
 

 

  

 

 

KI, Cloud Computing, neue Bankmodelle - Diese Trends bestimmen das Bankwesen 
im Jahr 2020 

8. Januar 2020 

Das neue Jahr geht für Banken genauso aufregend weiter, wie das alte geendet hat. Denn 
künstliche Intelligenz und Cloud Computing werden 2020 den Durchbruch im Bankwesen 
erleben. Um die sich schnell verändernden Kundenerwartungen zu erfüllen, werden Banken 
ihre Filialmodelle überdenken und noch mehr Technologie einsetzen müssen, um näher am 
Kunden zu sein. Die PSD2-Zahlungsrichtlinie ist zwar schon seit letztem Jahr in Kraft, doch 
wenn Banken das meiste aus Open Banking für sich herausholen möchten, sollten sie einen 
großen Schritt auf neue, agile Marktteilnehmer in diesem Bereich zugehen.  

Niccolò Garzelli, Senior Vice President Sales bei Auriga, prognostiziert, was die Bankbranche 
dieses Jahr erwartet: 

Künstliche Intelligenz vor dem Durchbruch 
Während im vergangenen Jahr Finanzinstitute noch mit künstlicher Intelligenz 
experimentiert haben, erwarten wir, dass Banken 2020 noch mehr in diese Technologie 
investieren werden, um mittelfristig Kosten zu senken und Betriebsabläufe zu optimieren. 
Die Einsatzmöglichkeiten von KI-Technologien sind vielfältig: Machine-Learning- und Deep-
Learning-Algorithmen bringen das Potential, strategische Geschäftsanalysen zu vereinfachen 
und die Genauigkeit und Effizienz von Prognosen zu steigern. Gleichzeitig können so 
Geschäftsentscheidungen beschleunigt und Investitionen optimiert werden. Ein weiterer 
Bereich, in dem KI immer häufiger zum Einsatz kommt, ist das Bargeld- und Asset-
Management. Mit Unterstützung dieser Technologie können Banken beispielsweise 
sicherstellen, dass Bargeld verfügbar ist, wann immer es benötigt wird. Künstliche Intelligenz 
wird auch herangezogen, um Kundeneinsichten zu gewinnen, diese besser zu verstehen und 
personalisierte Angebote vorzuschlagen. Auf diese Weise gelingt eine noch persönlichere 
Kundenansprache, ohne den menschlichen Aspekt zu vernachlässigen.  

Neue Bankmodelle sind die Zukunft 
Der Kosten- und Wettbewerbsdruck führt dazu, dass Banken sich auch mit Konkurrenten 
zusammenschließen und Partnerschaften eingehen werden. Wir erwarten, dass in diesem 
Jahr noch mehr geteilte White-Label-Filialen das Straßenbild prägen werden. Auf diese 
Weise können sich die Geldhäuser Kosten für Standorte und Ressourcen teilen, gleichzeitig 
aber die physische Präsenz aufrechterhalten und den Kunden die gewohnten Services 
bieten. In der Bankfiliale der Zukunft wird auch Video-Banking eine immer größere Rolle 
spielen – insbesondere für Standorte in sehr abgelegenen Regionen, in denen der Zugang zu 
Finanzdienstleistungen eingeschränkt ist. Anstatt wenig besuchte Standorte, in denen das 
Betreiben einer Full-Service-Filiale nicht rentabel ist, zu schließen, könnten Bankkunden über 
Video-Tools persönliche Unterstützung und Beratung erhalten, ohne dass Personal vor Ort 
sein muss. 
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Banken adaptieren Cloud Computing 
Cloud Computing ist inzwischen eine weit verbreitete Technologie in der IT und auch der 
Bankensektor öffnet sich dieser Entwicklung zunehmend. Denn Cloud Computing bietet 
Finanzinstituten in vielerlei Hinsicht Vorteile. Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an 
Cloud Providern – durch den Wettbewerbsdruck sinken die Infrastrukturkosten für Banken. 
Zudem profitieren Finanzinstitute von einer widerstandsfähigen IT-Architektur der Anbieter, 
die rund um die Uhr verfügbar und vor Ausfällen geschützt ist. Banken sind im Besitz 
Unmengen wertvoller Daten, die aufgrund der Größe am effizientesten in der Cloud 
verwaltet und analysiert werden können. Auch im Bereich Cyber Security ist Cloud 
Computing die sicherere Lösung – vor allem vor dem Hintergrund, dass viele Banken 
selbstverwaltete Legacy-Systeme nutzen. 

In den nächsten zwölf Monaten sehen sich Banken mit vielfältigen Veränderungen und 
Herausforderungen konfrontiert – insbesondere im Hinblick auf die technologischen 
Entwicklungen und die sich schnell ändernden Erwartungen der Verbraucher an das ideale 
Erlebnis im Bereich Finanzdienstleistungen. Banken müssen aufgeschlossen sein gegenüber 
neuen Technologien und Marktteilnehmern. Die PSD2-Richtlinie ist in Europa zwar bereits in 
Kraft, doch gilt es für Banken in diesem Jahr noch einiges aufzuholen, damit ihnen Chancen 
nicht verwehrt bleiben. Wer Open Banking noch mehr nutzt und bereit ist, sich anzupassen, 
wird sich auch in einer wettbewerbsintensiven Branche behaupten können. 

Sollten Sie Interesse an einem Austausch mit Niccolò Garzelli, Senior Vice President Sales bei 
Auriga, haben, freuen wir uns den Kontakt herstellen zu können. 
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Über Auriga 
Auriga ist einer der führenden Anbieter von Software und Anwendungslösungen für den 
Banken- und Zahlungsverkehrssektor und ein Experte für innovative Omni-Channel-
Lösungen für Banken und andere Finanzinstitute. Dazu zählt ein breites Spektrum an 
Anwendungen und Dienstleistungen für die Entwicklung und das nahtlose Management von 
SB-Kanälen, virtuellem Banking und Bankfilialen. 

Da Auriga kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert und seine Software-
Spezialisten mit Weitblick innovative, zuverlässige Lösungen erarbeiten, ist das 
Unternehmen heute ein Vorreiter bei flexiblen und modularen Anwendungen, die sich in die 
jeweiligen Backend-Systeme der Banken einbinden lassen. Aurigas Softwarelösungen, die 
bereits auf 70 Prozent aller italienischen (und 12 Prozent der europäischen) Bankautomaten 
laufen basieren somit auf moderner Architektur und verbessern die Markteinführungszeit 
von neuen Diensten enorm. Zudem senken sie die Kosten und verschaffen Finanzinstituten 
langfristig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Auriga hat Niederlassungen in 
Frankfurt, Bari, Rom, Mailand, London und Paris. Besuchen Sie für weitere Informationen 
https://www.aurigaspa.com/de/, Twitter, LinkedIn oder XING. 

 

Pressekontakt 
Allison+Partners 
Aljona Jauk 
Theresienstraße 43, 80333 München 
Tel: +49 (0)89 388 892 015 
E-Mail: aurigager@allisonpr.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aurigaspa.com/de/
https://www.aurigaspa.com/de/
https://twitter.com/AurigaSw_Deu?lang=de
https://www.linkedin.com/showcase/auriga-deutschland---the-banking-e-volution/
https://www.xing.com/companies/auriga-thebankinge-volution
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