
Die VR-Brille aus Karton bietet eine innovative 

Möglichkeit, Immobilien zu präsentieren

Bei der Inanspruchnahme von Dienst
leistungen wie einer Kontoeröffnung
können INGDiBa Kunden ihre Identität 
– wie durch den Gesetzgeber im Rahmen 
des Geldwäschegesetzes vorgeschrieben
– durch das von ihnen bevorzugte

NCR hat mit dem Innovation Experience 
Room ein neues Konzept entwickelt, mit 
dem Finanzinstitute die digitale Kompe
tenz ihrer Kunden und Mitarbeiter stärken 
und technologische Megatrends für ihre 
Unternehmensentwicklung und die ihrer 
Kunden nutzen können. 

Der flexibel gestaltbare Raum ist mit neu
en Technologien ausgestattet. Diese rei
chen von Virtual RealityBrillen, 3DDru
ckern, Drohnen oder Robotern bis hin zu
Beispielanwendungen von Big Data, Inter
net of Things oder Nanotechnologien. Um
den Reiz des Neuen aufrecht zu erhalten, 
können die ausgestellten Technologien 
nach einiger Zeit ausgetauscht werden. 
Der Voba Playroom der Volksbank eG ist 
als mobiler Raum konzipiert, der in den 
nächsten Monaten sowohl in den verschie
denen Niederlassungen der Volksbank als 
auch auf Veranstaltungen und Messen auf
gebaut wird, um zu zeigen, wie eine regio
nale Bank die Digitalisierung umsetzen 
kann. Neben der Konzeption des Voba 

ING-DiBa setzt auf POSTIDENT
Identifizierungslösung von der Deutschen Post

Volksbank eG Schwarzwald schafft mobilen Erlebnisort
Neuartiges Innovationskonzept mit „Voba Playroom“

POSTIDENT Verfahren verifizieren
lassen. Im Zuge einer Kontoeröffnung
auf www.ingdiba.de werden Privatkun
den auf die Identifizierungsplattform der 
Deutschen Post geleitet. Auf der Platt
form steht ihnen sowohl die Identifizie
rung über POSTIDENT in einer Postfili
ale als auch das digitale Verfahren POST
IDENT durch Videochat zur Verfügung. 
Hierbei können sich die Kunden am PC 
oder über ihr Smartphone vollständig on
line identifizieren lassen. Binnen weni
ger Minuten führt ein geschulter Call
CenterAgent der Deutschen Post Schritt 
für Schritt durch die Identifizierung.

Durch den Einsatz von POSTIDENT
durch Videochat haben Neukunden die 
Möglichkeit, INGDiBa Produkte medi
enbruchfrei und alternativ zu einer Identi

Playrooms unterstützt und begleitet NCR
die Volksbank als Impulsgeber, Coach und
Experte mit umfassender Beratungs und 
Technologieleistung bei der Einführung
und aktiven Nutzung des Raums.

Der mobile Voba Playroom wurde Ende 
April in Betrieb genommen und enthält 
folgende Stationen: Einen NCR SelfServ 
85 Kiosk als interaktiven Assistenten, einen
3DDrucker, eine MulticopterDrohne, den 
persönlichen Assistenten Amazon Echo so
wie Virtual RealityBrillen, mit denen Kun
den nicht nur Achterbahn fahren, sondern
sich auch Immobilien in 3D ansehen kön
nen. Den NCRKiosk mit großem Touch
screen kennen Mitarbeiter und Kunden der 
Volksbank eG bereits als Immobilienkiosk,
an dem sie mit Wischbewegungen durch 
Immobilien und passende Finanzierungs
angebote navigieren. Als interaktiver Assis
tent und digitaler Spiegel sorgt er für völlig
neue Eindrücke. Angesichts des Fachkräf
temangels müssen sich gerade Arbeitgeber
in ländlichen Regionen in der Wahr

fizierung in einer Postfiliale in Anspruch 
zu nehmen. Als Anbieter des durchgängig 
digitalen Verfahrens profitiert die ING-
DiBa sowohl von der direkten Bereitstel
lung der Kundendaten als auch von hoher 
Kundenzufriedenheit aufgrund des erwei
terten Angebots. Detlev Ruland, Chief 
Information Officer Post – eCommerce – 
Parcel bei der Deutschen Post, kommen
tiert: „Für uns ist die INGDiBa ein 
besonderer Partner, der beispielhaft für
Innovation steht. Die nun beginnende _
Zusammenarbeit ermöglicht, dass wir mit 
unserem starken Portfolio für Identifizie
rungslösungen auch im Bereich der 
Onlinebanken noch mehr Komfort und 
Flexibilität bei stets hohem Qualitäts
anspruch bieten können.“ n

www.ing-diba.de

nehmung absetzen und eine langfristige Zu
kunftsstrategie aufzeigen können. Mit dem 
Voba Playroom zeigt die Volksbank eG eine
neue Dimension in der Kundenberatung 
sowie im internen Arbeitsumfeld auf. n

www.ncr.com
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Eine Milliarde Euro allein an 
Projektkosten für Personal 
kommen auf die rund 2.000 
Kreditinstitute in Deutschland 
nur in den kommenden zwei bis 
drei Jahren zu – und nur im Be
reich Zahlungsverkehr. Regula
rien wie SEPA, PSD II oder ein 
gesetzliches Basiskonto, aber 
auch neue Bezahlverfahren wie 
Instant Payments, paydirekt 
und Big Data sorgen bei deut
schen Geldhäusern für diese 
Zusatzausgaben. Es gilt parallel 
an diversen Stellschrauben zu 

drehen. Das bedarf vieler Fachkräfte und damit zusätzlichem Geld. 
Das zeigt eine aktuelle Markteinschätzung der Unternehmensberatung 
PPI. Allein die Vereinheitlichung des EuroZahlungsverkehrs, kurz 
SEPA, war eine große Investition, die Banken bewältigen mussten. 
Seit dem 1. Februar 2016 sind alle Euro Überweisungen und Last
schriften vollständig auf das einheitliche System umgestellt. Nun folgt 
noch die analoge Umstellung für NichtEuroLänder – ein Kostenauf
wand in Höhe von etwa zwölf Millionen Euro für deutsche Geldhäu
ser. Das Update der SEPA und SWIFT Regelwerke schlägt mit weite
ren 15 Millionen Euro zu Buche. Noch weitaus massiver werden die 
Aufwände für die Erfüllung der PSDIIVorschriften. Die Zahlungs
diensterichtlinie verursacht nach Einschätzung der PPIExperten 250 
Millionen Euro allein für die Umsetzung. Insgesamt verursachen allein 
die aufgezählten Standardisierungen und Regulierungen Kosten in 
Höhe von 354  Millionen Euro. Neben den zwingend umzusetzenden 
Regularien beeinflussen aber auch 15 neue Zahlungsverkehrsprodukte 
und allgemeine Trends die Banken in den kommenden zwei bis drei 
Jahren. „Die Implementierung neuer Systeme und Aufrüstung beste
hender Systeme im Rahmen von Big Data wird voraussichtlich allein 
65 Millionen Euro an Personalkosten verbrauchen. Daran wird keine 
Bank vorbeikommen“, erklärt Dr. Hubertus von Poser, Partner und 
Zahlungsverkehrsexperte bei der Unternehmensberatung PPI. Für die 
Rechnung hat PPI alle Themen, die auf Banken in Sachen Zahlungs
verkehr zukommen, in einer Themenlandkarte zusammengefasst. Da
bei handelt es sich um Regularien und Gesetze wie die PSD II, die 
zwingend umzusetzen sind sowie um Trends und allgemeine Themen. 
Hochgerechnet auf den Gesamtmarkt ergeben sich für alle 33 Themen
felder somit Kosten von rund einer Milliarde Euro. Neben den Kosten 
müssen die Kreditinstitute auch den erhöhten Bedarf an Fachkräften 
stemmen. Neben der Möglichkeit, externe Mitarbeiter auf Projektbasis 
zu beauftragen, kommt vor allem der internen Talentsuche eine große 
Bedeutung zu. „Aufgabe der Führungskräfte und Personaler ist es, die 
zentrale strategische Relevanz und Attraktivität des Zahlungsverkehrs 
aufzuzeigen.“, sagt von Poser. Banken, denen dieser Schachzug ge
lingt, profitieren später von günstigeren Umsetzungskosten, weil sie 
nicht teuer einkaufen müssen. Auch für Mitarbeiter lohnt sich die Qua
lifikation zu langfristig gefragten Spezialisten. n

www.ppi.de

Zahlungsverkehr kostet
Banken müssen bis 2018 eine Milliarde stemmen

Milliardenprojekt Zahlungsverkehr
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Die ING-DiBa benutzt zur Identifizierung und 

Verifizierung POSTIDENT
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