs), Zahlungen in Kryptowährungen und die Abwicklung von Smart
Contracts. Denkbar ist aber auch das Management eines einheitlichen, staatlich kontrollierten
Stable Coins vor allem in Bezug auf dessen Bin-

dung an physische Assets. Für die Umsetzung
besteht unter Umständen eine hohe Abhängigkeit von externer technologischer Kompetenz
und von Regulierung bzw. der Positionierung als
staatlicher Partner. Basierend auf eigenen oder
fremden dezentralen Computernetzen können
Kreditinstitute zudem als Abwickler von Kryptozahlungen und der Tokenisierung von Assets
auftreten. Analog zu klassischen Finanztransaktionen können sie auf Provisionsbasis Kryptotransaktionen abwickeln oder entsprechende
Krypto-Zertifikate ausstellen (z.B. Vergabe von
Tokens im Gegenzug für eine Gebäudefinanzierung).
Im Kontext einer höheren Vielfalt datenbasierter Services innerhalb digitaler Ökosysteme
könnten sich Kreditinstitute auch auf den Betrieb
einer zentralisierten Speicherstätte für (personenspezifische) Nutzerdaten fokussieren. Diese
Dateninfrastruktur (Server) könnte die Grundlage für die Entwicklung einer Data-Trust-Lösung
sein (siehe Convenience-Champion).
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Stoßrichtung 03
ÖkosystemZulieferer
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Der „Ökosystem-Zulieferer“ konzentriert sich auf die Entwicklung zahlungs- bzw. kontonaher Mehrwertdienste zur Integration in die Services
Dritter – unabhängig von der Kundenschnittstelle. Diese überlässt er den
GAFAs und stellt zahlungsnahe Lösungsbausteine als MehrwertdienstAnbieter bereit. Eine weitere Option liegt in der Rolle des Integrators von
(Dritt-) Zahlverfahren in Ökosysteme.
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MEHRWERTDIENS T- ANBIETER
Neben der Optimierung der reinen Transaktionsabwicklung ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Mehrwertdienste. Damit bauen
kontoführende Kreditinstitute auf die im Rahmen der Zahlungsabwicklung und Kontoführung
erzeugten Zahlungsdaten auf und entwickeln
neue Geschäftsmodelle für digitale Services. Sie
bieten Drittdienstleistern den Zugang zu Kundenkonten, stellen ihnen spezifische Bankleistungen zur Verfügung (Banking-as-a-Service)

oder zielen auf die reine Kommerzialisierung
von Daten ab. Das Angebot kann über die Verwertung der reinen Zahlungsdaten hinausgehen
und weitere Banking-Bereiche umfassen (z.B.
Kundenbonität bewerten, Depotanalyse). Hierfür ist eine einheitliche Schnittstelle erforderlich
sowie die qualifizierte Steuerung des Zugangs
zu den anonymisierten oder personalisierten
Zahlungs- und Finanzdaten. Im Gegensatz zu
Erlösen auf Transaktionsbasis unmittelbar aus
dem Zahlungsverkehr werden Umsätze durch
App-Verkäufe, nutzenbasiert oder durch ein
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Abo-Abrechnungsmodell generiert. Eine ganze Reihe von modularen, zahlungsnahen Mehrwertdiensten mit Kontobezug ist denkbar:
Die Kreditinstitute könnten ein personalisiertes Budgetmanagement für Verbraucher anbieten, mit dem diese finanzielle Routineentscheidungen abgeben und gleichzeitig den Überblick
behalten können. Verbraucher würden mehr
Kontrolle über ihre finanzielle Situation mit Hilfe
einer kontenübergreifenden Übersicht erhalten
(WF Control Tower). Darüber hinaus könnten
Ausgabeprognosen angeboten werden sowie
individualisierte Spar- oder Ausgabebudgets
(Revolut Vaults). Eine personalisierte Ad-hoc-Finanzierung (Cashpresso / Duologi) am POS oder
in digitalen Ökosystemen würde zudem die entsprechende finanzielle Flexibilität bei präziser,
individueller Risikoabschätzung bieten.
Über ein intelligentes Rechnungsmanagement der Kreditinstitute könnten Verbraucher
Ausgaben verwalten beispielsweise für Rück-

erstattungen durch den Arbeitgeber oder zur
Dokumentation für das Finanzamt (Klippa). Eine
direkte Integration des Rechnungsmanagements in das personalisierte Budgetmanagement wäre denkbar. Einkäufe im Geschäft oder
im Online-Store könnten gleichermaßen mit einem digitalen Kassenzettel belegt werden (Admin), welcher sich direkt in das intelligente Rechnungsmanagement, in Bonusprogramme und
das Retourenmanagement übertragen lässt.
Ein automatisiertes Finanzmanagement für
Firmenkunden würde, analog dem Budgetmanagement für Verbraucher, durch Tracking und
Analyse von Geldflüssen und Transaktionen,
zur besseren Planungssicherheit und Kontrolle
beitragen (Liquiditätsplanung). Darin einbinden ließe sich die integrierte Ad-hoc-Finanzierung für bedarfsgenaue Liquidität (inklusive
Predictive Financing) sowie ein intelligentes
Cash-Flow-Management zur Steuerung von
Geldein- und -ausgängen (z.B. kein sofortiger
Zahlungseingang bei Bestellungen trotz Instant
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Payments, automatisiertes Skonto). Möglich ist
auch die Kopplung an automatisierte Lagermanagementsysteme von „Smart Stores“.
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Mit Hilfe eines intelligenten Rechnungsmanagements würden Erstellung, Versand und
Verwaltung von Rechnungen an Verbraucher digital, zentralisiert und automatisch erfolgen (Debitoor). Insbesondere wäre ein spezialisiertes
Abo-Management für Plattformen und Ökosysteme möglich (Stripe). Es würde zudem die Basis
für automatisierte Buchhaltung und Reporting
bieten, beispielsweise durch automatisierte Aggregation und Dokumentation von Daten über
Finanztransaktionen nach regulatorischen Vorgaben und für das interne Controlling.
Durch Echtzeit-Analyse von Transaktionsdaten könnten die Kreditinstitute die Erkennung
von Betrugsversuchen beispielsweise durch
Bots ermöglichen, ebenso wie die Ermittlung
von Sicherheitslücken durch Machine Learning

sowohl für Händler und Dienstleister als auch für
GAFAs. Hierzu könnte auch die Echtzeitprüfung
von biometrischen Merkmalen während des
Bezahlvorganges auf vorliegende Betrugs- und
Cyberkriminalitätsfälle zählen.
Durch die Kombination der Finanzdaten mit
weiteren Datenpools (News, Wetterdaten etc.)
könnten die Kreditinstitute zudem prädiktives
Risikomanagement anbieten und so Risiken im
Zahlungsverkehr des Kunden vorab minimieren
(z.B. Wechselkursrisiken, Zahlungsausfallrisiko).
Um Sicherheit und Zuverlässigkeit in globalen
Wirtschaftskreisläufen zu gewährleisten, könnten die Kreditinstitute per Payment Tracking die
Nachvollziehbarkeit von Zahlungen entlang der
gesamten Lieferkette sowie Echtzeit-Informationen über den Status des Zahlungsprozesses anbieten (Initiierung, Autorisierung, Eingang etc.).
Anhand dieser Zahlungsinformationen würden
die Kreditinstitute zudem mehr Transparenz
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entlang der Lieferkette durch Zertifizierung und
Informationen über Produktherkunft und Herstellungsprozesse ermöglichen.

zeptanzförderung institutseigener oder kooperativer Zahlverfahren der Kreditwirtschaft, aber
auch die Vermarktung von Fremdverfahren.

INTEGR ATOR

Darüber hinaus könnten sich Kreditinstitute
als Anbieter für die technische Integration von
Zahlverfahren in Ökosysteme und Onlineshops
positionieren (Stripe / Adyen). Neben dem Fokus auf eine nutzerfreundliche Oberfläche für
möglichst geringe Abbruchzahlen im Einkaufsprozess lassen sich auch Up- und Cross-Selling-Elemente einbinden (z.B. Anreicherung von
Finanzdaten zur nutzerfreundlichen Altersverifikation). Möglicher Bestandteil sind ein integrierter Payout-Service zur Bündelung von Massenauszahlungen an Marktplatzteilnehmer oder die
Erkennung und Vermeidung fälschlicherweise
verweigerter Zahlungen (Hyperwallet / Stripe /
Adyen).

Das Ziel der Positionierung von Kreditinstituten
als Integrator besteht darin, entweder Zahlverfahren erfolgreich in den Markt zu bringen (Akzeptanz bei Händlern und Dienstleistern) oder
deren Integration und Anwendung für Teilnehmer in digitalen Ökosystemen zu optimieren.
Erlöse werden in diesem Handlungsfeld durch
ein (garantiertes) Reichweitenversprechen statt
reiner Infrastrukturbereitstellung erzielt.
Als eine Form des Integrators könnten Kreditinstitute im internationalen Zahlungsverkehr
als Partner für die Akzeptanz von Zahlverfahren
bei Händlern und Dienstleistern auftreten (analog Acquiring-Unternehmen wie Worldline / FIS
/ Adyen). Möglich ist dabei einerseits die Ak-
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Stoßrichtung 04
ConvenienceChampion
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Als „Convenience-Champion“ versucht die Kreditwirtschaft, selbst zum
digitalen Ökosystem zu werden und als „Trusted Partner“ die Kundenschnittstelle durch umfassende zahlungs- bzw. kontonahe Mehrwertdienste zu bestimmen. Dies kann auch in der Rolle des Transparenz-Assistenten
erfolgen, welcher spezifische Lösungen für die Unabhängigkeit von digitalen Ökosystemen bereitstellt.
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MEHRWERTDIENS T- ÖKOSYS TEM
In dieser Rolle positionieren sich Kreditinstitute
als direkter Wettbewerber von digitalen Ökosystemen im Bereich Payment- und Finanzdienstleistungen mit zielgruppenoptimierten Ökosystemen für Privat- und Firmenkunden. Beispiele
sind (Detailbeschreibungen finden sich im Abschnitt „Mehrwertdienste-Anbieter“):
• Personalisiertes Budgetmanagement
• Intelligentes Rechnungsmanagement

•
•
•
•

Automatisierte Buchhaltung und Reporting
Prädiktives Risikomanagement
Payment-Tracking
Transparenz entlang der Lieferkette

In einem proprietären MehrwertdienstÖkosystem könnten auf der einen Seite die
Dienstleistungen von externen Anbietern (andere Kreditinstitute, ZV-Anbieter, Fintechs)
vermarktet oder zu ganzheitlichen Lösungen
integriert werden. Andererseits würde sich den
Kreditinstituten ein Vertriebsformat für eigene
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Mehrwertdienste und ihr Fintech-Portfolio aus
den eigenen Inkubatoren bieten. Dabei wäre ein
differenzierter Auftritt der einzelnen Kreditinstitute möglich. Die Produkte würden sich durch
unterschiedliche Zielgruppen und lokale Anpassung ergänzen. Die Monetarisierung würde vorrangig über Referral Fees erfolgen, die von den
Anbietern auf der Plattform entrichtet werden.
Für Verbraucher könnten die Kreditinstitute die Möglichkeit eines personalisierbaren
Banking-Ökosystems bieten („Girokonto als
Ökosystem“), in dem sich, ausgehend von Payment-Diensten, verschiedenste Banking-Elemente modular zu einer individuellen Gesamtlösung kombinieren lassen, beispielsweise durch
die Verwendung von „Conversational Interfaces“ wie Chatbots (Bank of America Erica). Dies
gilt sowohl für eigene Mehrwertdienste als auch
für Service-Angebote von Drittanbietern.
In ähnlicher Form wäre eine integrierte
Finanz- & Payment-Plattform für Firmenkun-

den denkbar, welche zusätzlich die Integration
von B2B-Netzwerken ermöglichten könnte (z.B.
Direkt-Banking zwischen Hersteller und Zulieferern).
TR ANSPARENZ- A SSIS TENT
Je mehr Lebensbereiche durch digitale Services
der GAFAs abgedeckt werden, desto größer
wird für Verbraucher und Firmenkunden das Risiko eines „Lock-in-Effekts“ und damit die Forderung nach mehr Unabhängigkeit. Gleichzeitig
wächst das Bedürfnis nach einem transparenteren Umgang mit persönlichen Daten. In einer
möglichen Positionierung als „Trusted Partner“
würden die Kreditinstitute entsprechende Lösungen anbieten und sich über die Adressierung
unterschiedlicher Kundengruppen differenzieren. Verschiedene Lösungen sind denkbar:
Die Kreditinstitute könnten Privat- und Firmenkunden gleichermaßen die Aggregation
und sichere Verwaltung vielfältiger Logins und
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digitaler Identitäten im und abseits des Zahlungsverkehrs per Identitätsmanagement ermöglichen. Dies würde sowohl die Verwaltung
persönlicher, digitaler Identitäten mit Authentifizierung per Passwort oder biometrischem Merkmal als auch die Verwaltung von Device-Identitäten mit hinterlegten Credentials oder per
Umgebungsinformationen einschließen.
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Aufbauend auf einer (proprietären) Dateninfrastruktur bieten Kreditinstitute eine zentralisierte Data-Trust-Lösung. Neben der Speicherung bietet diese eine einheitliche Schnittstelle
und Plattform für das Management von persönlichen Daten („Wer greift wann, warum auf
meine Daten zu?“; einfache Weitergabe persönlicher Daten, z.B. der neuen Adresse nach einem
Umzug). Zudem ergeben sich für Firmenkunden
umfangreiche KYC-Anwendungen (s.u.). Mastercard und IBM liefern mit Truata bereits ein Beispiel. Für die Umsetzung besteht unter Umständen eine hohe Abhängigkeit von Regulierung
bzw. der Positionierung als staatlicher Partner.

Know-Your-Customer-Lösungen für Firmenkunden würden integrierte Services zur Verwaltung und Analyse von Kundendaten beinhalten,
beispielsweise für Personalisierungslösungen,
für digitales Marketing und als Enabler für
Cross-Channel-/Product-Journeys. Darüber hinaus könnten die Kreditinstitute Firmenkunden
die Bereitstellung und Verwaltung von Loyalitätsprogrammen (Payback) sowie die Validierung und Verwaltung von Kundenbewertungen
(Trustpilot) anbieten.
Ein digitaler Einkaufsassistent könnte den
Verbraucher entsprechend seiner Präferenzen
und auf Basis von Bedarfsanalysen (z.B. über
Smart-Home-Geräte) bei der Suche nach Informationen unterstützen. Er würde dabei helfen,
optimale Kaufentscheidungen zu treffen. Er ist
als Assistenzfunktion denkbar, kann unter Umständen aber innerhalb bestimmter Grenzen
auch autonom als Stellvertreter entscheiden.
Ein möglicher Bestandteil des Assistenten ist ein
optimierter Warenkorb, der die günstigste Kom-
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bination von benötigten Waren oder Dienstleistungen bei einem oder mehreren Händlern
beinhaltet. Ein weiterer Bestandteil des Assistenten könnte Price-Tracking sein, mit Hilfe dessen Preise von Produkten und Dienstleistungen
automatisiert überwacht und prognostiziert
werden (Idealo / Keepa). Als weitere Einkaufsunterstützung, aber auch über den Kaufprozess hinaus, könnten die Kreditinstitute eine unabhängige KI-Prüfung anbieten. Ein entsprechender
Algorithmus würde es erlauben, Empfehlungen,
Urteile und Entscheidungen von Dritten – zum
Beispiel durch digitale Assistenten von Internetgiganten – unabhängig zu hinterfragen und zu
steuern. Der zugrunde liegende Datensatz besteht möglicherweise aus Daten, die im Internet
abgerufen werden können, und wird ergänzt um
Daten, die der Verbraucher entweder direkt eingibt oder die bei anderen Diensten hinterlegt
sind, zum Beispiel bei anderen Apps oder vernetzten Geräten.

Im Rahmen von Konsum- & Bedürfnismanagement-Lösungen für Verbraucher würden
Kaufentscheidungen mit tatsächlichen Bedürfnissen und Bedarfen abgeglichen werden: Die
Kreditinstitute würden eine aktive Verhaltenskontrolle anbieten, z.B. durch Vermeidung von
Impulskäufen in hochgradig emotionalen und
spontanen Situationen (z.B. VR-Umgebungen),
gegen Spielsucht (Starling) oder als Unterstützung für einen nachhaltigeren Lebensstil (Evocco). Durch ein Black- und White-Listing von
Händlern bzw. Anbietern können Verbraucher
bestimmte Anbieter blockieren bzw. die Kaufbestätigung mit höheren Hürden versehen,
während Transaktionen mit präferierten oder
vertrauten Anbietern unmittelbar durchgeführt
werden.
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Chancen und Risiken der Stoßrichtungen
ZV-GAME-CHANGER
• Zahlungsabwicklung dient nicht nur als wesentliche
Grundlage der Kundenbeziehung, sondern auch zur
Erschließung eigenständiger Erlöspotenziale
Chancen

• Sehr hohe Kundenreichweite der Kreditwirtschaft
insgesamt als wichtiges Asset bei der erfolgreichen
Etablierung neuer Zahlverfahren (v.a. im Privatkundengeschäft)

TRANSAKTIONS-MANAGER
• Positionierung als ZV-Dienstleister (z.B. Zahlungsauslösedienst) für Dritte im Firmenkundengeschäft
• Zusätzliche Erlösquellen abseits des traditionellen
Zahlungsverkehrs denkbar:
• a) Aufbau einer Krypoinfrastruktur oder Verwaltung
von (staatlichen) Stable Coins (Fall-Back-Option und
zur Vorbereitung auf mögliche Disruption durch
regulatorische Zulassung von Kryptowährungen)
b) Schaffung einer Dateninfrastruktur (Server) als
Grundlage für Data-Trust-Lösungen
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• Instant Payment und PSD 2-Kontenzugriff für
Drittdienstleister verstärken Austauschbarkeit und
Ertragsdruck für kreditwirtschaftliche Zahlverfahren
(v.a. bei Remote-Zahlungen)
• Europäisierung kreditwirtschaftlicher Zahlungssysteme kann zu zusätzlichen Kosten und Gefährdung
der Marktposition für Kreditinstitute führen
Risiken

• Hohe Technologiedynamik: Mögliche Entstehung
neuer Zahlungssysteme z.B. im IoT-Bereich durch
Technologie- oder Telekommunikationsanbieter
• Interchange-Regulierung kann kreditwirtschaftliche
Ertragsmöglichkeiten weiter begrenzen
• Mit wachsender Marktkonzentration bestimmen
internationale Acquiring-Dienstleister zunehmend
den Markterfolg von Zahlverfahren im Handel

Abbildung 12

• Risiko einer Kommoditisierung: Differenzierung als
Infrastrukturanbieter nur noch über den Preis möglich (Skaleneffekte)
• Weitgehende Aufgabe des Acquiring-Geschäfts hat
für Banken zum Verlust des Zugangs zur Händlerschnittstelle geführt; dies erschwert die Wertschöpfung durch ein reines Infrastrukturangebot
• Zentralisierungsdruck, Technologieabhängigkeit
und Investitionsaufwand bezüglich Data Trust und
Kryptoinfrastruktur
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ÖKOSYSTEM-ZULIEFERER

Chancen

Risiken

CONVENIENCE-CHAMPION

• Zentrale Chance: Konto als Dreh- und Angelpunkt
für alle Arten von Transaktionen bietet Anknüpfungspunkt für zahlungsnahe Mehrwertdienste

• Zentrale Chance: Konto als Dreh- und Angelpunkt
für alle Arten von Transaktionen bietet Anknüpfungspunkt für zahlungsnahe Mehrwertdienste

• Steigerung der Attraktivität des Kontos durch Datennutzung mit Einverständnis des Kunden (B2B/C)

• Steigerung der Attraktivität des Kontos durch Datennutzung mit Einverständnis des Kunden (B2B/C)

• Digitale Ökosysteme und Drittdienstleister als
neuer Vertriebskanal für Mehrwertdienste
• Drittdienstleister als Partner für Co-Invention:
Gemeinsames Interesse an zusätzlichen Services für
den Kunden

• Höhere Wertschöpfungstiefe durch das Angebot
ganzheitlicher zahlungsnaher Banking-Lösungen
für maximale Convenience durch Kombination von
Dritt- und eigenen Diensten

• Neue technische Infrastruktur (PSD 2-API) als
Grundlage für die Vermarktung weiterer Services
an Drittdienste zur Integration in deren Angebot

• Erhalt der Kundenschnittstelle als „Trusted Partner“ durch ein ganzheitliches Ökosystem über
Zahlungen hinaus (gemeinsame ZV-Infrastruktur
als “Basis-Layer“)

• Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Internetgiganten und Drittdienstleistern sowie Risiko der
Austauschbarkeit

• Einzelinteressen der Kreditinstitute stehen u.U.
der gemeinschaftlichen Nutzung von Assets und
der Umsetzung kollektiver Lösungen entgegen

• Internetgiganten legen globalen Vergleichsmaßstab für die Wahl von Kooperationspartnern an

• Starker Gegner: Internetgiganten verfügen über
weitreichende Kundenakzeptanz und
technologische Kompetenz
• Abgabe des Händlergeschäfts in den Vorjahren an
zum Teil global agierende Dienstleister erschwert
den erfolgreichen Markteintritt
• Etablierung einer neuen Banking-Plattform erfordert Investition in aktiven Vertrieb
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Im Vergleich zur Vorgängerstudie „Bezahlen 2025“ haben sich in den
vergangenen Jahren eine Reihe wichtiger Rahmenbedingungen verändert. Dies hat zu einer Neubewertung der Szenarien geführt sowie zu
der Notwendigkeit, die strategischen Handlungsoptionen konkreter zu
formulieren.

Die digitale Transformation von Alltag und
Handel, die bereits in der Vorgängerstudie
als wesentlich für die weitere Entwicklung des
Bezahlens angesehen wurde, hat sich weiter
beschleunigt. Maßgeblich hierfür ist die gestiegene Bedeutung von großen digitalen
Ökosystemen (sog. GAFAs) im Alltag. Ihr Geschäftsmodell beruht auf einer datenbasierten
Wertschöpfung und sie versuchen, ihre Kunden
hierfür möglichst eng an sich zu binden. Digitale Ökosysteme streben an, nicht nur die Suche
nach Produkten, sondern auch deren Bezahlung

und Lieferung abzudecken. Zur Verbesserung
des Einkaufserlebnisses und zur Vermeidung
von Kaufabbrüchen wird die Bezahlung mehr
und mehr in den Kaufprozess integriert und aus
Kundensicht zunehmend „unsichtbar“ – bis hin
zu auf Dauerschuldverhältnissen basierenden
Geschäftsmodellen (Abos). Aus Sicht von Zahlungsdienstleistern bedeutet dies, dass digitale
Ökosysteme verstärkt bemüht sind, die Kundenschnittstelle im Zahlungsverkehr zu übernehmen
und die Zahlungsabwickler sowie die kontoführenden Institute in den Hintergrund zu drängen.
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Digitale Ökosysteme sind in der Regel global agierende Anbieter, die über umfangreiche
Finanzmittel verfügen und so in der Lage sind,
neue Technologien erfolgreich im Markt einzuführen. Beispiele hierfür sind die Etablierung
von Smartphone-Betriebssystemen durch Google und Apple oder die Einführung von Sprachsteuerungssystemen wie Alexa, Siri, Cortana
oder Google Assistant. Mit dem Ausbau von
5G-Netzwerken und der dadurch ermöglichten
weitergehenden Nutzung von Cloud-Services
wird allgemein erwartet, dass sich dieser Effekt
noch verstärkt.
Die internationale Zahlungssysteme scheinen sich in diesem Zusammenhang selbst immer
mehr als Processing-Dienstleister für elektronische Zahlungen zu verstehen und versuchen,
die Bedeutungszunahme digitaler Ökosysteme
aktiv für sich aufzugreifen. Kooperationen zwischen globalen Kartenzahlungssystemen und
global agierenden digitalen Ökosystemen sind
naheliegend und bieten beiden Parteien Vortei-

le. Für digitale Ökosysteme wird es einfacher,
die Zahlungsabwicklung in ihre Plattformen
zu integrieren und für die globalen Kartenzahlungssysteme werden neue Vertriebswege erschlossen.
Aus Sicht der europäischen Regulierung
kommt der Attraktivität der elektronischen Zahlungsabwicklung sehr große Bedeutung für die
Realisierung des digitalen europäischen Binnenmarktes zu. „Attraktivität“ bedeutet in diesem
Zusammenhang vor allem niedrige Kosten für
die Zahlungsabwicklung und hohe Geschwindigkeit in der Abwicklung. Niedrige Kosten in
der Zahlungsabwicklung werden vor allem über
zwei Maßnahmen erreicht:
1. Die mit der Interchange-Regulierung verbundene Begrenzung von Interbankenentgelten im
Zahlungsverkehr führt für kontoführende Zahlungsdienstleister zu einer automatischen Begrenzung ihrer originären Ertragschancen aus
der Abwicklung von Zahlungen.
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2. Die kostenfreie Öffnung des Kontozugriffs für
Dritte (PSD 2) führt dazu, dass alternative Zahlungsabwicklungen ohne Interchange-Entgelte
im Markt entstehen.
Für kontoführende Banken bedeutet dies,
dass die Ertragschancen aus der reinen Zahlungsabwicklung aller Voraussicht nach eher abnehmen. Maßgeblich hierfür ist nicht nur die Begrenzung von Interchange-Entgelten, sondern
auch der zu erwartende Wettbewerb zwischen
Kartenzahlungssystemen und Drittdienstleistern, die ihren Kunden die Initiierung von Überweisungen anbieten.
Darüber hinaus werden die Initiierung und
Verarbeitung von Zahlungen mehr und mehr
von Institutionen außerhalb von klassischen
Banken gesteuert. Erhebliche Konzentrationsprozesse im Markt der europäischen Acquiring-Dienstleister, die in dieser Form im Rahmen
der Vorgängerstudie noch nicht vorhergesehen
wurden, haben in den letzten Jahren zu einer

grundlegend veränderten Marktsituation geführt. In der Zwischenzeit werden sehr große
Teile des europäischen Acquiring-Geschäfts nur
noch von wenigen, in der Regel mindestens europaweit agierenden Dienstleistern (z.B. Worldline, Fiserv) bestimmt. Nur in wenigen Ländern
(insbesondere in Frankreich und Spanien) wird
das Acquiring-Geschäft weiterhin als Bestandteil des Bankgeschäfts von Banken dominiert.
Neue Terminalarchitekturen und -standards machen es möglich, dass die neuen multinational
agierenden Acquiring-Dienstleister in Zukunft
leichter als in der Vergangenheit die aus Sicht
des Acquiring-Dienstleisters jeweils vorteilhaftesten Zahlungssysteme unterstützen können.
Als umfassende Betreuer des Handels besetzen
die großen Acquiring-Dienstleister damit die
Akzeptanzseite der Wertschöpfungskette des
elektronischen Bezahlens.
Eine wichtige Nebenbedingung im Zusammenhang mit der Öffnung des Kontozugriffs ist
das Ziel der Sicherung der europäischen Souve-
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ränität über die Zahlungsabwicklung. Die Einführung von Instant Payments macht es möglich,
Überweisungen unter Nutzung europäischer
Zahlungsverkehrsinfrastrukturen in Echtzeit abzuwickeln. Dementsprechend ist die Förderung
von Instant-Überweisungen auch ein wichtiges
regulatorisches Instrument zur Sicherung der
Souveränität über die Zahlungsabwicklung in
Europa. Ergänzt wird dies durch Initiativen der
europäischen Zentralbanken im Zusammenhang mit dem Aufkommen von Kryptowährungen, wie beispielsweise zentralbankemittierte
Stable Coins als Zukunftsperspektive der elektronischen Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus befasst sich der europäische Regulierer
zunehmend mit den Rahmenbedingungen von
nicht-staatlichen Kryptowährungen.
Mit der regulatorisch geforderten PSD
2-Schnittstelle ist eine neue technische Infrastruktur in der Kreditwirtschaft entstanden, die
es technisch vereinfacht, Bankdienstleistungen
in die Services Dritter zu integrieren. Die Vor-

gaben der PSD 2 haben dazu geführt, dass in
der Kreditwirtschaft ein europaweit normiertes
API-Framework zur Integration von Bankleistungen in Services Dritter geschaffen wurde
(Berlin Group NextGen PSD 2-API). Die Kreditwirtschaft verfügt damit über einen in Europa
technisch standardisierten Weg, um die von der
PSD 2 definierten Standardservices (Zahlungsauslösung und Kontoinformationen) in Services
Dritter zu integrieren.
Diese neue Infrastruktur, die von Drittdienstleistern in ganz Europa unterstützt wird, kann in
Zukunft auch dazu genutzt werden, um in standardisierter Form zusätzliche, kostenpflichtige
Bankservices zur Integration in die Services von
Drittdienstleistern anzubieten. Banken können
so die Möglichkeit erhalten, die Vertriebskraft
von Drittdienstleistern für die Vermarktung von
Bankservices zu nutzen und durch die technische Normierung die Time-to-Market für die Bereitstellung von Services über Drittdienstleister
erheblich zu reduzieren.
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Neue strategische
Fragestellungen für
Kreditinstitute

Entlang der genannten strategischen Fragestellungen lassen sich aus Sicht der Kreditinstitute mehrere Extrempositionen als prinzipiell
denkbare strategische Stoßrichtungen identifizieren:

Die veränderten Rahmenbedingungen führen
dazu, dass sich die Ausrichtung der Kreditwirtschaft in Hinblick auf die Zukunft des Bezahlens
an zwei grundlegenden Fragen orientiert:

Im Mittelpunkt der strategischen Stoßrichtung eines „ZV-Game-Changers“ steht das Ziel,
über überlegene Abwicklungsverfahren im Zahlungsverkehr den Wettbewerb mit den GAFAs
um die Kundenschnittstelle für sich zu entscheiden.

1. Stellen sich Kreditinstitute dem Wettbewerb
mit den GAFAs, wenn es um die Schnittstelle
zum Kunden geht, oder gehen sie Kooperationen mit ihnen beziehungsweise mit Drittdienstleistern ein?
2. Bleibt der Fokus von Kreditinstituten bei der
Wertschöpfung aus der reinen Transaktionsabwicklung oder verlagert sich der Fokus in
Richtung zahlungs- bzw. kontonaher Mehrwert
dienste?

Der „Transaktions-Manager“ beschränkt sich
wie der „ZV-Game-Changer“ auf die Transaktionsabwicklung, gibt aber die Schnittstelle zum
Kunden an die digitalen Ökosysteme (GAFAs)
ab. Er hebt sich vor allem durch eine überlegene
Backoffice-Verarbeitung ab.
Der „Ökosystem-Zulieferer“ schließlich fokussiert sich auf die Entwicklung zahlungs- bzw.
kontonaher Mehrwertdienste zur Integration in
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die Services Dritter – unabhängig von der Kundenschnittstelle.
Als „Convenience-Champion“ würde Kreditinstitute versuchen, selbst zum digitalen
Ökosystem zu werden und die Kundenschnittstelle nicht nur durch Zahlungsverkehrsleistungen, sondern durch umfassende zahlungs- bzw.
kontonahe Mehrwertdienste zu bestimmen.

98

Auf diesem strategischen Spielfeld stellt
sich für jedes Institut zunächst die Frage, wie
es sich individuell positioniert. Zusätzlich stellt
sich die Frage, an welchen Stellen innerhalb der
Kreditwirtschaft das Erfordernis besteht, sich
gemeinschaftlich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen, damit bestimmte
strategische Positionierungen für Einzelinstitute
überhaupt erst möglich werden.

Bewertung der
strategischen
Optionen für die
Kreditwirtschaft
POSITIONIERUNG AL S
„TR ANSAK TIONS - MANAGER“
Eine Positionierung als „Transaktions-Manager“
bietet für Kreditinstitute nur geringe Differenzierungsmöglichkeiten im Wettbewerb (in der
Regel nur über den Preis). Eine erfolgreiche Positionierung als „Transaktions-Manager“ dürfte
daher vor allem deutliche Kostenvorteile in der
Abwicklung voraussetzen, die in der Zahlungsabwicklung in der Regel nur durch Größenvorteile zustande kommen können.
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Vor dem Hintergrund der Aufgabe der Kundenschnittstelle ergibt sich ein reiner Preiswettbewerb mit anderen Anbietern um die Gunst
von Ökosystem-Anbietern. Durch fehlende
Differenzierungsmöglichkeiten im Wettbewerb
bzw. durch den aufwändigen Aufbau neuer
Infrastrukturen dürfte eine Positionierung als
„Transaktions-Manager“ für die überwiegende Mehrzahl der Kreditinstitute in Deutschland
nicht attraktiv sein.
POSITIONIERUNG AL S
„ Z V- GAME- CHANGER“
Bei einer Positionierung als „ZV-Game-Changer“ erfolgt eine weitgehende Fokussierung
auf die Sicherung der Kundenschnittstelle im
Zahlungsverkehr für die Kreditwirtschaft – allerdings vor dem Hintergrund eher zurückgehender Ertragschancen aus der reinen Zahlungsabwicklung. Im Mittelpunkt steht das Ziel, die
Kontobeziehung durch eine überlegene Zahlungsabwicklung für die Bank zu sichern.

Die Positionierung als „ZV-Game-Changer“
umfasst sowohl eine funktionale Exzellenz – also
optimierte Nutzerfreundlichkeit und Integration in Drittanwendungen – sowie eine maximale
Reichweite – also umfassende Verfügbarkeit in
allen zukünftigen Bezahlkontexten. So bieten
Mastercard und Visa neben der klassischen Kreditkarte bereits die Integration für In-Car-Payments und VR-Shopping an. Paypal ist zudem
besonders stark im Bereich Online-Zahlungen
und P2P-Payments. Und der chinesische Messenger-Dienst WeChat hat mit seinem Bezahlverfahren bereits nahezu alle Zahlungskontexte
wie Restaurants, Gaming und Einzelhandel in
einem Verfahren integriert – auch aufgrund der
niedrigen Investitionsschwelle für Händler (QRCodes).
Insbesondere in Bezug auf eine hohe Reichweite impliziert die Positionierung des Kreditinstitutes als „ZV-Game-Changer“ immer auch
das Ziel, Zahlungen so kosteneffizient und sicher wie möglich abzuwickeln. In Deutschland
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bedeutet dies konkret eine Zahlungsabwicklung
in den Infrastrukturen des konventionellen Zahlungsverkehrs (Vermeidung von Investitionen in
zusätzliche spezielle Verrechnungsinfrastrukturen) und das Ziel einer Minimierung von Systemkosten. Für den Bereich des stationären Handels
in Deutschland hat die deutsche Kreditwirtschaft
dies bereits erfolgreich umgesetzt. Die dort erreichte Effizienz sollte nicht gefährdet werden.
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Im Onlinehandel ist der Markt demgegenüber
weitgehend von Zahlverfahren anderer Anbieter
besetzt. Die fortschreitende Digitalisierung des
Alltags macht es aber für eine langfristig nachhaltige Positionierung zwingend erforderlich, auch
den Onlinehandel für kreditwirtschaftliche Zahlverfahren zu erschließen. Bei der Entwicklung eines kreditwirtschaftlichen Online-Bezahlsystems
bietet die technische Orientierung an den Standards der internationalen Kartenzahlungssysteme den Vorteil, dass man die erheblichen Investitionen der internationalen Zahlungssysteme
zur Integration ihrer Standards in die Angebote

von Payment-Service-Providern nutzen kann und
die technische Integration eines kreditwirtschaftlichen Zahlverfahrens in die Angebote von Payment-Service-Providern vereinfacht.
Die Positionierung als „ZV-Game-Changer“ ist daher vor allem im Bereich der Online-Zahlverfahren zwingend erforderlich, wenn
angestrebt wird, ausgehend von einer starken
Position in der Zahlungsabwicklung, weitere
Ertragspotenziale zu erschließen. Aber auch im
stationären Handel erfordert eine entsprechende Positionierung Anpassungen, denn sie macht
eine mindestens europäische Reichweite erforderlich.
Eine Positionierung als „ZV-Game-Changer“
ist notwendig, um die Kontobeziehung zum
Kunden langfristig zu sichern. Unter Ertragsgesichtspunkten ist eine entsprechende Positionierung vor dem Hintergrund eher zurückgehender
Ertragschancen langfristig aber aller Voraussicht
nach nicht hinreichend.
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POSITIONIERUNG AL S „ÖKOSYS TEM ZULIEFERER“
Für eine Positionierung als „Ökosystem-Zulieferer“ verfügt die deutsche Kreditwirtschaft über
zwei Assets, die grundsätzlich zum Aufbau einer
entsprechenden Positionierung herangezogen
werden können:
Erstens bieten die von der deutschen Kreditwirtschaft betriebenen Systeme zur Abwicklung
von Debitzahlungen am POS maximale Kundenreichweite für den deutschen Markt und extrem
hohe Kosteneffizienz – sowohl aus Sicht der
Kreditwirtschaft als auch aus Sicht des Handels.
Sie sind damit eine gute Grundlage für die Entwicklung und Bereitstellung von zahlungsnahen
Mehrwertdiensten.
Zweitens bildet die Girokontoinfrastruktur
mit der neuen PSD 2-API zur Integration von
Bankservices in die Services Dritter eine ideale technische Grundlage, um bankbezogene

Mehrwertdienste zur Integration in die Services
Dritter anbieten zu können. Die europaweite
Standardisierung des von der deutschen Kreditwirtschaft genutzten API-Frameworks kann
dabei eine wichtige technische Voraussetzung
für die Akzeptanz dieser Schnittstelle auch bei
international agierenden digitalen Ökosystemen sein.
Im Mittelpunkt einer Positionierung als
„Ökosystem-Zulieferer“ würde vor allem die
Generierung von Erträgen aus der Vermarktung
konto- bzw. zahlungsnaher Mehrwertleistungen
stehen. Zahlungsnahe Mehrwertdienste beziehen sich zwar auf den Zahlprozess, sind aber
nicht Bestandteil der reinen Zahlungsabwicklung. Das kosteneffiziente Zahlungssystem dient
bei dieser Strategie aber als Grundlage, um die
in der Kreditwirtschaft entwickelten Mehrwertservices im Markt einzuführen.
Dabei sind sehr unterschiedliche Ausgestaltungen von Mehrwertservices denkbar. Prinzipiell
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können drei unterschiedliche Vorgehensweisen
unterschieden werden:
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1. Ausgehend von der Kontoverbindung zum Kunden entwickelt die Bank einen „Marktplatz“-Ansatz für Drittdienstleister, denen über eine API
Zugang zu den Kunden der Bank vermittelt wird
und die Bankleistungen so in ihre Services integrieren können. Die britische Starling-Bank ist hierfür ein gutes Beispiel. Sie bietet Drittdienstleistern einerseits den Zugang zu Kundenkonten und
ermöglicht andererseits die Vermarktung von Zusatzservices an Privat- und Firmenkunden. Dabei
handelt es sich nicht zwingend nur um Services,
die nur Kunden der Starling-Bank angeboten werden, sondern auch um Services, die andere Banken ihren Kunden anbieten können. Beispielhaft
ist etwa ein Service, bei dem bei jeder Kartenzahlung der Kassenzettel nicht mehr ausgedruckt,
sondern automatisch zum Konto des Kunden weitergeleitet und dort angezeigt wird. Banken nutzen die Zusammenarbeit mit Drittdienstleistern in
diesem Fall zur Co-Innovation.

2. Banken bieten gegenüber Drittdienstleistern
ihre Services an und treten gar nicht mehr selbst
gegenüber den Kunden in Erscheinung („Banking as a Service“). Drittdienstleister nutzen die
Bank, um auf dieser Grundlage unter eigenem
Namen Services anzubieten, die Bankleistungen
umfassen. Ein Beispiel für eine entsprechende
Positionierung stellt die Solaris-Bank dar.
3. Banken bieten Drittdienstleistern neue Services an, die dazu geeignet sind, die Services
von Drittdienstleistern zu verbessern. Im Mittelpunkt einer solchen Strategie steht vor allem
das Ziel der Kommerzialisierung von Daten der
Bank. So ist z.B. im Extremfall auch vorstellbar,
dass Kunden daran interessiert sein könnten,
wenn ihre Bank als vertrauenswürdige Instanz
gegenüber Drittdienstleistern Informationen
zu Konsumgewohnheiten des Kunden zur Verfügung stellt, damit man als Kunde relevantere
Angebote vom Drittdienstleister erhält.

04 / Fazit

Häufig werden entsprechende Strategien
mit Maßnahmen kombiniert, die darauf abzielen, Kontoinformationen für den Kunden stärker zu personalisieren. Personalisiertes Budgetmanagement ist ein Beispiel für solch einen
Service. Dieses kann z.B. in Sprachassistenten
eingebunden oder durch Konsumentenkredite
ergänzt werden. Das Bezahlen an sich rückt in
den Hintergrund und wird unsichtbar. Dadurch
gewinnt die Verwaltung persönlicher Budgets
und der Abgleich von Kaufentscheidungen mit
tatsächlichen Bedürfnissen an Bedeutung. Kreditinstitute entwickeln und vermarkten bei dieser Strategie entsprechende technische Lösungen, welche sich in die Angebote von Dritten,
beispielsweise digitale Ökosysteme, integrieren
lassen.
Dabei bietet die PSD 2-API einen sehr guten Ausgangspunkt, um entsprechende Mehrwert-APIs zu etablieren. Die Beispiele oben zeigen, dass die Standardisierung möglicherweise
noch weiter gehen kann und langfristig vielleicht

auch über die traditionelle Zahlungsabwicklung
hinausgehen muss.
Die erfolgreiche Entwicklung, Vermarktung
und Vermittlung von Mehrwertdiensten erfordert eine einfache und standardisierte technische Möglichkeit zur Einbindung solcher Services
in Angebote Dritter. Die Weiterentwicklung der
bereits auf internationaler Ebene standardisierten PSD 2-API hin zu einem API Access Scheme
für bankbezogene Mehrwertdienste ermöglicht
der Kreditwirtschaft eine hohe Reichweite durch
internationale Standardisierung.
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POSITIONIERUNG AL S
CONVENIENCE- CHAMPION
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Im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Mehrwertdiensten bietet eine Positionierung als
„Convenience-Champion“ mit starker Positionierung des Kreditinstituts an der Kundenschnittstelle grundsätzlich die höchste Attraktivität aus
Sicht der Kreditwirtschaft. Im Vordergrund stehen auch hier zahlungsnahe Mehrwertdienste
(siehe Beispiele beim „Ökosystem-Zulieferer“),
die allerdings in einem eigenen Ökosystem angeboten werden.
Um „Convenience-Champion“ an der Kundenschnittstelle zu werden, bietet sich für Kreditinstitute also der Aufbau eigener (Banking-)
Ökosysteme an, analog zu Digitalbanken wie
der britischen Revolut oder dem Vergleichsportal Check24. Diese entwickeln eigene Dienste,
integrieren aber auch Drittangebote, um ganzheitliche Lösungen vermarkten zu können. Dabei gehen sie über das reine Payment hinaus

bzw. haben oft einen gänzlich branchenfremden
Ursprung. Eine weitere Umsetzungsmöglichkeit
des „Convenience-Champion“ können z.B. auch
Identitätsdienste sein, die vielfältige Benutzer-Logins in einem Single Sign-on vereinen und
damit den Zugang zu digitalen Ökosystemen
verwalten.
In jedem Fall treten Kreditinstitute bei einer
solchen Positionierung in direkte Konkurrenz
zu den GAFAs, in deren Fokus nicht allein die
Zahlungsabwicklung, sondern sehr viel umfassendere Wertschöpfungsprozesse liegen. Entsprechend ergeben sich für die Positionierung
als „Convenience-Champion“ im Vergleich zu
den anderen Positionierungen sehr viel höhere
Eintrittsbarrieren, um eine solche Rolle erfolgreich ausfüllen zu können. Es ist daher unsicher,
ob Kreditinstitute bereits kurzfristig in der Lage
sein werden, diese Rolle erfolgreich zu übernehmen.
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Handlungsempfehlungen für ein gemeinschaftliches Vorgehen in
der Kreditwirtschaft
Aus den Implikationen ergeben sich für die strategische Ausrichtung der Kreditwirtschaft die
folgenden langfristig anzustrebenden Ziele:
• Die Sicherung einer starken Marktposition in
der Zahlungsabwicklung als Grundlage für die
Entwicklung und Vermarktung von zahlungsbzw. kontonahen Mehrwertdiensten und
• die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen, um bankbezogene Mehrwertdienste
technisch einfach in Services Dritter integrieren
zu können und diese als zusätzlichen Vertriebskanal für Bankleistungen nutzen zu können.

Hieraus ergeben sich die folgenden Handlungsempfehlungen:
1. Sicherung der Effizienz und Marktposition der
kreditwirtschaftlichen Zahlverfahren im stationären Handel bei gleichzeitigem Ausbau der europäischen Reichweite – sowohl durch Interoperabilität mit anderen Zahlungssystemanbietern als
auch durch Ausbau der Akzeptanz im Ausland.
2. Nutzung der Marktreichweite bestehender
Zahlungssysteme zum Ausbau der Marktposition der Kreditwirtschaft bei Remote-Zahlungen (z.B. Online-, IoT- oder In-Car-Zahlungen)
und Nutzung der Standards der internationalen
Zahlungssysteme zur kosteneffizienten Umsetzung und Reichweitensicherung eines möglichst
einheitlichen kreditwirtschaftlichen Online-Zahlverfahrens.
3. Weiterentwicklung der PSD 2-API – idealerweise im Rahmen einer europäischen Standardisierung – zu einem API Access Scheme, das
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in der Lage ist, theoretisch beliebige Mehrwertservices von Banken zu unterstützen, so dass
diese technisch einfach in die Online-Services
Dritter integriert werden können. In diesem Zusammenhang ergeben sich zwei zentrale Handlungsfelder:
• Die Definition eines technischen Standards
auf Grundlage der PSD 2-API zur Integration
von Mehrwertservices in Online-Dienste Dritter
(„Mehrwert-API“).
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• Die Definition eines API Access Schemes, um
Kreditinstituten die Möglichkeit zu geben, ihre
Mehrwertservices gegenüber Drittdienstleistern im Markt anzubieten.
4. Erweiterung der Aktivitäten der Kreditwirtschaft hin zur Entwicklung von zahlungsnahen
Mehrwertdiensten. Wesentlich für den Erfolg
einer solchen Strategie ist es, solche Services
institutsübergreifend in der Kreditwirtschaft zu
entwickeln, um die notwendige Marktreichweite

zu erzielen. Ausgangsposition kann dabei eine
Positionierung als „Ökosystem-Zulieferer“ sein,
wobei langfristig eine Positionierung als „Convenience-Champion“ anzustreben wäre.
Diese vier zentralen Handlungsempfehlungen
sollten als Grundlage für die strategische Entscheidungsfindung der deutschen Kreditwirtschaft dienen, um durch proaktive Ausrichtung
die Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf das
Bezahlen 2030 zu sichern.
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Methodik
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Wie sieht die Landschaft der Zahlungssysteme in
10 Jahren aus und welche strategischen Stoßrichtungen ergeben sich für Kreditinstitute? Fragen
dieser Art lassen keine Antwort im Sinne einer
Prognose zu, denn die Zukunft ist immer von Unsicherheiten geprägt – auch wenn sich einzelne Entwicklungen, die als relativ gesichert angenommen
werden können, durchaus identifizieren lassen.
Um die verbleibenden kritischen Unsicherheiten abzubilden, ist es hilfreich, verschiedene
plausibel vorstellbare Szenarien auszuarbeiten.
Dadurch wird der Raum möglicher zukünftiger
Entwicklungen abgesteckt, die Unsicherheiten
werden explizit und einer Diskussion zugänglich.
Die Szenarien sind dabei nicht als Prognosen zu
verstehen, sondern als plausible und konsistente Zukunftsbilder, als in sich geschlossene, alternative Darstellungen der Zukunft.

Szenarien erlauben eine systematische und
strukturierte Auseinandersetzung mit der Zukunft und bilden die Grundlage für die Ableitung von Handlungsoptionen. Sie werden aus
diesem Grund seit Jahren von Unternehmen,
öffentlichen Verwaltungen und anderen Organisationen eingesetzt, um eine fruchtbare Auseinandersetzung mit strategischen Zukunftsfragen
zu ermöglichen.
Ein Szenarioprozess bildete auch die methodische Grundlage des Projekts “Bezahlen 2030”
(vgl. Abbildung 13). Eine Analyse der jüngsten
Entwicklungen im Umfeld und ein kritischer Abgleich der Annahmen der Vorgängerstudie „Bezahlen 2025“ legten die Grundlage für die Auswahl der Schlüsselfaktoren, die die Zukunft des
Bezahlens maßgeblich beeinflussen. Kernfragen
waren u.a.:
(1) Wie verändern sich Alltag und Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher sowie der Handel
angesichts der digitalen Transformation?

(2) Wie entwickelt sich das Internet der Dinge
und welche Fortschritte gibt es bei Künstlicher
Intelligenz?
(3) Wie könnten die regulatorischen Rahmenbedingungen aussehen?
Die Schlüsselfaktoren bildeten das Gerüst
für die Konstruktion plausibler und konsistenter Szenarien. Für jeden Schlüsselfaktor wurden
verschiedene plausible Zukunftsentwicklungen
bis zum Jahr 2030 bestimmt. Durch die Verknüpfung der Faktoren wurden konsistente und
plausible Szenarien entwickelt. Die Auswirkungen der Szenarien auf konkrete Zahlvorgänge
wurden in Form von exemplarischen Use Cases
erfasst.
Für die Diskussion strategischer Handlungsoptionen wurden schließlich die Schnittmengen der Szenarien analysiert. Auf diese Art und
Weise konnten eher sichere und eher unsichere
Entwicklungen für das Jahr 2030 unterschieden

werden. Vor dem Hintergrund insbesondere der
sicheren Entwicklungen wurden zwei zentrale
strategische Fragen für Kreditinstitute und die
deutsche Kreditwirtschaft abgeleitet: liegt der
strategische Fokus auf…
… einem Angriff an der Kundenschnittstelle
oder einer Öffnung der Kernkompetenzen zur
Kooperation?
… der Optimierung der Kernwertschöpfung
im Zahlverkehr oder dem Ausbau von zahlungsnahen Mehrwertdiensten?
Anhand dieser beiden Fragen wurde eine
Matrix bzw. ein Optionenraum aufgespannt,
der vier unterschiedliche strategische Stoßrichtungen für Kreditinstitute aufzeigt. Diese
strategischen Stoßrichtungen sind als Extrempositionen entwickelt worden. Bei der Analyse
der Stoßrichtungen sind verschiedene Aspekte
beleuchtet worden: Chancen und Risiken, mögliche Barrieren in der Umsetzung und Potenziale
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für gemeinschaftliches Handeln. Aus der finalen Bewertung der vier Stoßrichtungen wurden
schließlich erste Empfehlungen für Kreditinstitute abgeleitet.
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Die Szenarien zum Einkaufen und Bezahlen
im Jahr 2030, die strategischen Stoßrichtungen und Empfehlungen für die deutsche Kreditwirtschaft sind nicht im sogenannten „Elfenbeinturm“ entwickelt worden. In einer breit
angelegten Online-Umfrage wurden nationale
und internationale Zahlungsverkehrsexpertinnen und -experten zu verschiedenen Treibern
des Wandels, deren Zukunftsentwicklung und
Bedeutung für die Zukunft des Einkaufens und
Bezahlens, befragt. In einem Workshop-Prozess
mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Bankenverbände und -verlage wurden
die Szenarien entwickelt und die strategischen
Stoßrichtungen für die Kreditwirtschaft diskutiert. Außerdem wurden auch bankenfremde
Akteure wie Technologieanbieter, Händler und
Dienstleister im Rahmen eines gesonderten

Workshops eingebunden.

Methodik im Überblick
1. PHASE

2. PHASE

3. PHASE

4. PHASE

Retrospektive
Bezahlen 2025
und Schlüsselfaktoranalyse

Szenariokonstruktion

Ableitung von
Entwicklungen
und strategischen
Fragen

Erarbeitung
und Bewertung
strategischer
Stoßrichtungen

Umfrage

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop
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Welche Annahmen der
Vorgängerstudie wurden
bestätigt, welche sind
anzupassen?
Welche kritischen Unsicherheiten bestimmen
die Zukunft des Einkaufens und Bezahlens?
Welche Zukunftsentwicklungen sind für diese
jeweils bis 2030 denkbar?
Abbildung 13

Welche der Projektionen
verhalten sich konsistent
zueinander?
Was sind plausible Szenarien für das Bezahlen
2030?
Wie konkret sehen Zahlvorgänge in den Szenarien aus?

Welche eher sicheren und
unsicheren Entwicklungen
zeichnen sich bis 2030
ab?
Welche strategischen
Fragen stellen sich für
Kreditinstitute mit Blick
auf 2030?

Welche strategischen
Stoßrichtungen können
abgeleitet werden?
Wie sind die strategischen Stoßrichtungen zu
bewerten?
Welche Handlungsempfehlungen für ein gemeinschaftliches Vorgehen
in der Kreditwirtschaft
ergeben sich?

Beteiligte
Experten
Im Rahmen des Projekts haben wir Unterstützung von einer Vielzahl von Expertinnen und Experten erhalten, denen der ausdrückliche Dank
von SRC und Z_punkt gilt.
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Von Mai 2019 bis Dezember 2019 fanden im
Rahmen des Projekts drei Workshops mit einem
Kernteam aus der deutschen Kreditwirtschaft
statt, um Szenarien zu entwickeln und strategische Implikationen und Stoßrichtungen zu analysieren. Mitglieder des Kernteams waren:
Ralf Arnoldt (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR),
Hermann Beckers (VÖB-ZVD Processing), Jörg
Bernhauer (Bundesverband deutscher Banken),

Holger Dicke (VÖB-ZVD Processing), Sebastian Garbe (Deutscher Sparkassen- und Giroverband), Michael Gerken (Deutscher Sparkassen
Verlag), Dr. Ibrahim Karasu (Bundesverband
deutscher Banken), Franz-J. Köllner (Deutscher
Genossenschafts-Verlag), Dr. Rüdiger MockHecker (S-Payment), Wilhelm Niehoff (Bank-Verlag), Michael Rabe (Bundesverband Öffentlicher
Banken), Markus Schierack (VÖB-ZVD Processing), Dr. Peter Söhne (DG VERLAG), Christoph
Thöt (Bank-Verlag).
Hier gilt unser ganz besonderer Dank allen
Beteiligten für ihren intensiven Zeiteinsatz und
ihren wertvollen Input.
Im April 2019 wurde zudem eine Online-Umfrage durchgeführt, um unterschiedliche Faktoren zu bewerten, die die Einkaufs- und Zahlungslandschaft der Zukunft prägen, und um die
Zukunftserwartungen der beteiligten Expertinnen und Experten einzuholen.

An der Befragung nahmen – neben Mitgliedern des Kernteams – nationale und internationale Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen der Netzwerkindustrie
Zahlungssysteme teil (Acquirer, Automated
Clearing Houses, Banken, Berater, Chipkartenhersteller, Handel, Mobile Network Operator,
Prozessoren, Payment-Service-Provider, Regulierer, Terminalhersteller, Verbände und Verlage). Es wurden 143 deutschsprachige und 78
englischsprachige Experten angesprochen; die
Rücklaufquote betrug 43% bzw. 19%.
Von den rund 80 teilnehmenden Expertinnen und Experten haben einige zugestimmt, an
dieser Stelle namentlich genannt zu werden. Wir
bedanken uns bei allen Expertinnen und Experten für ihre Teilnahme, namentlich bei: Christian
Schollmeyer (Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.), Dr. Martin Hausmann (Verifone
GmbH), Dr. Toni Merschen, Edith Gruber (card
complete Service Bank AG), Hans-Bernhard
Beykirch, Ingo Limburg (EURO Kartensysteme

GmbH), Jörg Stahl (Bundesverband der electronic cash-Netzbetreiber e.V.), Jürgen Petry (Raiffeisen Schweiz Genossenschaft), Karl F. G. Matl
(EURO Kartensysteme GmbH), Marcel Winandy
(innogy), Mirko Torgen Oesau (Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.), Norbert Albrecht
(Anselko GmbH), Robert Herzig (Metro AG),
Thomas Egner (Euro Banking Association), Ulrich Binnebößel (Handelsverband Deutschland
- HDE e.V.), Werner Strecker (Deutsche Bahn
AG), Dr. Marijke De Soete (Security4Biz), Filipe
Dos Santos (FDS International Payment System
Consultants), Jean-Philippe Joliveau (SIA SpA),
Miguel Torres Vila (Redsys), Philippe Kempeners
(Bancontact Payconiq Company), Victor Escudero (Redsys).
Ein Teil der oben genannten Expertinnen
und Experten hat darüber hinaus an einem
Workshop teilgenommen, um die Erkenntnisse
aus dem Survey zu verifizieren und anzureichern.
Wir danken den Teilnehmenden für ihr Kommen
und ihren inhaltlichen Beitrag.
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