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03Digitales Ökosystem Vorwort

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

neben Nachhaltigkeit ist Digitalisierung derzeit der Megatrend schlechthin, wenn es 
um zukünftige Entwicklungen und Investitionen geht. Die Wirtschaft soll moderner 
und automatisierter werden. Oft ist von einer Revolution oder Disruption die Rede, 
das gilt speziell für das Banking. Weniger im Fokus als die Privatkunden stehen in der 
öffentlichen Diskussion die Firmenkunden: Wer sich mit ihnen aber tiefergehender 
befasst, dem fällt schnell auf, dass viele Prozesse im Corporate Banking noch manuell 
und auf Papier erfolgen – teilweise wie vor 40 Jahren. 

Die Coronakrise hat ein Schlaglicht darauf geworfen:  Remote Work hat in den meisten 
Fällen sehr gut funktioniert, selbst größte Finanztransaktion konnten und mussten aus 
dem Homeoffice abgeschlossen werden. In vielen Fällen haben Banken und Unterneh-
men aber pragmatisch gehandelt und »Workarounds« erarbeitet. 

Improvisierte Lösungen können aber kein dauerhafter Ansatz sein. Zudem gibt es 
durch Plattformen, die Distributed-Ledger-Technologie oder die Cloud innovative 
Möglichkeiten, bestehende Prozesse digitaler darzustellen oder ganz neu zu denken. 
Die Fragen sind dabei: Wo stehen die Unternehmen derzeit in der Digitalisierung? An 
welchen Portallösungen oder Plattformmodellen sind sie überhaupt interessiert? In 
welchem Feld  – Zahlungsverkehr, Fremdwährungen, Finanzierungen – erwarten sie 
die größten Effizienzgewinne? Und können »heiße Eisen« wie etwa der KYC Prozess, 
der für Unternehmen bei Kontoeröffnungen oft ein Hemmschuh ist,  einfacher werden?

Antworten liefert die vorliegende Studie. Über 230 Finanzexperten aus dem gehobe-
nen Mittelstand und Konzernen haben unseren OnlineFragebogen ganz oder teilweise 
beantwortet. Die Umfrage gibt einen sehr guten Aufschluss darüber, wo die Unterneh-
men derzeit stehen und was sie sich wünschen. So viel sei verraten: Einfache, wenig 
komplizierte neue Technologien stehen bei vielen Praktikern im Vordergrund. Es sind 
oft eher Basisprozesse wie digitale Unterschriften, die automatisierter und effizienter 
werden müssen.

Viel Gewinn beim Lesen wünschen

Dr. Jürgen Harengel  Markus Dentz Jacqueline Preußer 
LBBW    FINANCE F.A.Z. Business Media | research

Die Studie »Digitales   
Ökosystem. Portal
lösungen und 
 Zahlungsverkehr  
im Wandel«.

Die vorliegende Studie 

basiert auf einer Online-Be-

fragung von 182 Vorständen, 

Treasurern und weitere Fi-

nanzentscheidern. Inhaltlich 

widmet sie sich der Frage, 

wie Unternehmen Webpor-

talen und anderen digitalen 

Lösungen insbesondere im 

Bereich Unternehmensfinan-

zierung gegenüberstehen 

und für welche Themen-

felder sie den Einsatz für 

sinnvoll halten. 
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Gemeinsam effizienter.
Mit der wachsenden Anzahl von digitalisierten Prozessen in den Finanzabteilungen der Unternehmen 

ist die Basis für neue effizientere und kostengünstigere Abläufe  geschaffen. Auch im täglichen Umgang 

mit den Banken. Viele Entwicklungen stehen dabei noch am Anfang. Es zeigt sich aber bereits, dass 

Banken und Firmenkunden  gemeinsam von der Digitalisierung profitieren können. 

1
Voraussetzung für die Nutzung webbasierter 
Portale ist ein digitalisierter Geschäftsvorfall 
im Unternehmen. Tatsächlich herrscht in den 
Finanzabteilungen noch großer Nachholbedarf. 

3
Digitale Geschäftsprozesse ermöglichen den 
Einsatz webbasierter Lösungen auch jenseits 
des reinen Zahlungsverkehrs. Doch hier ist in 
den Finanzabteilungen der Unternehmen noch 
viel Luft nach oben.

4
Neuen digitalen Bezahlmethoden stehen die Fi
nanzabteilungen skeptisch gegenüber. Diese 
müssen sich erst einmal in der Praxis bewähren.

Im direkten Vergleich zu ihren Wettbewerbern stufen 
die befragten Finanzentscheider und Treasurer ihren 
eigenen Digitalisierungsgrad mit 68 Prozent mehrheit-
lich nur als mittel ein. Lediglich 17 Prozent sehen ihn 
im Marktvergleich als hoch an. Die Digitalisierung der 
Prozesse ist aber Grundvoraussetzung, um die Effizienz-
vorteile und Kosteneinsparungen webbasierter Lösun-
gen realisieren zu können. Finanzentscheider agieren 
bei der Einführung neuer Technologien eher vorsichtig 
und zurückhaltend. Verständlich: Mangelhaft funktionie-
rende Systeme können in ihrem Aufgabenfeld eine teure 
Katastrophe für das gesamte Unternehmen werden.

Je höher der Digitalisierungsgrad im Unternehmen ist, 
desto eher sind auch webbasierte Lösungen im Ein-
satz. Gutes Beispiel sind hier ForeignExchangeProzes-
se (FXProzesse). Große Unternehmen wie Siemens und 
BMW, die ihre Prozesse schon weitgehend digitalisiert 
haben, nutzen Algorithmen, um die Kosten der FXAb-
sicherung zu senken, andere Unternehmen buchen ihre 
Trades noch manuell und bestätigen via Fax und EMail. 
Vier von zehn Befragten nutzen webbasierte FXProzesse, 
und weitere 9 Prozent planen zumindest die Umstellung. 

Etwas anders ist die Situation bei Avalen. Für Avale pla-
nen bereits 21 Prozent eine digitale Lösung. 25 Prozent 
verwenden eine solche bereits.

Für die in der Regel aufwendige Verwaltung von Rechten 
und Vollmachten böte sich eigentlich eine webbasierte 
Lösung an, doch eine solche ist für 58 Prozent der Be-
fragten bislang noch kein Thema.

Sieben von zehn der befragten Finanzentscheider und 
Treasurer geben an, dass in ihren Finanzabteilungen 
Portallösungen bereits verwendet werden, weitere 13 
Prozent befinden sich aktuell in einem entsprechenden 
Planungsprozess. Der Erfolg dieser Portale ist einfach zu 
erklären: Die  Prozesse werden dadurch einfacher.

Die vielfältigen Möglichkeiten der Finanzportale werden 
aber tatsächlich vor allem von größeren Unternehmen ge-
nutzt. Lediglich den Zahlungsverkehr wickelt die Mehrheit 
aller Unternehmen mittlerweile digital ab (86 Prozent). 

Selbst einen digitalen Kommunikationskanal zu den Ban-
ken haben mit 57 Prozent nur gut die Hälfte der Un-
ternehmen der Befragten. Bei komplexen Anwendungen 
wie Investitionsfinanzierungen und Kontoeröffnungen 
ist die analoge Umsetzung noch immer die Regel.

Die Umstellung auf ein neues und sei es nur zusätzliches 
Bezahlsystem ist aufwendig und muss sicherheitstechnisch 
genau geprüft sein. Kosten und Nutzen gilt es abzuwägen. 
Hinzu kommt, dass auch die entsprechenden Möglichkei-
ten bei den Banken vorhanden sein müssen.

Bei Echtzeitzahlungen ist das der Fall: Fast alle deutschen 
Banken bieten sogenannte Instant Payments an. Um einen 
Nutzen aus der Echtzeitzahlung zu ziehen, müssen aber 

2
Die Finanzabteilungen der Unternehmen nut
zen bereits Webpor tale, allerdings vor allem für 
Standardaufgaben wie den Zahlungsverkehr.
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noch die internen Systeme und Prozesse der Unterneh-
men angepasst werden. Das ist aufwendig und erfolgt nur, 
wenn ein konkreter Nutzen ersichtlich ist. Knapp ein Drittel 
der befragten Finanzentscheider und Treasurer verwendet 
Echtzeitzahlungen oder plant zumindest ihren Einsatz.

Ein Fünftel der Befragten nutzt oder plant zumindest den 
Einsatz von Request to Pay (RTP), eine der Zahlung vorge-
schaltete Zahlungsaufforde rung, die alle Informationen zur 
Transaktion enthält und auch die Zahlung auslöst. Hier sind 
derzeit vor allem die Banken gefordert, entsprechende Vo-
raussetzungen zu schaffen. Bislang gehört RTP nicht zum 
Standardangebot.

Auch die Treasury-Teams arbeiteten während des Lock-
downs von zu Hause aus. Viele Prozesse konnten sie 
über das Internet abwickeln, aber an einer entschei-
denden Stelle gab es ein Problem: die händische Unter-
schrift. Doch es gibt ja bereits eine Lösung: die ESigna-
tur.  Während ihr Einsatz bei Dokumenten und Verträgen, 
die keinem Formerfordernis unterliegen, einfach durch 
einen DigitalScan der eigenhändigen Unterschrift zu 
lösen ist, genügt dies nicht den Anforderungen im Ge-
schäftsverkehr mit Banken. 

Überwiegend bieten Banken nur die sicherste Form der 
ESignatur an: die qualifizierte elektronische Signatur. 

Der KYCProzess ist in vielen Unternehmen ein Bremsklotz 
für das Geschäft. Selbst eine einfache Kontoeröffnung ist 
davon betroffen. Konkret benötigt der KYCProzess der 
Banken bei sechs von zehn befragten Unternehmen mehr 
als fünf Tage. Innerhalb eines Tages gelingt KYC nur bei 
6 Prozent der Befragten.

Hoffnung auf Besserung verspricht das KYC-Register von 
Swift. Es wird allseits bedauert, dass das Projekt gera-
de etwas ins Stocken geraten ist. Idee ist, dass Unter-
nehmen KYC-relevante Daten in dem Register in einem 
weitestgehend standardisierten Template hochladen 
können und für ihre Banken entsprechend freischalten. 
Noch stockt die Umsetzung, nicht vollständig ausgefüllte 
Profile können nicht freigeschaltet werden, und vor al-
lem ist die Zahl der Banken, die dort die Daten abrufen, 
noch viel zu gering. 

5
Elektronische Unterschriften sind durch die 
Coronakrise im Aufwind. Allerdings machen 
Formerfordernisse ihren Einsatz im Banken
verkehr aufwendig und verlangen zusätz
lich die Zusammenarbeit mit einem weiteren 
Dienstleister. 

6
Das Verhindern von Geldwäsche ist ein wich
tiges und berechtigtes Anliegen. Der KYC 
Prozess dauert für viele Unternehmen aber 
immer noch unerträglich lang. 

Diese benötigt ein qualifiziertes Zertifikat eines soge-
nannten Vertrauensdiensteanbieters. Dieser Aufwand 
schreckt einige Unternehmen ab. Insgesamt setzt gut ein 
Viertel der Befragten bei Bankengeschäften bereits eine 
ESignatur ein, weitere 10 Prozent sind in der Pilotpha-
se, und ein weiteres Drittel steckt im Planungsprozess. 

In den Unternehmen der befragten Finanzentscheider und 
Treasurer, die bereits E-Signaturen bei Bankgeschäften 
einsetzen, nutzen ein Drittel Docu Sign. 29 Prozent ver-
wenden Adobe Sign. Andere Anbieter sind kaum vertreten.
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Methodik
Für die Studie »Digitale Ökosysteme: Portallösungen und 
Zahlungsverkehr im Wandel« wurden insgesamt 236 
Vorstände, Treasurer und weitere Finanzentscheider be-
fragt. In die Auswertung sind 182 vollständig ausgefüll-
te Fragebögen eingegangen. Die Onlinebefragung führte 
F.A.Z. Business Media | research im Juli und August 2021 
durch. 

Von den Befragten hat etwas mehr als die Hälfte eine 
Leitungsfunktion im Treasury inne (53 Prozent). Weitere 
29 Prozent sind Mitarbeitende im Treasury. 16 Prozent 
kommen aus Geschäftsführung oder Vorstand.

Komplexe digitale Prozesse betreffen eher größere Un-
ternehmen, weswegen speziell eigenständige Finanz 
und Treasury-Abteilungen befragt wurden. Deshalb ist 
der Anteil der Befragten aus kleineren Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von weniger als 100 Millionen mit 
9 Prozent eher gering. 22 Prozent kommen aus  Unter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen bis 
unter 500 Millionen Euro. Weitere 21  Prozent sind in 
Betrieben mit einem Umsatz von 500 Millionen bis un-
ter 1 Milliarde beschäftigt. In großen Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro und mehr sind 
42 Prozent der Befragten angestellt.

Gut die Hälfte der Befragten stammt aus Unternehmen, 
die dem Dienstleistungssektor angehören (52 Prozent). 
In Betrieben des produzierenden Gewerbes arbeiten 41 
Prozent der befragten  Finanzentscheider und Treasurer.

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

Funktion im Unternehmen
in Prozent der Befragten; n = 182

Jahresumsatz der Unternehmen
in Prozent der Befragten; n = 182

Branchenzugehörigkeit des Unternehmens
in Prozent der Befragten; n = 182

  Geschäftsführung/Vorstand 16 %

  weniger als 100 Millionen Euro 9 %

  Leiter Treasury/Finanzen 53 %

  100 Millionen bis unter 500 Millionen Euro 22 %

  Mitarbeiter Treasury/Finanzen 29 %

  500 Millionen bis unter 1 Milliarde Euro 21 %

  Dienstleistungen 52 %

  Keine Angabe 2 %

  1 Milliarde Euro und mehr 42 %

  produzierendes Gewerbe 41 %

  keine Angabe 6 %

  keine Angabe 7 %

52 %
der Unternehmen 
stammen aus dem
Dienstleistungssektor.
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Webportale erleichtern 
 standardisierte Aufgaben.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Die Finanzabteilungen der Unternehmen werden digitaler. Auch die Nutzung von  webbasierten Por

tallösungen ist mittlerweile verbreitet und wird gegenüber digitalen Schnittstellen zu einzelnen Ban

ken bevorzugt. Webportale werden vor allem für Standardaufgaben wie die Abwicklung des Zahlungs

verkehrs verwendet. Komplexe oder beratungsintensive Aufgaben dagegen werden nur selten via 

Portallösung abgewickelt. Welche Mitarbeiter tatsächlich auf die Portale zugreifen können, möchten 

die Unter nehmen überwiegend selbst festlegen. 

An der Digitalisierung kommt heute kein Marktakteur 
mehr vorbei. Aber der digitale Reifegrad von Unterneh-
men ist sehr unterschiedlich und häufig noch ausbaufähig. 

Dies zeigt sich auch in der Befragung, die der vorlie-
genden Studie zugrunde liegt: Nicht einmal jeder fünfte 
Befragte gibt an, dass er den digitalen Reifegrad seines 
Unternehmens im Vergleich zu den Wettbewerbern als 
hoch einstufen würde. Immerhin ist der Anteil aber etwas 
größer als der Anteil derjenigen, die ihr Unternehmen im 
Marktvergleich als gering digitalisiert bezeichnen wür-
den. Das Gros sieht sich im Mittelfeld (68 Prozent; siehe 
Grafik Seite 8 oben). 

Betrachtet man die Antworten nach den Funktionen der 
Befragten, fällt auf, dass die Geschäftsführer und Vor-
stände den eigenen Digitalisierungsgrad deutlich positi-
ver bewerten. Hier geben 31 Prozent an, im Vergleich zur 
Konkurrenz einen hohen digitalen Reifegrad zu haben. 
Die Frage, ob sie das Wettbewerbsumfeld besser im Blick 
haben als der Rest der Befragten, sich überschätzen oder 
ob alle anderen über ein realistischeres Bild des eigenen 
Digitalisierungsgrads verfügen, können wir hier nicht be-
antworten. Mehrere Interpretationen scheinen denkbar. Webportale gehören für zahlreiche 

 Finanzabteilungen zum Alltag

In den meisten Finanzabteilungen sind webbasierte Por-
tale bereits angekommen. Der Erfolg von Webportalen 
hat sicherlich neben vielen anderen einen besonders 
wichtigen Grund: Die Bereitstellung eines Tools verein-
facht an zahlreichen Stellen digitale Prozesse.

Sieben von zehn befragten Unternehmen nutzen Portal
lösungen für ihren Finanzbereich, weitere 13 Prozent 
befinden sich aktuell im Planungsprozess (siehe Grafik 
Seite 8 unten). Nicht unerwartet wächst der Anteil der 
Unternehmen, die bereits Webportale einsetzen, mit der 
Unternehmensgröße: Während es bei den kleinen Unter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von unter 100 Millio-
nen nur 58 Prozent sind, sind es bei Unternehmen mit 
einem Umsatz von 1 Milliarde Euro und mehr immerhin 
78 Prozent.

Kurz erklärt:

Webbasierte Portale

Portale, Plattformen, digitale Ökosysteme: eine klare 
Abgrenzung der neuen Begriffe aus der Informatik ist 
sprachlich nicht immer gegeben. Ursprünglich wur-
den im allgemeinen Sprachgebrauch Einstiegsseiten 
für die Benutzer des World Wide Webs wie Yahoo 
und AOL als Webportal bezeichnet.

Wir verwenden den Begriff des webbasierten Por-
tals in dieser Studie im Sinne der Prozess portale. 
Diese werden auch als zweite Generation der Portale 
verstanden. Sie verschaffen internen und  externen 
Nutzern einen rollenbasierten, prozessorientierten 
Zugang zu einem umfassenden Set aufeinander ab-
gestimmter Mehrwertdienste. 
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Bei der Digitalisierung in Unternehmen ist noch viel Luft nach oben

Antworten auf die Frage: »Wie schätzen Sie den digitalen Reifegrad Ihres Unternehmens im Vergleich zu Ihren Wett-
bewerbern ein?«; in Prozent der Befragten und in Prozent der Befragten nach Funktion im Unternehmen; n = 182

In den Finanzabteilungen sind webbasierte Portale und Plattformen bereits angekommen …

Antwort auf die Frage: »Nutzt Ihr Unternehmen bereits webbasierte Portale für Prozesse der Finanzabteilung?«;  
in Prozent der Befragten und in Prozent der Befragten nach Jahresumsatz des Unternehmens; n = 182

Der Zahlungsverkehr läuft über Webportale

Vor allem im Haupttätigkeitsfeld Zahlungsverkehr, das in 
zahlreichen Unternehmen bereits  digitalisiert wurde, wer-
den Portallösungen am häufigsten genutzt. Von den 129 
Befragten,  deren Unternehmen Portallösungen verwenden, 
wickeln 86 Prozent ihren Zahlungsverkehr webbasiert ab 
(siehe Grafik Seite 9). ElectronicBankingLösungen sind 
schon seit vielen Jahren aus den Finanzabteilungen der Un-
ternehmen nicht mehr wegzudenken. Entsprechend ist der 
Einsatz auch über alle Unternehmensgrößen hinweg nur ge-
ringfügig unterschiedlich. Außerdem existieren im Zahlungs-
verkehr in vielen Fällen bereits standardisierte Schnittstel-
len, die eine elektronische  Abwicklung erleichtern. 

Elektronische Postfächer der Banken  
 erleichtern die Kommunikation

Unter den Portalnutzern verwenden 57 Prozent der be-
fragten Treasurer und Finanzentscheider ein elektroni-
sches Postfach als Kommunikationskanal zu den Banken. 
Bei den großen Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von 1  Milliarde Euro und mehr sind es sogar bereits 
60  Prozent. Damit wird das DokumentenSharing deut-
lich erleichtert. Die komplette schriftliche Kommunikation 
zwischen Firmenkunden und Bank läuft über einen Kanal 
und ist so besser verfügbar und nachvollziehbar, vor al-
lem aber auch sicherer als bei vielen anderen gängigen 
Lösungen.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

GF/Vorstand 

Leiter Treasury/Finanzen 

Mitarbeiter Treasury 

31

16

11

weniger als 100 Millionen Euro

100 Millionen bis unter 500 Millionen Euro

500 Millionen bis unter 1 Milliarde Euro

1 Milliarde und mehr

59

78

68

76

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  gering 13 %

  nein, derzeit kein Thema 14 %

  hoch 17 %

  ja 71 %

  mittel 68 %

  nein, aber wir planen dies 13 %

   weiß nicht/keine Angabe 2 %

   weiß nicht/keine Angabe 2 %

digitaler 

 Reifegrad

Portale 

für Finanz

prozesse
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Komplexe Anwendungen werden  
eher analog umgesetzt 

Damit endet aber auch schon die Liste der Anwendungs-
fälle von Webportalen, die mehr als die Hälfte der befrag-
ten PortalUser verwendet.

45 Prozent der befragten Portalnutzer setzen beim Zins, 
Währungs- und Rohstoffmanagement auf webbasierte 
Portale. Bei den befragten großen Unternehmen sind es 
immerhin bereits 57 Prozent. 

Wenn es um die Liquiditätsplanung und steuerung geht, 
sind Webportale nur bei vier von zehn Befragten der 
 Teilgruppe im Einsatz. Bei den weiteren Themen wie 
 Research-Informationen, dem Mitarbeiter-Onboarding 
und der Rechteverwaltung für die Kollegen sind die An-
teile noch geringer.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Abwicklung Zahlungsverkehr

Kommunikationskanal2)

Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement

Liquiditätsplanung und steuerung

Research-Informationen

Mitarbeiter-Onboarding und -Rechteverwaltung

Working-Capital-Management

Kontoeröffnung

Investitionsfinanzierung3)

86
83

57

45

40

30

26

15

8

2

60

57

42

25

32

18

7

3

… und werden hauptsächlich im Zahlungsverkehr verwendet 

Antwort auf die Frage: »Für welche Zwecke nutzt Ihr Unternehmen Portallösungen?«; in Prozent der Befragten, die 
webbasierte Portale bereits nutzen; n = 1291)

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

1) Mehrfachnennungen möglich
2) elektronisches Postfach & DokumentenSharing/Signing
3) Anfrage und Abschluss

  Umsatz 1 Milliarde Euro und mehr; n = 60  insgesamt

die ihnen digitale Öko systeme als Komplett-
lösungen für ihre  Finanzthemen anbieten.
Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

53 % der kleinen Unternehmen 
 bevorzugen  zukünftig Banken,
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Bei komplexeren Themen wie Kontoeröffnungen ist ver-
mutlich der Digitalisierungsgrad in der Regel noch nicht 
groß, weshalb Portallösungen bislang kaum genutzt wer-
den (8 Prozent der Portalnutzer). 

Geschäftsvorfälle, die einen hohen Beratungsbedarf be-
nötigen, werden in der Regel immer noch überwiegend 
analog abgewickelt. Hierzu ist sicherlich die Investitions-
finanzierung zu zählen (2 Prozent der Portalnutzer).

Unternehmen wollen mehrheitlich  
die volle Kontrolle 

Wenn es darum geht, welche Mitarbeiter Zugang zu wel-
chem Portal erhalten, wünscht sich die Mehrheit der 
Befragten volle Kontrolle. 55  Prozent der befragten Fi-
nanzentscheider geben an, dass sie selbst die Mitarbeiter 
freischalten möchten. 

Weitere 27 Prozent würden zwar den Portalanbieter 
mit der Freischaltung der Mitarbeiter betrauen, aber die 
Rechteverwaltung würden sie gern selbst übernehmen.

Nur jeder zehnte Befragte wünscht sich einen Administra-
tor auf Seiten des Portalanbieters, der für die Unterneh-
men beides übernimmt, das Freischalten der Mitarbeiter 
und die Rechteverwaltung.

Keine einzelnen Bankenschnittstellen

Mehr als die Hälfte der befragten Treasurer und Finanz
entscheider bevorzugt MultiBankenLösungen statt elek-
tronische Schnittstellen zu einzelnen Banken. 

Das ist nachvollziehbar, in der Regel arbeiten die Unter-
nehmen mit mehreren Banken zusammen und möchten 
diverse Einzellösungen gern vermeiden. Tools von bank
unabhängigen Anbietern können hier eine Lösung sein.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Ich möchte selbst als Unternehmen meine Mitarbeiter freischalten.

Ich möchte, dass der Portalanbieter die Mitarbeiter nur freischaltet.  
Unser Unternehmen soll die Vergabe der Rechte selbst verwalten.

Ich wünsche einen Administrator beim Portalanbieter,  
der meine Mitarbeiter freischaltet und die Rechte verwaltet.

55

27

10

Unternehmen möchten die volle Kontrolle behalten

Antwort auf die Frage: »Wie würden Sie die Administration von Bankportalen/Finanzportalen gern gestalten?«; 
in Prozent der Befragten; n = 182

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

Portal und SingleSignonLösungen sind 
als  Schnittstelle zur Bank am wichtigsten

Antwort auf die Frage: »Bevorzugt Ihr Unterneh-
men generell einzelne Schnittstellen zu Banken 
oder  Portallösungen bzw. SingleSignonLösun-
gen?«; in Prozent der Befragten; n = 182

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  einzelne Schnittstellen 22 %

  Portallösung bzw. SingleSignonLösung 58 %

  keine der genannten Optionen 10 %

  weiß nicht/keine Angabe 10 %

Schnitt

stellen zu 

Banken

»Multi-Banken-Lösungen
statt diverser Einzellösungen,

um mit einem statt vielen
Tools arbeiten zu können.«
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Digitale Entwicklungsstufen sind  
je nach Prozess sehr unterschiedlich.

Webbasierte Portale können nur dann genutzt werden, 
wenn die eigentlichen Geschäftsvorfälle bereits in den 
Unternehmen digitalisiert sind. Diese Voraussetzung ist 
an vielen Stellen derzeit noch nicht gegeben. In Unter-
nehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad sind auch 
webbasierte Lösungen bereits im Einsatz.

Avale sind bereits digital verfügbar

Das bestätigt sich auch, wenn man auf den Einsatz von 
digitalen Lösungen für Avale, also Bankbürgschaften und 
garantien für Unternehmen, schaut. Hier ist die Anzahl 
der Geschäftsvorfälle insgesamt eher gering, aber immer-
hin ein Viertel der Befragten setzt hier bereits auf digitale 
Lösungen. Sicherlich ist dabei auch wichtig, welche digi-
tale Lösungen bereits am Markt von wem angeboten wer-
den und wie einfach die Lösungen in den Unternehmen 
zu implementieren sind. Wachsendes Interesse an digita-
len Lösungen für Avale ist auch vorhanden: Ein weiteres 
Fünftel der Befragten ist hier bereits im Planungsprozess.

Mit 46 Prozent sind für die knappe Hälfte der  Befragten 
digitale Lösungen für Avale derzeit kein Thema, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass es Branchen gibt, in denen Avale 
nicht gängig sind.

FXProzesse sind zunehmend digitalisiert 

Der Einsatz von Technologie und Innovation gilt als 
Grundvoraussetzung für effiziente und effektive Fo reign
ExchangeProzesse (FXProzesse). Einige Marktteilneh-
mer buchen beispielsweise ihre Trades noch immer ma-
nuell und greifen auf eine Bestätigung per Fax und/oder 
EMail zurück. Am anderen technologischen Ende stehen 
Unternehmen wie BMW und Siemens, die Algorithmen 
einsetzen, um die Kosten der FXAbsicherung zu senken. 

41 Prozent der befragten Finanzentscheider und Treasu-
rer nutzen webbasierte FXProzesse, weitere 9 Prozent 
planen den Einsatz bereits. Hier zeigt sich wieder eine 
deutliche Vorreiterrolle der großen Unternehmen mit ei-
nem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Ihre  De-
visenumsätze und absicherungen haben sicherlich auch 
ein größeres Volumen, was Automatisierung und den Ein-
satz von Algorithmen sinnvoll macht, um Kosten zu sen-
ken. Entsprechend haben 56 Prozent der Befragten die-
ser Unternehmenskategorie ihre FXProzesse digitalisiert, 
weitere 8 Prozent befinden sich dazu im Planungsprozess.

Avale werden immer häufiger digital abgewickelt. Noch öfter werden webbasierte  Lösungen für 

FXProzesse genutzt. Andere denkbare Einsatzfelder, wie die Rechte und Vollmachten verwaltung, 

hingegen werden eher selten webbasiert bearbeitet. Der Einsatz von »Distributed Ledger Technology« 

steckt noch in den Kinderschuhen.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Digitale Lösung für Avale  
ist gar nicht so selten

Antwort auf die Frage: »Nutzen Sie in Ihrem 
Unternehmen bereits digitale Lösungen für 
Avale?«; in Prozent der Befragten; n = 182

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  ja 25 %

  nein, aber wir planen dies 21 %

  nein, derzeit kein Thema 46 %

  weiß nicht/keine Angabe 8 %

digitale  

Lösung  

für Avale
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Rechte und Vollmachtenverwaltung  
erfolgt noch selten via Web

Rechte und Vollmachten zu verwalten ist häufig auf-
wendig. Mit dem zunehmenden Einsatz von digitalen 
Anwendungen und Portallösungen wird das schnell zu 
einer echten Herausforderung, die es unbedingt aktuell 
und penibel zu bewältigen gilt, damit keine juristischen 
Probleme entstehen. Webbasierte Lösungen können hier 
unterstützen. Bislang greifen die befragten Unterneh-
men noch selten darauf zurück. Lediglich 18 Prozent wi-
ckeln die Verwaltung von Rechten und Vollmachten web-
basiert ab. Der große Nutzen solcher Prozesse ist aber 
erkannt: Weitere 21 Prozent planen derzeit den Einsatz. 

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

DLT wird noch kaum genutzt

Die »Distributed Ledger Technology« (DLT) umfasst Sys-
teme, die mehreren Akteuren eine gleichzeitige und voll-
ständige Einsicht in Transaktionen aller Art ermöglichen. 
Die Blockchain ist damit nur eine Form der DLT.

Großer Vorteil der Blockchain gegenüber einer herkömm-
lichen ServerClientBeziehung ist, dass im Vorfeld keine 
Vertrauensbasis zwischen den Akteuren vorhanden sein 
muss. Die Akteure können dem System autark beitreten 
und müssen nicht kontrolliert werden.

Mittlerweile sind speziell für die Finanzindustrie R3 Corda 
und mit Quasar sogar auch ein DLT-basiertes elektronisches 
Kassensystem entwickelt worden. Beides sind DLT-Techno-
logien, aber keine Blockchain, aus dem ein fachen Grund, 
dass keine Blöcke genutzt werden. Aber wie bei Block-
chains nutzen sie die dezentrale Speicherung.

In der breiten Masse der Unternehmen ist die DLT noch 
nicht angekommen, mehr noch: Die Befragten wissen gar 
nicht, ob ihre Organisation schon vielleicht außerhalb 
der Unternehmens finanzierung DLT bereits  verwendet.  

DLT ist in den Unternehmen kein Thema

Antwort auf die Frage: »Setzt ihr Unter
nehmen bereits DLT-Lösungen (Distributed 
Ledger Technology) ein?«; in Prozent der 
 Befragten; n = 182

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  ja 2 %

  nein, aber wir planen dies 5 %

  nein, derzeit kein Thema 59 %

  weiß nicht/keine Angabe 34 %

DLTEinsatz

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

ForeignExchangeProzesse sind oft  
schon webbasiert
Antwort auf die Frage: »Nutzen Sie in Ihrem Unter
nehmen  webbasierte FXProzesse?«; in Prozent der 
 Befragten; n = 182

Rechte und Vollmachten werden selten 
 webbasiert verwaltet
Antwort auf die Frage: »Verwaltet Ihr Unternehmen 
Rechte und Vollmachten webbasiert?«; in Prozent 
der Befragten; n = 182

  ja 41 %

  ja 18 %

  nein, aber wir planen dies 9 %

  nein, aber wir planen dies 21 %

  nein, derzeit kein Thema 44 %

  nein, derzeit kein Thema 58 %

  weiß nicht/keine Angabe 6 %

  weiß nicht/keine Angabe 3 %

webbasierte 

FXProzesse

 webbasierte 

Rechte

verwaltung

Lediglich 18 % 
wickeln die Verwaltung von Rechten 
und Vollmachten bisher webbasiert ab.
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Digitales Bezahlen steht  
am Anfang.

Mit der Digitalisierung sind neue digitale Bezahlmetho-
den möglich geworden. Zahlreiche innovative Entwick-
lungen sind auf dem Markt, aber die Unternehmen agie-
ren noch zurückhaltend. Das liegt zum einen sicherlich 
an KostenNutzenErwägungen, denn die Umstellung auf 
ein neues und sei es nur zusätzliches Bezahlsystem ist 
aufwendig und muss auch sicherheits technisch genau 
geprüft sein. Zum anderen müssen aber auch die ent-
sprechenden Möglichkeiten seitens der Banken geschaf-
fen werden.

Von den befragten Finanzentscheidern und Treasurern 
setzt mehr als die Hälfte in ihrem Unternehmen bislang 
keine der in der Studie berücksichtigten innovativen di-
gitalen Bezahlmethoden ein. 

Instant Payments erfordern eine  
weit reichende Digitalisierung

Nur ein knappes Drittel nutzt oder plant Instant Pay-
ments. Fast alle deutschen Banken sind heute echt-
zeitzahlungsfähig. Aber um einen Nutzen aus der Echt-
zeitzahlung zu ziehen, müssen Unternehmen auch ihre 
internen Systeme und Prozesse entsprechend anpassen. 
Das ist aufwendig und erfolgt nur, wenn ein konkreter 
Nutzen ersichtlich ist. 

Finanzentscheider und Treasurer agieren bei der Einführung neuer Technologien  vorsichtig und zu

rückhaltend. Mangelhaft funktionierende Systeme sind in ihrem  Aufgabenfeld eine teure Katastrophe 

für das gesamte Unternehmen. Auch neueren digi talen Bezahlmethoden stehen sie deshalb erst einmal 

skeptisch gegenüber. Sollten sich diese etablieren, wird auch die breitere Nutzung durch die Unter

nehmen kommen. Bei Echtzeitüberweisungen sind die ersten Hürden genommen, Request to Pay steht 

zumindest in den Startlöchern.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Kurz erklärt:

Instant Payments

Die Echtzeitüberweisung (englisch Instant Payment) 
ist eine Zahlungsart, bei der Guthaben innerhalb we-
niger Sekunden dem Empfänger final gutgeschrieben 
werden. Inzwischen gibt es in zahlreichen Ländern 
weltweit Echtzeitzahlungssysteme. 

Im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, dem 
sogenannten Sepa-Raum, gibt es seit dem 21. No-
vember 2017 einen entsprechenden Standard: Die 
Sepa Instant Payments (SCTInst) sind 24 Stunden an 
365  Tagen im Jahr verfügbar. Die Gutschrift muss 
in maximal 10 Sekunden erfolgen, faktisch werden 
die meisten Transaktionen allerdings in weniger als 
3 Sekunden durchgeführt.

Zum Start war der Betrag für Echtzeit überweisungen 
auf 15.000 Euro gedeckelt. Seit Juli 2020 können 
Zahlungen bis 100.000 Euro per Sepa Instant Pay-
ments angewiesen werden.

Mittlerweile sind fast alle deutschen Banken echt-
zeitzahlungsfähig, darunter die großen Häuser 
Deutsche Bank, DZ Bank  und Commerzbank sowie 
Landesbanken und Sparkassen. Auch ausländische 
Banken wie BNP Paribas, ING oder JP Morgan bieten 
EuroEchtzeitüberweisungen in Deutschland an.

dass Unternehmen die Digitalisierung des Treasury 
aufgrund von Sicherheits fragen mit großer  Vorsicht 
angehen sollten.
Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

52 % der Geschäftsführer und 
 Vorstände sind der Ansicht,



14

Request to Pay: Banken sind gefordert

Request to Pay (RTP) stößt auf Interesse: Europäische 
Zahlungsverkehrsexperten schreiben RTP ein großes Po-
tential zu. Dennoch hat zum Marktstart von Sepa RTP 
am 15. Juni 2021 kein einziges deutsches Kreditinstitut 
entsprechende Produkte öffentlichkeitswirksam ange-
kündigt. 

Sicherlich ist die Einführung von RTP für die Banken al-
les andere als trivial. Es sind viele einzelne Prozesse der 
Zahlungsverkehrslandschaft betroffen. Der neue Stan-
dard kann aber die Prozesskosten für die Rechnungsbe-
arbeitung in Unternehmen signifikant senken.

Immerhin ein Fünftel der Befragten nutzt Request to Pay 
bereits oder hat zumindest den Einsatz bereits geplant.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Instant Payments stehen bei den digitalen Bezahlmethoden im Vordergrund

Antwort auf die Frage: »Welche digitalen Bezahlmethoden nutzt oder plant Ihr Unternehmen künftig zu nutzen?«; 
in Prozent der Befragten; n = 1821)

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW1) Mehrfachnennungen möglich
2) Central Bank Digital Currency
3) z. B. Bitcoin, Ethereum

Instant Payments

Request to Pay

CBDC2)

Kryptowährungen3)

keine der genannten Bezahlmethoden

weiß nicht/keine Angabe

32

20

2

1

52

12

Kurz erklärt:

Request to Pay

Bei Request to Pay (RTP oder auch R2P)  handelt es sich um eine der Zahlung vorgeschaltete Zahlungsaufforde-
rung. Diese Nachricht enthält alle Informationen zur Transaktion und löst – sofern der Kunde sie bestätigt – eine 
Überweisung aus. Es handelt sich also nicht um ein neues Zahlungsin strument, sondern vielmehr um einen 
Nachrichtendienst.

Noch keine Rolle spielt für die befragten Finanzentschei-
der Central Bank Digital Currency (CBDC), also elektroni-
sches Zentralbankgeld, das direkt auf Konten der Zen-
tralbank liegt, die auch von Unternehmen und Bürgern 
geführt werden können. Dieses digitale Geld ist reguliert 
und verhält sich nicht wie teilweise hochvolatiles, auf 
Distributed Ledger Technology (DLT) basierendes Kryp-
togeld. Mittels CBDC sinken die Geldbeschaffungskosten, 
Bezahlvorgänge zwischen Maschinen – über sogenann-
te Smart Contracts initiiert – werden rechtssicher und 
auf die kleinsten Werteinheiten aufteilbar (Stichwort 
»Micropayment«). Geldwäsche wird quasi unmöglich.

Auch andere im Gegensatz zu CBDC hochvolatile, weil 
nicht regulierte Kryptowährungen wie beispielsweise 
den Bitcoin wollen die befragten Unternehmen derzeit 
nicht nutzen.
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E-Signatur im Aufwind.

Die Coronakrise hat in fast allen Treasury-Abteilungen eine 
Lücke in der Digitalisierung aufgedeckt: die handschrift-
liche Unterschrift. Solange die Teams im Büro physisch 
an einem Ort saßen, war der Aufwand, eine Unterschrift 
einzuholen, gering. Im Homeoffice wurde dies dann zum 
Problem. Deshalb haben zahlreiche Treasurer auf ESig-
naturen umgestellt oder wollen das in naher Zukunft tun. 

Die Coronakrise hat die Verbreitung von elektronischen Signaturen in den Unternehmen beschleunigt. 

Aber es gilt einiges zu beachten, und nicht jede Form der elektronischen Unterschrift ist für alle Ge

schäftsvorfälle einsetzbar. Formerfordernisse machen gerade bei der elektronischen Unterschrift im 

Bankenverkehr den Einsatz aufwendig und verlangen den Einsatz eines zusätzlichen Dienstleisters. 

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Voraussetzung dafür ist, dass sowohl das Unternehmen 
als auch die Banken elektronisch signierte Dokumente 
verarbeiten können. Wie aufwendig die Umsetzung ist, 
hängt dabei maßgeblich von der Art der ESignatur ab, 
für die sich das Treasury entscheidet. 

Bei der einfachsten und beliebtesten Form handelt es sich 
um einen DigitalScan der eigenhändigen Unterschrift. Da 
in Deutschland oft keine Formerfordernis an Verträge be-
steht, ist diese digitale Unterschrift dann ausreichend. Der 
Beweiswert dieser Unterschrift ist allerdings gering, da 
sie die Person nicht eindeutig identifiziert.

Kurz erklärt:

Unterschied ESignatur/digitale Signatur

Elektronische und digitale Signatur sind im Kern völ-
lig verschiedene Gattungsbegriffe. Die elektronische 
Signatur ist ein rechtlicher Begriff und beschreibt die 
in verschiedenen Graden abgesicherte Unterschrift 
einer Person durch elektronische Mittel.

Die digitale Signatur als technischer Begriff umfasst 
hingegen eine Vielzahl von speziellen Verfahren, die 
eine nachträgliche Manipulation an einem Dokument 
verhindern sollen. 

ESignatur ist im Kommen

Auch im Bankgeschäft kommen ESignaturen zuneh-
mend zum Einsatz. 28 Prozent der befragten Unterneh-
men geben an, diese schon einzusetzen, 10 Prozent sind 
noch in der Pilotphase und weitere 35 Prozent planen 
zumindest den Einsatz. 

Dass die Anteile nicht größer sind, liegt nicht unbedingt 
am fehlenden Willen der Unternehmen, sondern an der 
Akzeptanz von digitalen Signaturen bei Banken. Obwohl 
die Rechtsgrundlage für E-Signaturen mit der eIDAS-Ver-
ordnung der EU bereits 2016 geschaffen wurde, haben 
viele Banken hier noch Nachholbedarf. 

Überwiegend bieten die Banken die sicherste Form der 
ESignatur an, die qualifizierte elektronische Signatur 
(Erklärung siehe Seite 16). Diese benötigt ein qualifizier-
tes Zertifikat, das die Echtheit einer elektronischen Sig-
natur bescheinigt und als Nachweis der Identität dient. 
Lediglich die Deutsche Bank bietet im Normalfall nur die 
fortgeschrittene ESignatur an (ohne qualifiziertes Zerti-
fikat). In Ländern mit höheren regulatorischen Anforde-
rungen sollen auch qualifizierte elektronische Signatu-
ren möglich sein. 

Für die Unternehmen bedeutet dies, dass ein einfacher 
UnterschriftenScan für das Bankgeschäft nicht aus-
reicht. Damit sie eine qualifizierte elektronische Signatur 
leisten können, müssen sie mit einem Vertrauensdiens-
teanbieter zusammenarbeiten, der ihnen ein qualifizier-
tes Zertifikat ausstellt. Hier genau liegt aber für viele 
Finanzentscheider und Treasurer das Problem:
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Kurz erklärt:

Formen der elektronischen Signatur

Grundsätzlich wird zwischen drei Arten der digi-
talen Signatur unterschieden: der (einfachen) elek
tronischen Signatur, der fortgeschrittenen elektroni-
schen Signatur und der qualifizierten elektronischen 
 Signatur.

Jede dieser drei Signaturen ist an konkrete Vorausset-
zungen geknüpft, die verschiedenen Sicherheitsstufen 
entsprechen. Die Anforderungen, die an die jeweilige 
Signatur gestellt werden, ergeben sich aus der euro-
päischen eIDAS-Verordnung.

(Einfache) elektronische Signatur

Nach der gesetzlichen Definition sind (einfache) elek
tronische Signaturen Daten in elektronischer Form, 
die anderen elektronischen Daten beigefügt oder lo-
gisch mit ihnen verknüpft werden und die der Unter-
zeichner zum Unterzeichnen verwendet (Art. 3 Nr. 10 
eIDASVO). 
Eine einfache E-Mail-Signatur oder eine eingescannte 
Unterschrift als eingebettetes Bild im PDFDokument 
reicht als einfache elektronische Signatur für Erklä-
rungen, die keine übermäßigen Risiken für das Un-
ternehmen bedeuten und daher auch nur einen ver-
gleichsweise geringen Beweiswert benötigen.

Dies können etwa Erklärungen im Rahmen laufender 
Vertragsbeziehungen sein, die lediglich weniger be-
deutende Aspekte dieser Beziehung bestimmen (zum 
Beispiel Abstimmung von Protokollen, Terminbestäti-
gungen in laufenden Projekten). Auf keinen Fall darf 
die einfache Signatur dort verwendet werden, wo die 
Schriftform als eigenhändige Unterschrift gesetzlich 
vorgeschrieben ist.

Fortgeschrittene elektronische Signatur

Für die fortgeschrittene elektronische Signatur sind 
bereits deutlich höhere Anforderungen zu erfüllen. 
Dazu gehört, dass diese Signatur eindeutig dem Un-
terzeichner zugeordnet werden kann und die Identi-
fizierung des Unterzeichners ermöglicht wird. In vie-
len Fällen werden dafür zum Beispiel biometrische 
Erkennungsmerkmale wie der Fingerabdruck genutzt. 

Es muss gewährleistet sein, dass nachträgliche Ver-
änderungen erkannt werden können. Die fortgeschrit-
tene elektronische Signatur soll verwendet werden, 
wenn die hohe Bedeutung eines Dokuments auch eine 
stärkere Verlässlichkeit der Unterschrift erforderlich 
macht. Auch der Beweiswert ist damit erhöht. 

Die fortgeschrittene elektronische Signatur ist die 
Standardunterschrift für übliche Verträge im norma-
len Geschäftsverlauf.

Nicht ausreichend ist die fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur nur dann, wenn entweder die Schrift-
form gesetzlich vorgeschrieben oder die Bedeutung 
des Vertrages so groß ist, dass selbst kleinste Unsi-
cherheiten vermieden werden müssen. Hierunter 
werden etwa Asset Deals fallen, aber auch wichtige 
Erklärungen im Arbeitsverhältnis, bei Bürgschaften 
oder im Familien und Erbrecht.

Qualifizierte elektronische Signatur

Eine qualifizierte elektronische Signatur muss min-
destens alle Merkmale der fortgeschrittenen Signatur 
aufweisen. Zusätzlich muss sie auch noch von einer 
qualifizierten elektronischen Signaturerstellungsein-
heit ausgegeben worden sein und auf einem qualifi-
zierten  Zertifikat für elektronische Signaturen beru-
hen.

Qualifizierte Zertifikate können wiederum nur von 
sogenannten Vertrauensdiensteanbietern ausgestellt 
werden, die den Antragsteller anhand geeigneter Mit-
tel identifizieren. Sie können außerdem nur an na-
türliche Personen ausgestellt werden, nicht etwa an 
juristische Personen wie eine GmbH oder Aktienge-
sellschaft. Das bedeutet, dass für jeden Unterschrifts-
berechtigten (zum Beispiel jeden Geschäftsführer, 
Prokuristen oder Vorstand) eine eigene digitale Signa-
tur individuell erstellt werden muss.

Immer dann, wenn das Gesetz (nicht nur die Parteien 
eines Vertrages oder eine AGBSchriftformregelung) 
die Schriftform – also die eigenhändige Unterschrift – 
vorschreibt, kann diese durch die qualifizierte elek
tronische Signatur, aber auch nur durch diese ersetzt 
werden.
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ESignatur kommt bei Bankgeschäften noch selten zum Einsatz

Antwort auf die Frage: »Nutzt Ihr Unternehmen zur Auftragsabwicklung von Bankgeschäften bereits die  ESignatur?«; 
in Prozent der Befragten, n = 182, und in Prozent der Befragten, die ESignaturen bei Bank geschäften einsetzen;   
n = 69

Für die Zertifizierung müssen sie den Zertifizierungsstel-
len vorab ihren Personalausweis zur Verifizierung ihrer 
Person zur Verfügung stellen. Die Anbieter sind zwar 
entsprechend reguliert und werden auditiert, aber vie-
len Treasurern und Finanzentscheidern fehlt dann an der 
Stelle doch das Vertrauen.

Das zeigt auch eine Umfrage des Verbandes Deutscher 
Treasurer aus dem November 2020: Von den befragten 
200 Mitgliedern verwenden 70 Prozent eine ESignatur 
für interne Anwendungsfälle, aber nur rund ein Drittel 
setzt sie auch für externe Vorgänge ein. 

Der Nutzen von ESignaturen ist groß

Wer erst einmal in der Lage ist, E-Signaturen im Bank-
geschäft zu verwenden, nutzt sie in vielfältiger Weise: 
Sieben von zehn Befragten, die bereits die ESignatur 
nutzen, verwenden sie zur Unterzeichnung von Avalen. 
Kreditverträge unterschreiben 64 Prozent dieser Befrag-
tengruppe elektronisch. Auch Kontoverträge und Verfü-
gungsermächtigungen werden von mehr als der Hälfte 
der Befragtengruppe in dieser Form unterzeichnet.

Docu Sign wird von Banken bevorzugt

Mit Blick auf die Anbieter zeigt sich auf Bankenseite ein 
klarer Favorit: Fast alle Banken nutzen Docu Sign. Das 
Programm wird von Unicredit, Deutscher Bank, Com-
merzbank und LBBW eingesetzt. HSBC dagegen nutzt 
Adobe Life Sign, akzeptiert aber auch mit Docu Sign si-
gnierte Unterschriften. ING akzeptiert ebenfalls Unter-
schriften mit Docu Sign, nutzt für den vollständigen digi-
talen Unterschriftenprozess das Programm Adobe Sign.

In den Unternehmen der befragten Finanzentscheider 
und Treasurer, die bereits E-Signaturen bei Bankge-
schäften einsetzen, nutzen ein Drittel Docu Sign und mit 
29 Prozent nur geringfügig weniger Adobe Sign. Andere 
Anbieter sind kaum vertreten.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  nein, derzeit kein Thema 25 %   nein, aber wir planen dies 35 %

  ja, aber aktuell noch in Pilotphase 10 %  ja 28 %    weiß nicht/keine Angabe 2 %

Verwendung für:

Avale

Kreditverträge

Kontoverträge 

Verfügungsberechtigungen  
(elektronisch & beleghaft)

Electronic-Banking-Verträge

70

54

45

64

58

Docu Sign

Adobe Sign

ID now

FP Sign

keinen der ge- 
nannten Anbieter

weiß nicht/ 
keine Angabe

33

29

1

0

23

24

Kein führender Anbieter von ESignaturen

Antwort auf die Frage: »Welchen Signaturan bieter 
nutzen Sie in Ihrem Unternehmen?«; in Prozent 
der Befragten, die E-Signaturen bei Bankgeschäf-
ten einsetzen; n = 691)

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

1) Mehrfachnennungen möglich
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Baustelle KYC.

Banken sind dazu verpflichtet, ihre Neu und Bestands-
kunden bei bestimmten Geschäftsprozessen einer geld-
wäscherechtlichen Überprüfung zu unterziehen. Diese 
Identifizierung und Überprüfung nennt man »Know Your 
Customer«, kurz KYC.

Der KYCProzess dauert für viele Unternehmen immer 
noch unerträglich lange. Selbst eine einfache Kontoeröff-
nung ist davon betroffen.

Beschleunigte KYCProzesse wären möglich

Die Digitalisierung bietet im KYCProzess Optimierungs-
möglichkeiten. Finanzentscheider und Treasurer setzen 
aktuell weiter Hoffnung auf das KYC-Register von Swift, 
auch wenn das Projekt gerade etwas stockt. 

Als der Finanznachrichtendienstleister Swift Ende 2019 
seine KYC-Plattform auf Corporates ausweitete, waren 
die Hoffnungen groß: In dem Register können Unter-
nehmen KYC-relevante Daten hochladen und für Banken 
freischalten. Die Basis dieser Profile bildet ein weitge-
hend standardisiertes Template. Der KYC- und Kontoer-
öffnungsprozess soll so für Banken und Unternehmen 
deutlich effizienter werden, verspricht Swift. 

Man sei grundsätzlich bereit, den Aufbau des Registers 
zu unterstützen, ist von allen Treasurern zu hören. Nach 
Angaben des Finanzdienstleisters Swift gegenüber der 
»DerTreasurer«- Redaktion im Sommer dieses Jahres 
sind gerade einmal 125 Konzerne angemeldet und nut-
zen das Register.

In den Unternehmen wird beklagt, dass es an  Kapazitäten 
mangelt, um sich um das Befüllen der Profile zu küm-
mern. Der initiale Aufwand  dafür sei sehr hoch, berich-
ten die Unternehmensvertreter. Das lohne sich nur, wenn 
ausreichend Banken KYC-Daten über das Register abrie-
fen und auch unvollständige Profile freigeschaltet wer-
den könnten. Das sei derzeit nicht möglich. 

Das Verhindern von Geldwäsche ist ein wichtiges und berechtigtes Anliegen. Allerdings braucht es für 

den KYCProzess noch verbesserte Lösungen, die vermeiden, dass einfache Vorhaben wie das Eröff

nen eines neuen Firmenkontos nicht mehr unerträglich lange dauern. Die Digitalisierung bringt hier 

 hoffentlich baldigen Fortschritt.

Digitales Ökosystem Befragungsergebnisse

Trotzdem sind Unternehmensvertreter optimi stisch und 
sehen in dem Register eine Win-win-Situation für Ban-
ken und Unternehmen. 

Mehr als fünf Tage sind nicht ungewöhnlich

Konkret benötigt der KYCProzess der Banken bei sechs 
von zehn befragten Unternehmen mehr als fünf Tage. 
Immerhin sind es bei einem Fünftel der befragten Fi-
nanzentscheider und Treasurer nur zwei bis fünf Tage. 
Innerhalb eines Tages gelingt KYC nur bei sechs Prozent 
der Befragten.

KYC geht nicht auf die Schnelle

Antwort auf die Frage: »Wie lange dauert der 
Prozess Know Your Customer (KYC) für Ihr 
Unternehmen bei Ihrer Bank?«; in Prozent 
der Befragten; n = 182

Quellen: FINANCE/F.A.Z. Business Media | research, LBBW

  1 Tag oder weniger 6 %

  2 bis 5 Tage 21 %

  mehr als 5 Tage 59 %

  weiß nicht/keine Angabe 14 %

Dauer 

von KYC
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Digitalisierung und Kunden nähe 
verbinden sich perfekt.

Herr Dr. Harengel, die Digitalisierung ist aus  unserem Ge-
schäftsalltag nicht mehr wegzudenken. Aber nur 17 Pro-
zent der befragten Unternehmer schätzen den digitalen 
Reifegrad ihres Unternehmens im Vergleich zu den Wett-
bewerbern als hoch ein. Da scheint noch Luft nach oben 
zu sein.

Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren 
große Anstrengungen unternommen, die Digitalisierung 
ihrer Unternehmen voranzutreiben. Oftmals werden die 
eigenen Leistungen aber nicht so positiv wahrgenom-
men. Wir sehen aber gerade in den Bankbeziehungen 
erhebliche Digitalisierungsfortschritte. Wir stellen zum 
Beispiel eine zunehmende Nutzung digitaler Kunden-
schnittstellen und entsprechende Effizienzgewinne fest. 
Dazu gehören digitale Avale, digitale Signatur, elek
tronisches Postfach, das webbasierte Management der 
Firmenkreditkarten, digitale Geschäftsumfangsbestäti-
gungen oder – ganz neu – das webbasierte Währungs-
management mit DeriX Treasury. Es passiert also doch 
einiges. 

Die CoronaPandemie war ein Katalysator für die Digitalisierung quer durch alle Branchen und Unter

nehmen. Dr. Jürgen Harengel, Managing Director und Leiter des Zentralbereichs Unternehmenskunden 

der LBBW, zeigt im Interview auf, dass auch in den Bankbeziehungen immer mehr digitale Schnitt

stellen und Portale ent stehen, die das Leben an vielen Stellen leichter machen. 

Digitales Ökosystem Interview

Wurden durch Corona die Herausfor derungen und auch 
die Bemühungen zur  Digitalisierung weiter verstärkt?

Eindeutig ja! Corona hat in vielen Bereichen wie ein Kata-
lysator gewirkt. Schon allein, wenn ein Großteil der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet, 
wird schnell deutlich, dass wir mit Unterschriftenmappe, 
Hauspost und Fax an Grenzen stoßen. Mit digitalen Lö-
sungen können sie zwei, vier oder mehr Unterschriften 
in einem digitalen Workflow abbilden, unabhängig da-
von, wo die Menschen arbeiten. Und das war sicherlich 
erst der Anfang, der vielen Unternehmen gezeigt hat, wo 
überall noch Potentiale der Digitalisierung und der Auto-
matisierung schlummern. 

Über zwei Drittel der befragten Unternehmen (71 Pro-
zent) nutzen bereits webbasierte  Portallösungen. Deckt 
sich das mit Ihren Erfahrungen?

Absolut. Da ist zunächst das klassische Cash Management, 
das unsere Kunden seit vielen Jahren über  unsere Elec-
tronic-Banking-Lösungen wie die  Zahlungsverkehrs-App 
oder die EBICS-Schnittstelle betreiben. Darüber hinaus 
nutzen viele Kunden mit dem CorporatesPortal aber 
auch eine noch viel weitreichendere, webbasierte Sing-
le-Sign-on-Lösung mit vielen Anwendungsmöglichkei-
ten, von denen der Kunde dann einfach auswählt, wel-
che er verwenden möchte. Schon ein Drittel unserer 
Unternehmenskunden nutzt dieses Portal – vermutlich 
aus ähnlicher Motivation wie wir: Unser Ziel ist es, dass 
wir insbesondere im Cash Management die Anzahl der 
papierhaften Verträge deutlich reduzieren und damit 
neben höherer Effizienz auch einen Beitrag für die Um-
welt leisten. 

»Wir sehen gerade in den 
Bankbeziehungen  erhebliche 
Digitalisierungsfortschritte.«

Dr. Jürgen Harengel

  Dr. Jürgen Harengel,  
Managing Director und Leiter des Zentralbereichs  
Unternehmenskunden der LBBW.

© LBBW
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Ergebnis unserer Studie ist auch, dass das Gros der Unter-
nehmen Portale vor allem zur Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs nutzt. In allen anderen Bereichen sind es deutlich 
 weniger. Wie wollen Sie das ändern?

Wir müssen in der Tat noch stärker deutlich machen, wel-
ches Potential in digitalen Anwendungen auch außerhalb 
des Zahlungsverkehrs steckt. Nehmen wir das Beispiel 
digitale Avale: Hier können Unternehmen Avale ohne Pa-
pier, im Zwei, Vier oder SechsAugenPrinzip voll  digital 
und ohne Medienbrüche beauftragen. Das spart nicht nur 
Papier, sondern auch wertvolle Zeit, die die Unternehmen 
besser investieren können. Unsere Unternehmenskunden 
nehmen das Angebot gern an. Der Anteil digital beauf-
tragter Avale wächst stetig und liegt mittlerweile bei 35 
Prozent. Das Problem ist vermutlich weniger die Attrak-
tivität des Angebots, sondern eher die Bekanntheit. Wer 
es kennt, will es eigentlich auch nutzen. 

Wo sehen Sie neben digitalen Avalen noch Potential?

Im Bereich Währungsabsicherung sind viele Unterneh-
men noch mit Excel-Tabellen unterwegs. Das wollen 
wir ändern – ich würde fast sagen: Das müssen wir än-
dern. Vor wenigen  Wochen haben wir daher mit DeriX 
Treasury eine Lösung vorgestellt, bei der manuelle Ab-
sicherungsprozesse der Vergangenheit angehören. Es 
handelt sich um eine webbasierte Anwendung, die an 
das ERPSystem des Unternehmens  angebunden werden 
kann. Ein individuelles Dash board fungiert als Informati-
onszentrale. Auch hier gilt wieder: Das erhöht die Sicher-
heit, senkt die Kosten und spart Zeit.

Ein anderer  Bereich, der geradezu nach Digitalisierung ruft, 
sind die vielen Geschäftsumfangsbestätigungen (GUB), die 
am Ende jedes Jahres verschickt werden müssen. Mit un-
serer GUBApp beauftragen Kunden eine Geschäftsum-
fangsbestätigung einfach direkt online und können diese 
dann auch direkt an den Wirtschaftsprüfer senden lassen.

Großes Potential wird auch der digitalen  Signatur zuge-
schrieben. 73 Prozent der  befragten Unternehmen geben 
an, diese schon einzusetzen, noch in der Pilotphase zu 
sein oder zumindest den Einsatz zu planen. Was sagen 
Sie diesen Unternehmen?

Ich sehe auch hier großes Potential. Denken Sie nur daran, 
wie sich unsere Geschäftswelt verändern wird, wenn man 
Verträge mit mehreren Partnern rechtsverbindlich elektro-
nisch unterschreiben kann, ohne lange Reisen auf sich neh-
men zu müssen. Hier gehen Effizienzgewinne und Umwelt
aspekte ein weiteres Mal Hand in Hand. Wir haben daher 
im März 2021 die Pilot phase für die  digitale Signatur mit 
Docu Sign gestartet, dem am weitesten  verbreiteten Signa-
turanbieter. Auf dieser Plattform können Verträge hochef-
fizient vorbereitet, umgesetzt, unterzeichnet und verwal-
tet werden. Die Erfahrungen bislang sind sehr positiv. 

Wir haben jetzt viel über digitale Lösungen und weniger 
Reisen gesprochen. Kommt bei aller Digitalisierung nicht 
der persönliche  Austausch mit dem Kunden zu kurz?

Eine Bank kann keine passende Lösung anbieten, wenn 
sie das Geschäftsmodell ihrer Kunden nicht versteht und 
die handelnden Personen nicht kennt. Dazu ist und bleibt 
der persönliche Austausch mit dem Kunden essentiell – 
und dafür ist dank effizienterer Abläufe auf beiden Sei-
ten idealerweise sogar mehr Zeit als früher. Daher sind 
digitale Kundenschnittstellen zentraler, aber nicht alleini-
ger Bestandteil moderner Kundenbeziehungen. Aber am 
Ende brauchen Kunden nicht nur effiziente, sondern vor 
allem passende Lösungen. Was nutzt der schönste Schuh, 
wenn er nicht passt? Eine Kundenberatung, die fachlich 
gut ist, und ein Kundenservice, der hilft, wenn man ihn 
braucht – das macht auch in Zukunft eine gute Bankbe-
ziehung aus. Aber dazu gehört auch, dass Entscheider in 
den Unternehmen wie Kundenbetreuer in der Bank auf 
die richtigen Informationen jederzeit und in übersicht-
licher Form zugreifen können – und da verbinden sich 
Digitalisierung und Kundennähe wieder perfekt.

Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Welche Inno-
vationen erwarten Sie?

Ich erwarte, dass Instant Payments perspektivisch aktuelle 
Zahlungsformate ersetzen werden. Die Studie zeigt, dass 32 
Prozent der befragten Unternehmen diese Bezahlmethode 
bereits jetzt nutzen oder die Nutzung planen. Auch der 
digitale Euro oder andere digitale Zentralbankwährungen 
(CBDC: Central Bank Digital Currency; Anm. d. Red.) wer-
den sich langfristig als neues Zahlungsmittel etablieren. 
Erste Anwendungsfälle zur Verbindung von Blockchain/
DLTNetzwerken mit etablierten Zahlungsverkehrssyste-
men wurden sogar schon getestet. Hier geht es jetzt darum, 
die Ansätze zur Marktreife weiterzuentwickeln. Auch da 
werden wir in naher Zukunft sicherlich interessante Ent-
wicklungen sehen. Wir werden uns immer auf diejenigen 
Innovationen fokussieren, die den höchsten Mehrwert für 
unsere Kunden liefern, und diese dann gemeinsam mit den 
Kunden umsetzen. Darauf freue ich mich jetzt schon!

Das Interview führte Armin Häberle.

»Mit der digitalen Signatur 
 gehen  Effizienzgewinne und 

Umweltaspekte Hand in Hand.«
Dr. Jürgen Harengel
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