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,,Banken droht ein
Personalengpass‘‘

PPI: Im Zahlungsverkehr entstehen neue Kosten
Von Karin B˛hmert, Frankfurt

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 7.5.2016

Der Kampf der Banken, Kosten zu re-
duzieren, gleicht dem Wettlauf zwi-
schen Hase und Igel. Während die
Institute auf der einen Seite beim
Kostenabbau vorankommen, ˛ffnen
sich auf der anderen Seite neue Ko-
stenbl˛cke. Besonders auffällig ist
dies im Zahlungsverkehr, wo inzwi-
schen zwar ein durch die Sepa-Ein-
fˇhrung verursachter hoher Kosten-
block weggefallen ist. Die Unterneh-
mensberatung PPI schätzt aber, dass
nur fˇr den Bereich Zahlungsver-
kehr neue projektbezogene Kosten
von bis zu 1Mrd. Euro allein fˇr Per-
sonal auf die rund 2000 Kreditinsti-
tute in Deutschland in den nächsten
zwei bis drei Jahren zukommen. Da-
bei handele es sich um Themen, die
aufgrund von Regularien oder Ge-
setzen definitiv auf die Banken zu-
kommen, aber auch um Trends und
allgemeine Themen, etwa mit Blick
auf neue Technologien.

200Mill. Euro fˇr Paydirekt

Hubertus von Poser, Zahlungsver-
kehrsexperte bei PPI, hat errechnet,
wie viele Manntage zur Umsetzung
eines einzelnen Themas fˇr eine Bei-
spielbank notwendig werden. Pro
Manntag wurden branchenˇblich
1000 Euro an Kosten veranschlagt.
Hochgerechnet ergeben sich somit
790Mill. Euro plus 25% an ,,Basis-
aufwand‘‘, erläutert von Poser. Dabei
fallen zwei große Kostenbl˛cke ins
Auge: Paydirekt und Instant Pay-
ments. Fˇr den Aufbau von Paydi-
rekt, dem Online-Bezahlverfahren
deutscher Banken und Sparkassen
als Alternative zu Marktfˇhrer Pay-
pal, veranschlagt von Poser fˇr die
teilnehmenden Institute Personalko-
sten von 200Mill. Euro. Fˇr die Vor-
bereitung auf Instant Payment, also

Zahlungssysteme auf Sepa-Basis, die
Transaktionen in Echtzeit ˇbermit-
teln und dem Zahlungsempfänger
ebenfalls sofort zur Verfˇgung ste-
hen, rechnet der Zahlungsverkehrs-
experte sogar mit Personalkosten
von rund 300Mill. Euro. Hinzu kä-
men jeweils 25% an ,,Basisauf-
wand‘‘.

Teure Regulierung

Neben allgemeinen Trends wie Big
Data (64,3Mill. Euro) und dem The-
ma Zuwanderung (64Mill. Euro)
verursacht die Regulierung hohe
Personalkosten fˇr Banken. Allein
die EU-Zahlungsdiensterichtlinie
(PSD II) fˇhre zu Mehrkosten von
62Mill. Euro, so von Poser.
,,Diesen projektbezogenen Perso-

nalkosten, um die die Banken nicht
umhink˛nnen, stehen aber keine zu-
sätzlichen Erträge gegenˇber‘‘, er-
läutert von Poser, und er sieht noch
einweiteres Problem. Angesichts der
vielen Projekte im Zahlungsverkehr
drohe den Banken ein Personaleng-
pass. ,,Wir merken schon, dass Ban-
ken Schwierigkeiten haben, qualifi-
ziertes Personal anzuwerben‘‘, be-
richtet von Poser. Schließlich han-
dele es sich um Expertenthemen,
die allgemein nicht unbedingt als
,,sexy‘‘ gälten.

Mitarbeiter begeistern

Von Poser rät deshalb dazu, ,,jetzt
die Themen zˇgig anzugehen, um
nicht später Personal teurer einkau-
fen zu mˇssen‘‘. Hilfreich sei es dem-
zufolge, ,,internMarketing zu betrei-
ben und die Mitarbeiter fˇr die The-
men zu begeistern‘‘. Schließlich sei
das Konto, um das sich der Zah-
lungsverkehr drehe, ,,die Haupt-
schnittstelle, also die wichtigste Ver-
bindung zum Kunden‘‘.
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