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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

In den vergangenen Jahren ist die Nutzung mobiler Endgeräte, wie Smartphones oder 

Tablet-PCs, erheblich angestiegen.
1
 Damit einhergehend ist in den meisten Bereichen 

des Alltags ein Trend in Richtung mobiler Anwendungen in unterschiedlichen 

Ausprägungen zu verzeichnen. Vieles kann nun jederzeit und von jedem Ort aus 

erledigt werden. Beim Mobile Banking (im Folgenden als mBanking bezeichnet) stellt 

sich dieser Trend jedoch nur verlangsamt ein, obwohl Banking-Operationen und 

insbesondere der Zahlungsverkehr alltäglichste Operationen darstellen. Es wurden 

bereits einige Versuche unternommen „mobiles Bezahlen“ einzuführen, die jedoch 

allesamt trotz einer nachgewiesenen Nachfrage seitens der Kunden wieder eingestellt 

werden mussten.
2
 Es stellt sich also die Frage, was die mangelnde Akzeptanz der Nutzer 

bewirkt. Bestehende Untersuchungen, die überwiegend auf dem Technology 

Acceptance Model (TAM) nach Davis (1989) basieren, analysieren ausführlich die 

Akzeptanz der Kunden hinsichtlich mobiler Bankenanwendungen.
3
 Diese Forschung ist 

aber größtenteils auf die Perspektive der Kunden beschränkt, sodass es an aktuellen 

Untersuchungen mangelt, die die Anbietersicht implizieren. Um jedoch angemessen 

antizipieren zu können, wohingehend sich der Markt mobiler Bankendienstleistungen 

verändern wird, ist die Einschätzung von branchenvertrauten Experten hinsichtlich der 

Trends zu untersuchen. Ohne eine Untersuchung, die diesen Aspekt impliziert, werden 

Auswirkungen strategischer Einflussfaktoren nicht in die Beobachtung der 

Nutzerakzeptanz einbezogen, obwohl die Strategie eines Anbieters ohne Zweifel 

Einfluss auf sein Produkt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Unternehmen 

Investitionen in mobile Anwendungen tätigen, damit diese sich amortisieren und 

Gewinne erzielen.
4
 Es gilt dementsprechend zu erkennen, was Nutzer erwarten, aber 

auch welche Trends sich im mBanking aus Anbietersicht abzeichnen und auf welche 

Art diese Trends die Wahrnehmung der Anwender tangieren werden, um Anwendungen 

zu schaffen, die auch genutzt werden. Kombiniert mit dem bereits bestehenden Wissen 

um den Markt mobiler Dienste und die auf die Kundenakzeptanz einwirkenden 

                                                 
1
 Vgl. Park, Jengchung (2007), S. 1349-1350. 

2
 Vgl. Wiedemann et al. (2008), S. 94. 

3
 Vgl. Wiedemann et al. (2008), S. 97. 

4
 Vgl. Pousttchi et al. (2002), S. 52.  
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Faktoren, können Trends somit aufzeigen, welche strategischen Implikationen sich für 

Anbieter ergeben, sodass die die Akzeptanz ihrer Nutzer zukünftig steigern können. Die 

aus der Arbeit resultierenden Ergebnisse können dann als Hilfe zur Erstellung 

erfolgreicher mobiler Bankenanwendungen oder der Implementierung neuer 

Geschäftsideen verwendet werden, die künftigen Ansprüchen genügen. 

Ziel der Arbeit ist es Trends im Bereich mobiler Bankenanwendungen aus Anbietersicht 

und deren Einflüsse auf die Akzeptanz seitens der Nutzer aufzuzeigen, sodass 

zukünftige mBanking-Anwendungen eine höchstmögliche Akzeptanz erreichen können. 

Dazu ist zu untersuchen, welche Rahmenbedingungen überhaupt dazu geführt haben, 

dass das Mobile Commerce (mCommerce) einen solch starken Aufschwung erlebt hat 

und welche Faktoren im Allgemeinen die Akzeptanz und somit auch die Nutzung 

mobiler Anwendungen determinieren. Diese Erkenntnisse können Rückschlüsse auf die 

Entwicklung des mBanking liefern. Um konkret die Sicht der Anbieter besser 

nachvollziehen zu können, ist es ebenso notwendig zu betrachten, welche Strategien 

von Bankendienstleistern verfolgt werden und wie diese auf das mBanking bezogen 

umzusetzen sind. Ferner sind Trends im mBanking zu identifizieren, die als Indikatoren 

für zukünftige Entwicklungen dienen. Auf Basis dieses Wissens können zukünftige 

Einflüsse auf die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen aus Sicht der Anbieter 

ermittelt werden, sodass die Entwicklung der Anwendungen bestmöglich in die 

Strategie eines Anbieters integriert werden kann. 

 

1.2 Vorgehen 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wurde anfangs eine Literaturrecherche 

durchgeführt, deren Ergebnisse in Kapitel 2 und 3 zusammengefasst sind. Hierbei wird 

in Kapitel 2 einleitend erläutert, welche Entwicklungen dazu geführt haben, dass sich 

mobile Anwendungen etablieren konnten und welche Rahmenbedingungen aktuell für 

das mCommerce und das mBanking im Speziellen gelten. Folgend wird in Kapitel 3 das 

mBanking definiert und eine Übersicht gegeben, wie Funktionen von mBanking-

Anwendungen klassifiziert werden können. Ferner werden Faktoren in der Fachliteratur 

identifiziert, die allgemein auf die Nutzung mobiler Endgeräte einfließen und die 

konkret auf die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen einfließen. Im weiteren 

Verlauf wird zudem aufgezeigt, welche Strategien von Banken umgesetzt werden 
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können, um das mBanking zu etablieren, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein 

sollten, welche Werkzeuge den Anbietern zur Verfügung stehen und wie ein Trade-off 

zwischen Preis und Leistung der Angebote in Abhängigkeit der Unternehmensgröße zu 

erreichen ist. Diese strategische Facette dient der Veranschaulichung der Anbietersicht 

und soll Beweggründe der Anbieter nachvollziehbar machen. Abschließend setzt sich 

das Kapitel 3 mit den Trends im mBanking auseinander, die aus der vorhandenen 

Literatur hervorgehen, um aufzuzeigen, welche Kundenanforderungen es in Zukunft zu 

erfüllen gilt, um eine entsprechende Nutzerakzeptanz zu erreichen.  

Da sich die bisherige Literatur nicht mit der Anbietersicht zur Nutzerakzeptanz 

hinsichtlich aktueller Marktgegebenheiten befasst hat, wurde im Rahmen dieser Arbeit 

eine explorative Studie durchgeführt, die in Kapitel 4 dargelegt ist. Dabei wurden sieben 

mBanking Experten in teilstrukturierten Interviews zu Entwicklungen und Trends in 

ihrer Branche befragt. Die Studie wurde nach der qualitativ empirischen Methode der 

Grounded Theory nach Glaser, Strauss (1996) durchgeführt, wonach ein Modell 

unmittelbar aus den zugrunde liegenden empirischen Daten generiert wird. Das Kapitel 

beinhaltet das ermittelte Modell, eine detaillierte Beschreibung der fünf Kategorien, die 

die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen aus Anbietersicht beeinflussen, 

sowie eine Diskussion des Modells mit Implikationen für die Praxis. Zudem wird ein 

Ausblick gegeben, wo weiterer Forschungsbedarf in diesem Forschungsfeld besteht. 

Abschließend sind in Kapitel 5 die Ergebnisse der Arbeit in kumulierter Form 

dargestellt und bewertet. 
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2 Rahmenbedingungen für das Mobile Banking 

Die enorme Geschwindigkeit, mit der sich mobile Dienstleistungen in den letzten Jahren 

verbreitet haben, basiert auf bestimmten Rahmenbedingungen, die diese Entwicklung 

ermöglicht haben. Um zu verstehen, warum diese Verbreitung im mBanking 

verlangsamt abläuft, ist es wichtig herauszufinden, welche Rahmenbedingungen aus-

schlaggebend für das mCommerce waren, welche Veränderungen durch sie eingetreten 

sind und wie sie sich konkret auf das mBanking ausgewirkt haben. Kapitel 2 setzt sich 

daher mit marktverändernden Rahmenbedingungen im mBanking auseinander. 

 

2.1 Netzwerke 

Neben einigen anderen Faktoren sind Funknetzwerke entscheidend für das mCommerce 

und damit natürlich auch für das mBanking im Speziellen.
5
 Wie in Kapitel 3.3.1 noch 

näher beleuchtet wird, müssen wahrgenommener Nutzen und Bedienbarkeit ein 

gewisses Niveau erreichen, damit eine Anwendung akzeptiert wird. Hierbei sind 

Netzwerkinfrastrukturen von entscheidender Bedeutung. Denn ohne eine schnelle 

Verbindung zum WWW, die standortunabhängig funktioniert, wären viele heute 

bekannte Dienste nicht marktfähig. Stelle man sich bspw. eine Banking-Applikation 

vor, die einer WLAN-Verbindung bedarf, da es in diesem hypothetischen Fall keine 

mobilen Verbindungsmöglichkeiten gäbe, so wäre der Vorteil zum Heimcomputer sehr 

gering. Einziger Der prägnanteste Vorteil wäre die Möglichkeit sich frei im Radius des 

zur Verfügung stehenden Netzes zu bewegen. Die Nachteile, wie die kleine Display-

größe und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Darstellung der notwendigen 

Informationen, wiegen einen solch geringen Vorteil jedoch schnell auf. Es wird somit 

deutlich, dass eine entsprechende Verbindung bedeutend für mobile Dienste ist. Diese 

Bedeutung kann von Branche zu Branche und selbst von Dienst zu Dienst innerhalb 

einer Branche stark variieren. Im Kontext des mBanking ist es jedoch ein erheblicher 

Faktor. Im Folgenden wird daher eine Zusammenfassung der Netzwerkentwicklungen 

gegeben, die für das mBanking ausschlaggebend waren. Vorab werden vier 

Eigenschaften betrachtet, die ein Netzwerk haben sollte, um für das mCommerce und 

insbesondere das mBanking geeignet zu sein:
6
 

                                                 
5
 Vgl. Sarker, Wells (2003), S. 36. 

6
 Vgl. zu dieser Aufzählung Mas, Kumar (2008), S. 11. 



 5 

1. Übertragungsgeschwindigkeit: Hierzu zählt neben den Übertragungsraten auch 

die Verzögerung zwischen dem Absenden und dem Empfangen von Daten 

2. Zuverlässigkeit: Betrifft die Reaktion des Netzwerks bei Überlastung; d. h. wie 

hoch die Wahrscheinlichkeit des Datenverlustes ist 

3. Kosten: durch Netzwerkressourcen, sowie verschiedene Betreiber und Tarife 

4. Sicherheit: Umfasst verschiedene Sicherheitsmechanismen für einzelne Netze 

Verfügt also ein Netzwerk über eine ausreichend hohe Bandbreite und ist es zuverlässig, 

kostengünstig und sicher, so kann es als massentauglich angesehen werden, da sowohl 

Nutzer als auch Anbieter schnell die Vorteile eines solchen Netzwerkes erkennen. Der 

Grad der Erfüllung dieser vier Eigenschaften führte zu den im Folgenden dargelegten 

Netzwerkentwicklungen, die uns das mBanking in heutiger Form ermöglichen. 

Abbildung 2-1 veranschaulicht die Entwicklung der Netzwerke explizit in Deutschland. 

Dabei beschreiben die Bezeichnungen 1G bis 4G die jeweilige Netzwerkgeneration, 

wobei G der Bezeichner für Generation ist.  

Abbildung 2-1: Telekommunikationsstandards in Deutschland 

 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schell (2002), S. 78. 

Die erste Generation beinhaltet stimmenorientierte Mobiltelefone, die für das moderne 

mCommerce nicht geeignet sind, da sie keine Daten außer der Stimme übermitteln 

können.
7
 Neben den A- bis E-Netzwerken gab es in anderen Regionen andere Netze, die 

der ersten Generation angehören, wie bspw. das Advanced Mobile Phone System 

(AMPS) in den Vereinigten Staaten oder das Japan Digital Cellular (JDC) in Japan. 

Die zweite Generation erlaubte es neben Stimmen auch Daten zu übermitteln. Auch hier 

                                                 
7
 Vgl. zu diesem und folgenden drei Sätzen Buse (2007), S. 48-50. 
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gab es international zunächst mehrere Lösungen, woraufhin sich jedoch das nicht-

proprietäre und plattformunabhängige Global System of Mobile Communication (GSM) 

etablieren konnte, welches aus den D- und E-Netzen entstand. Größte Probleme dieser 

Technologie waren Übertragungsfehler und die Langsamkeit mit lediglich 9,6 Kilobits 

pro Sekunde (kbps).
8
 Zudem basiert die Abrechnung beim GSM z. B. bei Nutzung des 

Wireless Application Process (WAP) auf der Nutzungsdauer und nicht auf übertragener 

Datenmenge, was diese Technologie teuer und somit nicht massentauglich machte.
9
 Mit 

WAP wurden die ersten Versuche unternommen, Bankdienstleistungen auf mobilen 

Endgeräten alltagstauglich zu gestalten, um so jederzeit und von jedem Ort aus 

Kundenbedürfnisse befriedigen zu können. Die Technologie konnte sich aber aufgrund 

von Langsamkeit, Unzuverlässigkeit, sowie hohen Kosten und fehlender Bereitschaft 

der Banken, diese Technologie zu unterstützen, nicht durchsetzen und war somit 

„bezeichnend für das Scheitern von mobilen Internetzugängen“
10

. 1999 wurde das High 

Speed Circuit Switch Data (HSCSD) als Weiterentwicklung des GSM eingeführt mit 

wesentlich größeren Übertragungsraten von bis zu 28,8 kbps.
11

 Allerdings gab es nur 

wenige kompatible Endgeräte und der Preis war hoch, sodass große Nutzerzahlen 

ausblieben. Mit dem General Packet Radio Service (GPRS) und dem Enhanced Data-

rates for Global Evolution (EDGE) kamen erstmals Netzwerke auf den Markt, die 

aufgrund der hohen Datenraten von bis zu 384 kbps und der niedrigeren Kosten, die 

nunmehr auf Basis der übermittelten Datenvolumina berechnet wurden, massentauglich 

waren. Zudem waren Endgeräte mit diesen Technologien erstmals ununterbrochen mit 

einem Netz verbunden, was Dienste jederzeit und von jedem Ort aus verfügbar machte 

ohne sich vorher einwählen zu müssen.
12

 Dieser Faktor der Ubiquität ist einer der 

wesentlichen Einflussfaktoren auf den wahrgenommenen Nutzen einer mobilen 

Anwendung, wie in Kapitel 3.3.1 aufgezeigt wird. Der nächste Entwicklungsschritt kam 

mit dem 3G-Netz Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), mit dem nun 

diverse Dienste dank der hohen Bandbreite von bis zu 2048 kbps möglich wurden.
13

 

Beispiele dieser Dienste sind Videotelefonie oder interaktive Multimediadienste. UMTS 

arbeitet mittels einer hierarchischen Multizellenstruktur, d. h., je größer die Entfernung 

                                                 
8
 Vgl. Steimer et al. (2001), S. 9. 

9
 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Ahlke (2002), S. 9 und Tiwari, Buse (2007), S. 50-52. 

10
 Raabe (2008), S. 152. 

11
 Vgl. zu diesem und folgenden zwei Sätzen Tiwari, Buse (2007), S. 51-52. 

12
 Vgl. Ahlke (2002), S. 10. 

13
 Vgl. Tiwari, Buse (2007), S. 53-54. 
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zum Sender, desto geringer die Bandbreite.
14

 Der letzte Entwicklungsschritt ist der Long 

Term Evolution (LTE) Mobilfunkstandard, der sogar bis zu 300 Mbps ermöglicht und 

der vierten Generation angehört. Bereits im Jahre 2003 wurden Prognosen erstellt, dass 

die 3G und 4G Netzwerke revolutionäre, distanzunabhängig Dienste für Anbieter 

ermöglichen würden, sodass seitens der Konsumenten wiederum die Nachfrage nach 

weiterentwickelten Endgeräten entstünde.
15

 Wie sich herausgestellt hat, waren genau 

diese Technologien und damit kompatible Endgeräte ausschlaggebend für die uns 

bekannte bequeme Bedienbarkeit und die erwähnten explodierenden Smartphone- und 

Tabletverkäufe, die letztlich den Durchbruch für das mCommerce bedeuteten.
16

 Weitere 

Netzwerke wie das WLAN, Bluetooth oder i-mode werden nicht weiter ausgeführt, da 

sie für das mCommerce ungeeignet bzw. nicht massentauglich sind.
17

 Ihre Nachteile 

beruhen darauf, dass sie entweder zu niedrige Reichweiten, zu niedrige Bandbreiten 

oder keine flächendeckende Verfügbarkeit aufweisen und teils sogar speziell 

ausgerüstete Endgeräte benötigen würden, wodurch sie sich nicht durchsetzen konnten.
 
 

 

2.2 Endgeräte und Plattformen 

Wie bereits anhand der Definition des mBanking zu erkennen ist, liegen die Anfänge 

der mBanking-Dienste bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 

Allerdings kann man die Anfänge des mBanking nicht mit dem Status Quo vergleichen. 

Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Endgeräte. Denn die Leistungsfähigkeit 

mobiler bzw. drahtloser Geräte bestimmt die Frequenz der Entwicklung mobiler 

Anwendungen.
18

 Während den Anbietern zu Anfang lediglich Funktionen wie z. B. das 

SMS-Verfahren als Werkzeuge zur Verfügung standen, sind mit heutigen Endgeräten, 

die der Rechenleistungen kleiner mobiler Computer entsprechen, im Vergleich dazu 

schier unendliche Varianten hinzugekommen. Es sind neue Dienste entstanden, die 

Geräteeigenschaften wie die Kamera oder das Mikrofon mit einbeziehen. „Das mobile 

Internet unterscheidet sich ganz erheblich von dem gewohnten Internet Banking am 

Personalcomputer, wenn es nach Kriterien wie Vielfalt, Zugang, Darstellungsform und 

                                                 
14

 Vgl. Schell (2002), S. 71. 
15

 Vgl. Shim, Shim (2003), S. 9. 
16

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari, Buse (2007), S. 54-55. 
17

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari, Buse (2007), S. 57-61. 
18

 Vgl. Zu diesem und folgendem Satz Shim, Shim (2003), S. 10. 
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Benutzerfreundlichkeit geht. Dementsprechend sind es auch andere Angebote, die sich 

für mobile Endgeräte eignen und die dem veränderten Nachfrageverhalten gerecht 

werden.“
19

 Shim, Shim (2003) konnten bereits vor fast einer ganzen Dekade in ihrer 

Studie feststellen, dass Besitzer von Mobiltelefonen zu etwa 90% auch mobile Einkäufe 

getätigt haben.
20

 Ausgenommen davon war lediglich der US-amerikanische Markt, was 

darauf zurückzuführen war, dass die Besitzer solcher Geräte in den USA ein höheres 

Durchschnittsalter aufwiesen und sie die Geräte eher als reines Kommunikationsmittel 

wahrnahmen. Wie man sieht, ist mit Einführung mobiler Endgeräte auch die Nachfrage 

für mCommerce entstanden. Daher wird im Folgenden ein Überblick gegeben, welche 

Meilensteine dazu geführt haben, dass mBanking seinen jetzigen Status erlangt hat. 

Basierend auf den Netzwerken ab der zweiten Generation war ab der ersten Hälfte der 

90-er Jahre der Zugang zum WWW entweder über Personal Digital Assistants (PDA) 

oder über Featurephones, auch als Handys bezeichnet, möglich.
21

 Diese Geräte 

verfügten nur über sehr rudimentäre Funktionen, können aber als frühe Vorgänger der 

Smartphones angesehen werden. Diese Endgeräte konnten bloß Informationen ein- und 

ausgegeben, verarbeiten, speichern und versenden, was noch keinen Unterschied zu den 

üblichen Kanälen wie Computern oder Geldautomaten (ATMs) darstellte bei geringerer 

Rechenleitung.
22

 Eingaben waren über das Ziffernblatt nur sehr aufwendig durchführbar 

und die Darstellung mit einzig zwei Farben und einem sehr kleinem Bildschirm nicht 

sonderlich übersichtlich.
23

 Mit der Zeit kamen viele Ergänzungen hinzu, wie die LCD-

Bildschirme, mp3-Player oder die Kamera, die auch in den heutigen Smartphones 

integriert sind. Die Komplexität von Bankendienstleistungen konnte jedoch auf diesen 

Endgeräten nicht vernünftig umgesetzt werden, sodass eine intuitive Bedienung möglich 

wäre. Diese Intuitivität ist aber eine elementare Kundenerwartung.
24

 Recht wichtig war 

im mBanking-Kontext die Entwicklung des PalmOS, welches das Fundament der 

heutigen AppStores bildet.
25

 Mit dem ersten BlackBerry kam um die Jahrtausendwende 

erstmals ein bedienerfreundliches Endgerät auf den Markt, welches die Eigenschaften 

von PDAs und Featurephones verband und mit einer QWERTY-Tastatur ausgestattet 

                                                 
19

 Raabe (2008), S. 247. 
20

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Shim, Shim (2003), S. 11-12. 
21

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Hall, Anderson (2009), S. 64. 
22

 Vgl. Satz Mas, Kumar (2008), S. 6. 
23

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Hall, Anderson (2009), S. 67-68. 
24

 Vgl. Sarker, Wells (2003), S. 36. 
25

 Vgl. o. V. (2011a), o. S. 
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war, was die Bedienbarkeit erheblich steigerte.
26

 Trotzdem war noch kein klarer Vorteil 

zu anderen Kanälen geschaffen, der sich erstmals mit der Ubiquität zeigte, die mit den 

Netzwerken der dritten Generation einherging. Allerdings waren die Bildschirme immer 

noch zu klein und die Darstellung zu primitiv, um Bankendienstleistungen in 

angemessener Art und Weise darzustellen. Mit der Einführung des ersten Smartphones 

wie wir es kennen, dem iPhone von Apple, ist technisch gesehen der bedeutendste 

Meilenstein gelegt worden, insbesondere durch die Multitouch-Bedienoberfläche und 

das damit einhergehend wesentlich größere Display.
27

 In Abhängigkeit der damals noch 

geringen Rechenleistung und des kleinen Displays war es wichtig Anwendungen mit 

einer möglichst niedrigen Komplexität mit flachen Strukturen, sowie leichter und 

übersichtlicher Bedienbarkeit zu entwickeln. Diese sogenannten Apps sind demnach 

eine komprimierte und auf das Wesentliche reduzierte Form der Anwendungspalette, 

die den Usern bereits im Onlinebanking angeboten wurde. Darauf folgte die letzte 

Entwicklungsstufe mit den Tablet-PCs, die zwar bereits in den 90-er Jahren erstmals 

entwickelt wurden, jedoch mit Einführung des ersten iPads erstmals nutzerseitig 

angenommen wurden. Dabei gleichen sich Bedienung und Darstellung von Tablets und 

Smartphones nahezu. Es kann sogar behauptet werden, dass der Tablet-PC das 

Verbindungsstück zum PC oder Notebook ist und daher ein Verschmelzen der 

unterschiedlichen Endgeräte zu erkennen ist. Es gibt nunmehr nicht mehr mobile oder 

standortgebundene Endgeräte, sondern viele verschiedene Devices mit jeweils 

unterschiedlicher Ausprägung hinsichtlich dieser zwei gegensätzlichen Eigenschaften. 

Neben den Endgeräten spielen natürlich auch Plattformen eine gravierende Rolle, die 

bislang eng mit den Endgeräten verknüpft sind. So ist bspw. iOS nur auf Applegeräten 

verfügbar oder RIM nur auf BlackBerry-Endgeräten, während z. B. Android oder 

Windows Mobile auf Endgeräten unterschiedlicher Marken zum Einsatz kommen. 

Abbildung 2-2 zeigt die Plattformverteilung in vier entwickelten Märkten. Wie in 

Kapitel 2.4 näher erläutert wird, ist der Entwicklungsstand eines Landes auch 

ausschlaggebend für die Nutzung moderner mBanking-Anwendungen. Anhand der 

Abbildung ist zu sehen, dass die Plattformverteilungen sehr unterschiedlich sind. Daraus 

kann geschlussfolgert werden, dass mBanking-Anbieter diese Verteilungen 

berücksichtigen müssen, um alle Anwender plattformunabhängig bedienen zu können. 

                                                 
26

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Hall, Anderson (2009), S. 65-67. 
27

 Vgl. zu diesem und folgenden zwei Sätzen Higdon, Hesse (2009), S. 3-6. 
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Aktuelle Verkaufszahlen belegen, dass die jetzigen Verteilungen in naher Zukunft 

weitestgehend unverändert bleiben werden.
28

 Auch wenn z. B. Android die 

Verkaufszahlen von Apple überholt hat, so wird sich in naher Zukunft kein Anbieter als 

klarer Marktführer etablieren können, sodass plattformunabhängige Lösungen weiterhin 

gefordert sein werden. 

Abbildung 2-2: Marktanteile mobiler Betriebssysteme an Smartphoneverkäufen 

 Quelle: o. V.(2011c), o. S. 

 

2.3 Gesetzgebung 

Die Gesetzgebung hinsichtlich des mBanking ist ein weitestgehend unerschlossenes 

Feld, was alleine dem jungen Alter des mBanking zugeschrieben werden kann. Jedoch 

tangiert das mBanking einige bereits regulierte Bereiche wie den Datenschutz, das 

Bankenrecht, den Zahlungsverkehr oder Internetrichtlinien, wodurch eine indirekte 

Regulierung besteht. Es darf aber nicht einfach die Regulierung des Onlinebanking für 

das mBanking übernommen werden.
29

 Das mBanking weist signifikante Unterschiede 

zum Onlinebanking auf, die im Laufe der Arbeit noch näher beleuchtet werden und 

bedarf daher auch einer eigenen Regulierung, auch wenn beide Kanäle miteinander 

verwandt sind. Eine umfassende Darstellung aller hiermit verbundenen Bereiche würde 

allerdings den Rahmen der Arbeit sprengen. Dadurch wird im Folgenden ein kurzer 

Überblick über die Regularien gewährt, die im Kontext der Arbeit, sprich der Akzeptanz 

des Nutzers und der Anbietersicht, relevant erscheinen. 

                                                 
28

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz o. V. (2011b), o. S. 
29

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Kim (2008), S. 50. 
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Grundsätzlich folgen bestehende Regularien im Mobile Commerce fünf Prinzipien: 

Datenschutz, Verbraucherschutz, Rechtsverbindlichkeit, Vertraulichkeit der 

Kommunikation und Kommunikative Selbstbestimmung, bei der der Nutzer autonom 

über sämtliche Aspekte seiner Kommunikation bestimmen können soll.
30

 Konkret auf 

das mBanking bezogen wurde die Normreihe ISO 18212 im Oktober des Jahres 2010 

genehmigt, die den Bereich Mobile Banking/ Payments abdeckt.
31

 Die wesentlichen drei 

Betätigungsfelder sind die Versorgung von Bankanwendungen samt Verwaltung, 

Sicherheitsaspekte und Person-zu-Person, wie auch Person-zu-Händler-Verkäufe. Die 

Normung soll allgemeingültig sein, also nicht auf bestimmte Bankenmodelle beschränkt 

sein, hohe Sicherheitsstandards vorschreiben und auch die verschiedenen Plattformen 

der Endgeräte berücksichtigen. Im mCommerce-Kontext betreffen die obigen Prinzipien 

insbesondere ungewünschte Push-Benachrichtigungen. In Deutschland gibt es konkret 

dazu das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG), welches mehrere 

Gesetze hinsichtlich der obigen fünf Prinzipien impliziert und wesentlich für das 

mBanking ist.
32

 Des Weiteren gibt es eine Reihe an Regulierungen, die die 

Durchsetzbarkeit von Verträgen und den Schutz von Daten sichern.
33

 Im mBanking 

beziehen sich diese Regulierungen auf Verträge zwischen Kunde und Dienstleister, da 

nicht bloß Banken mBanking-Anwendungen anbieten, sondern auch Drittanbieter. Auf 

EU-Ebene bestehen zwölf Richtlinien zur Regelung rechtsverbindlicher elektronischer, 

kommerzieller Kontrakte, um unter anderem die Bestimmung der Gerichtbarkeit und 

der Anwendbarkeit zu regeln, Konsumenten- und Datenschutz zu gewähren, Schutz 

geistigen Eigentums zu sichern, Streitbeilegungen zu veranlassen, Cyber-Verbrechen zu 

strafen und Besteuerungssysteme zu regulieren.
34

 Weitere internationale Vereinigungen 

wie die UNO, die OECD oder die WTO unterstützen ihre Mitgliedsstaaten in der 

Formulierung ihrer regulatorischen Frameworks, da der Zahlungsverkehr mittlerweile 

ein überwiegend globaler Prozess ist, der auch dementsprechend reguliert werden muss. 

Die Regulierungen einzelner Länder sind dafür nicht ausreichend. Wie zu erkennen ist, 

sind einige Gesetze in Arbeit oder bereits in Kraft getreten. Trotzdem fehlt es an einem 

angemessenen Gesetzespaket, das konkret auf das mBanking bezogen ist. Dabei muss 

                                                 
30

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Heinemann et al. (2004), S. 163-165. 
31

 Vgl. zu diesem und folgenden zwei Sätzen o. V. (2011), S. 1-2. 
32

 Vgl. Tiwari, Buse (2007), S. 41. 
33

 Vgl. Tiwari, Buse (2007), S. 42-44. 
34

 Vgl. zu diesem und folgenden zwei Sätzen Tiwari, Buse (2007), S. 40. 
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der globale Charakter des internationalen Zahlungsverkehrs beachtet werden, sodass 

etwaige Gesetze grenzübergreifend anwendbar sind. 

 

2.4 Ethnologische Faktoren 

Im Folgenden werden einige ausgewählte ethnologische Faktoren präsentiert, die im 

mBanking-Kontext relevant sind. Es wird hierbei nicht der Anspruch erhoben, eine 

ausführliche und umfassende Angabe sämtlicher Faktoren aufzuzeigen, da es den 

Umfang der Arbeit überschreiten würde und auch nicht im Fokus der Arbeit steht. Das 

Ziel dieses Kapitels ist es einige häufig in der Literatur auftauchenden Faktoren zu 

erläutern, um im weiteren Verlauf der Arbeit ihre Relevanz hinsichtlich des mBanking 

nachvollziehen zu können und verstehen zu können, inwieweit ethnologische Faktoren 

die Nutzerakzeptanz hinsichtlich einer mBanking-Anwendung beeinflussen können. 

Kultur ist eine relevante und kritische Dimension des mCommerce, da Konsumenten 

verschiedener Kulturen sich in Wahrnehmungen, Überzeugungen, wie auch der Wahl 

und Benutzung des mCommerce stark unterscheiden können.
35

 Dabei kann zwischen 

Faktoren bei der Auswahl eines Endgerätes (Bsp.: Preis, Benutzerfreundlichkeit, Marke, 

etc.) und Besorgnissen hinsichtlich mobiler Dienste (Bsp.: monatliche Kosten, 

Sicherheit, Datenschutz) unterschieden werden, wie in den Tabellen 2-2 und 2-3 

verdeutlicht wird.
36

 Die mit „1“ markierten Felder stellen die nach den Befragten 

wichtigsten Faktoren dar. Mit steigender Zahl sinkt dementsprechend die 

wahrgenommene Relevanz zum jeweiligen Faktor.  

Tabelle 2-1: Wichtige Faktoren bei der Anschaffung von Mobiltelefonen 

 Japan Korea Hong Kong Finnland USA 

Geräte- & Displaygröße 1 5 1 4 2 

Preis 2 1 2 1 1 

Geschwindigkeit 3 3 3 6 6 

Benutzerfreundlichkeit 4 8 4 5 5 

Zugängliche Dienste 5 6 5 3 3 

Marke & Bekanntheit 6 4 6 2 8 

Speichervolumen 7 7 7 7 4 

Anderes (Bsp.: Qualität) 8 2 8 8 7 

Quelle: Shim, Shim (2003), S. 12. 

                                                 
35

 Vgl. Shim, Shim (2003), S. 9. 
36

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Shim, Shim (2003), S. 11-12. 
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Tabelle 2-2: Wesentliche Besorgnisse bei der Nutzung mobiler Dienste  

 Japan Korea Hong Kong Finnland USA 

monatl. Gebühren & Kosten 1 1 1 1 1 

Sicherheit 2 2 2 2 2 

Datenschutz 3 3 3 3 3 

Quelle: Shim, Shim (2003), S. 12. 

Man sieht, dass Anschaffungskriterien in den untersuchten Regionen (Japan, Korea, 

Hong Kong, Finnland, USA) völlig unterschiedlich waren, während die Befürchtungen 

vollkommen identisch waren. Die teils so unterschiedlichen Ergebnisse sind 

offensichtlich den unterschiedlichen Kulturen geschuldet, in denen verschiedene 

Statussymbole gelten. So achten japanische Konsumenten bspw. vor Allem auf die 

Größe eines Gerätes bzw. des Displays, während Europäer und US-Amerikaner den 

Preis in den Vordergrund stellen. Neben der Anschaffung wird aber auch die Nutzung 

durch kulturelle Faktoren beeinflusst. So wird z. B. das bloße Versenden von SMS in 

Korea als Standardkommunikationsmittel auch unter Vorgesetzten und Angestellten 

verwendet, während in Norwegen dieses Verfahren als unpassend für formale 

Kommunikation angesehen wird.
37

 Wie man sieht, kann die Nutzung mobiler Endgeräte 

von Region zu Region stark variieren. Damit einhergehend gelten hinsichtlich des 

mBanking in verschiedenen Regionen auch unterschiedliche Nutzungsmuster. 

Ein weiterer Faktor ist das Alter. Durch demographische Veränderungen reift nunmehr 

eine sehr technikaffine Nutzerschicht heran und steigt in das Arbeitsleben ein, wodurch 

mehrere Nutzer nach mBanking verlangen, aber auch Widerstände in 

Verantwortungsebenen sinken.
38

. Mit niedrigerem Alter steigt also die Verbreitung 

moderner mobiler Endgeräte. Damit einhergehend ist aber auch die Fluktuation der 

Endgeräte in jüngeren Altersgruppen wesentlich höher. So wechseln bspw. 20- bis 30-

Jährige ihre Mobiltelefone ca. jedes Jahr.
39

 Mit dem Alter sinkt zudem der Wille die 

Bedienung neuer Endgeräte zu erlernen.
40

 Daraus lässt sich ableiten, dass jüngere 

Nutzer eher neue Technologien adaptieren. Wie man sieht, ist Alter also ein nicht zu 

vernachlässigender Faktor bezüglich der Nutzung mobiler Anwendungen, auch wenn es 

in der Technologieakzeptanz-Forschung bisher eher weniger Beachtung gefunden hat.
41

 

                                                 
37

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Sarker, Wells (2003), S. 36. 
38

 Vgl. Tiwari, Buse (2006), S. 55. 
39

 Vgl. Shim, Shim (2003), S. 11. 
40

 Vgl. Sarker, Wells (2003), S. 36-37. 
41

 Vgl. Venkatesh et al. (2003), S. 469. 
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Ferner ist das Durchschnittseinkommen von Bedeutung. In Entwicklungsländern neigen 

Nutzer eher dazu mBanking zu verwenden als in Industriestaaten.
42

 Dies beruht auf dem 

Umstand, dass der Zugang zu Bankendienstleistungen wie auch die Infrastruktur dieser 

Services in ärmeren Region wesentlich schlechter ist und das mBanking eine einfache 

und kostengünstige Alternative zu langen Reisen in weit entfernte Städte ist. Jedoch ist 

das Dienstangebot in Entwicklungsländern und entwickelten Ländern vollkommen 

verschieden. Dies liegt in erster Linie am Marktanteil der Endgeräte. In 

Entwicklungsländern können nur die wenigsten Nutzer moderne Smartphones besitzen, 

während in entwickelten Ländern die Marktanteile entsprechend hoch sind. Das auf 

Featurephones basierende mBanking ist in ärmeren Regionen dadurch weiter 

verbreitet.
43

 Es stimmt also, dass mBanking in ärmeren Regionen weiter verbreitet ist, 

jedoch handelt es sich dabei um proprietäres mBanking. Modernes mBanking ist in 

ärmeren Regionen noch gar nicht oder nur sehr rudimentär vorhanden. 

Auch das Geschlecht ist von Bedeutung. Der Einfluss des Geschlechtes auf die 

Akzeptanz neuer Technologien ist bereits ausführlich nachgewiesen worden und wird in 

Kapitel 3.3.3 näher als determinierender Faktor betrachtet.
44

 So ermittelten Tiwari et al. 

(2006a) in ihrer Befragung, dass 80% der befragten mBanking-Nutzer männlich 

gewesen sind, was das Geschlecht als wesentlichen Faktor verifiziert. Angesicht des 

Marktwandels durch moderne Endgeräte gilt es aber auch diesen Faktor erneut zu 

untersuchen.
45

 Relevant ist zudem der Zusammenhang des Geschlechts mit anderen 

Faktoren und insbesondere mit dem Alter im Kontext der mBanking-Akzeptanz. 

Venkatesh et al. (2003) deuten in ihrer Arbeit an, dass nicht bloß das biologische 

Geschlecht betrachtet werden sollte, sondern dass die Einflüsse auf die Akzeptanz eher 

von einer maskulinen bzw. femininen Art ausgingen, die nur teils vom biologischen 

Geschlecht abhinge und diese Zusammenhänge weiterer Forschung bedürfen. 

Ein weiterer Faktor ist die Profession eines Nutzers. Ein Wertpapierhändler wird 

sicherlich häufiger mBanking nutzen als ein Mechaniker, was aber auch wiederum vom 

genutzten Dienst abhängt. Denn während ein Experte aus dem Bankensektor unter 

Umständen alle seine monatlichen Zahlungen automatisiert hat, kann es sein, dass ein 

anderer Nutzer sich über diese Option gar nicht im Klaren ist und diese Operationen 

                                                 
42

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Ivatury, Mas (2008), S. 13-14. 
43

 Vgl. Mas, Kumar (2008), S. 4. 
44

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Venkatesh et al. (2003), S. 469. 
45

 Vgl. Tiwari et al. (2006a), S. 1947-1948. 
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immerzu per Hand erledigt. Dadurch ist unter Umständen die Häufigkeit, mit der er sein 

mBanking betreibt gar nicht so verschieden von der Häufigkeit, mit der der Experte 

seine Anwendungen nutzt. Es gilt also nach der Nutzungsintention zu unterscheiden. 

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass durch wirtschaftliche Entwicklungen und 

insbesondere durch die Globalisierung die Mobilität im Berufsalltag vorwiegend 

finanziell gut gestellter Kunden zunehmend wichtiger wird.
46

  

Abbildung 2-3: mBanking-Nutzung in Abhängigkeit vom Beruf 

 

 Quelle: Tiwari et al. (2006a), S. 1948 

Einen der wenigen Hinweise auf den Einfluss der Profession ermitteln Tiwari et al. 

(2006a) in ihrer Befragung, der in Abbildung 2-3 dargestellt ist. Dabei zeichnet sich ab, 

dass mit steigender Komplexität des Berufes auch die Nutzung des mBanking steigt. 

Allerdings muss hier auch wieder angemerkt werden, dass sich seit der Befragung 

wesentliche Änderungen in der Verfügbarkeit günstiger Netzwerke und komplexerer 

Endgeräte ergeben haben (siehe Kapitel 2.1 und 2.2), die es zu berücksichtigen gilt. 

Dadurch bedarf auch der Faktor der Profession weiterer Forschung bezüglich seines 

Einflusses auf die Nutzung von mBanking-Anwendungen. 

                                                 
46

 Vgl. Tiwari, Buse (2006), S. 55. 
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3 Mobile Banking in der Literatur 

Nachdem in Kapitel 2 ein Überblick der marktverändernden Entwicklungen im 

mCommerce und speziell im mBanking gegeben wurde, setzt sich Kapitel 3 mit der 

Akzeptanz der Nutzer, strategischen Faktoren und Trends im mBanking auseinander. 

Dazu wird vorab eine einheitliche Definition des mBanking ermittelt, die als Grundlage 

für die folgenden Überlegungen gilt. 

 

3.1 Definition des Begriffs Mobile Banking 

mBanking wird als Subsegment des Mobile-Commerce (mCommerce) beschrieben.
47

 

Beim mCommerce bildet ein Mobilfunknetz die Schnittstelle zwischen dem Nutzer 

eines mobilen Endgerätes (Bsp.: Smartphone, PDA, Tablet) und Festnetz-

Internetinhalten in Form komplexer Sprach-, Daten- und Bildübertragungen. Abgesehen 

vom mCommerce Kontext beschreiben Gerpott, Knüfermann (2000) mBanking als 

„interaktiven Distributionskanal, über den Kunden einer Bank standardisierte 

Finanzdienstleistungen, unabhängig von (physischen Filial-) Standorten einer Bank und 

zu jeder Zeit, medial vermittelt nutzen können, indem die Interaktionsdaten zwischen 

Bank und Kunde über ein zellulares Mobilfunknetz ausgetauscht sowie auf einem 

mobilen Kundengerät in Text-, Graphik- oder Bildform dargestellt werden“.
48

 Die 

Definition des mBanking nach Gerpott, Knüfermann (2000) impliziert die 

vorangegangene Definition des mCommerce und schränkt diese zusätzliche auf 

bankspezifische Finanzdienstleistungen ein. Abgesehen davon hat diese Definition 

keine bestimmten Einschränkungen, sondern beinhaltet sämtliche denkbaren Szenarien 

der Finanzdienstleistungsbranche. Dadurch wird sie als grundlegende Definition des 

mBanking in dieser Arbeit herangezogen. Der nicht zu eng gefasste Charakter der 

Definition eignet sich insbesondere für die der Arbeit zugrunde liegende explorative 

Studie, da einerseits das Verständnis sämtlicher Interviewpartner zum 

Forschungsgegenstand vereinheitlicht werden musste und andererseits die 

Fragenbeantwortungen möglichst frei gestalten werden sollte. Ferner gibt es 

verschiedene Definitionen und Begriffsverwendungen, die anhand des folgenden 

Forschungsüberblicks beleuchtet werden. 

                                                 
47

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Feith (2001), S. 45 und Wohlfahrt (2001), S. 24 f. 
48

 Vgl. Gerpott; Knüfermann (2000), S. 957. 
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Ein großer Teil der Forschung zum mBanking ist noch vor der Verbreitung moderner 

Smartphones und kostengünstiger Netzzugänge betrieben worden, wodurch oftmals ein 

sehr rudimentärer Funktionsumfang im Fokus der Forscher stand, der mittels 

Featurephones zugänglich war und teils noch immer ist. Der Begriff des mBanking ist 

nunmehr wesentlich weitreichender, als es zu Beginn seiner Entwicklung der Fall war. 

Daher kann ein Großteil der Literatur bzgl. mBanking nur teilweise im Kontext der 

Arbeit betrachtet werden. Auf der anderen Seite fließen auch Arbeiten zum Internet 

Banking in die Literaturrecherche ein, das das mBanking und darüber hinaus alle auf 

dem WWW basierenden Kanäle impliziert.
49

 Der Grund dafür ist, dass viele Faktoren 

dieser Kanäle miteinander korrelieren wie bspw. das Vertrauen in Technologie (siehe 

Kapitel 3.3.2). Allerdings nehmen diese Faktoren unterschiedliche Facetten an. So sind 

Onlinesicherheitstechnologien wesentlich ausgereifter als mobile Sicherheitstechno-

logien und alleine physische Gegebenheiten wie die Displaygröße machen es unmöglich 

sämtliche Dienste in gleicher Form anzubieten.
50

 Daher ist die Abgrenzung des 

mBanking vom Internetbanking notwendig. Die Gemeinsamkeiten gilt es dennoch zu 

betrachten, um das Verständnis um die Nutzerakzeptanz zum mBanking zu erweitern. 

 

3.2 Mobile Banking-Funktionen 

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Ansätze zur Gliederung der Funktionen im 

mBanking dargestellt. Sie sollen dem Leser nahelegen, welche Funktionen mBanking-

Anwendungen beinhalten können und wie sie im Hinblick auf die Besonderheiten des 

Mobile-Kanals einzustufen sind. Die erste Gliederung bieten Georgi, Pinkl (2005), die 

mBanking in folgende drei Unterkategorien unterteilen
51

: 

1. Mobile Accounting (transaktionsbasierte Dienste rund um das Konto) 

2. Mobile Brokerage (transaktionsbasierte Dienste rund um das Depot) 

3. Mobile Financial Information (mobile Informationsdienste ohne Transaktionen) 

Tiwari, Buse (2007) haben diese Gliederung übernommen und die drei Kategorien 

folgendermaßen ausführlich beschrieben: 

                                                 
49

 Vgl. z. B. Suh, Han (2002), o. S. und Mas, Kumar (2008), o. S. 
50

 Vgl. Hall, Anderson (2009), S. 67. 
51

 Vgl. Georgi; Pinkl (2005), S. 57. 
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Mobile Accounting umfasst die nicht-informativen, kontospezifischen 

Bankdienstleistungen, die sich in operative (Bsp. Überweisungen, Daueraufträge) und 

administrative (Bsp.: Kontodatenänderungen, Kartensperren) Dienste unterteilen
52

. Die 

nicht-informative Eigenschaft führt dazu, dass diese Dienste praktisch immer mit 

Mobile Financial Information-Diensten einhergehen, die dem Nutzer die für das Mobile 

Accounting notwenigen Informationen bereitstellen. 

Mobile Brokerage inkludiert sämtliche Dienste, die mit dem Börsenhandel in 

Verbindung stehen und kann ebenfalls in operative (Bsp.: Handel mit 

Finanzinstrumenten wie Verbriefungen) und administrative (Bsp.: Verwaltung des 

Auftragsbuches oder der Kontodaten) Dienste unterteilt werden.
53

 Auch die Mobile-

Brokerage-Dienste benötigen Informationsdienste, da beispielsweise der Kurs einer 

Aktie und seine Entwicklung bekannt sein müssen, um eine rationale 

Auftragsentscheidung treffen zu können. 

Mobile Financial Information ist im Gegensatz zu den vorhergehenden zwei Kategorien 

nicht transaktionsbasiert, sondern stellt Informationen bereit, die teils für die ersten 

beiden Kategorien essentiell sind, aber auch als eigenständige Dienste auftreten 

können.
54

 Auch die Mobile Financial Information-Dienste sind in zwei Unterkategorien 

gegliedert; zum einen Informationsdienste, die das Konto/ Depot betreffen (Bsp.: 

Abrufen des Kontostands, Push-Benachrichtigungen bei Transaktionen) und zum 

anderen Dienste, die Marktinformationen bereitstellen (Bsp.: Kursentwicklungen, 

Wechselkurse) 

Wie man sieht, richtet sich diese Gliederung nach der Art eines Dienstes, d. h. ob die 

Dienste informell sind oder transaktionsbasiert hinsichtlich des Kontos bzw. des 

Aktienportfolios. Somit zielt diese Gliederung einzig auf die Teilung hinsichtlich der 

Segmente des Bankenwesens, gibt aber zeitgleich eine angemessene Vorstellung vom 

Leistungsspektrum eines mBanking-Anbieters wieder. Was dieser Gliederung fehlt, ist 

allerdings eine Komponente, die beschreibt, wie kanalspezifisch ein Dienst ist, d. h. in 

welchem Maße ein Dienst exklusiv in einem einzigen Kanal (hier mBanking) angeboten 

werden kann. Eine solche Komponente bietet die Gliederung nach Cohen (2010), die 

ebenfalls drei Unterkategorien umfasst. Diese Unterteilung richtet sich, entgegen der 

                                                 
52

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari et al. (2006), S. 82 und Tiwari; Buse (2007), S. 74-75. 
53

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari et al. (2006), S. 82 und Tiwari; Buse (2007), S. 77-78. 
54

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari; Buse (2007), S. 78-80. 
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vorangegangenen Gliederung, nicht nach der Art der Dienstleistung, sondern eben nach 

der Exklusivität hinsichtlich des Kanals mBanking. Das bedeutet, es wird danach 

unterteilt, inwiefern Dienste in anderen Kanälen als dem mBanking verfügbar sind. 

Dabei wurde in folgende Kategorien unterteilt:
55

 

1. Grundlegene Funktionalität (Basic mobile retail banking functionality) 

2. Weiterführende Funktionalität (Emerging mobile retail banking functionality) 

3. Umfassende Funktionalität (Enterprise mobile financial services functionality) 

Grundlegende Funktionalität haben Dienste, welche eine Bank bereits in vollem 

Leistungsumfang in anderen Kanälen wie bspw. dem Onlinebanking einsetzt. Diese 

Kategorie ist weiter aufgeteilt in transaktionsbezogene (Bsp.: Zahlungen) und 

Kontoinformationsfunktionalitäten (Bsp.: Kontostand, Filialsuche). 

Weiterführende Funktionalität erweitert mobile Bankendienstleistungen, um Konten 

und Zahlungen so zu verbinden, dass Services entstehen, die noch durch keinen anderen 

Kanal angeboten werden. Diese Kategorie ist aufgeteilt in transaktionsbezogene (Bsp.: 

Zahlungen per Kamerascan), Kontoinformations- (Bsp.: mobile Kontoadministration), 

und sicherheitsbezogene Funktionalitäten (Bsp.: SMS-TAN-Verfahren). 

Umfassende Funktionalität inkludiert die beiden vorangegangenen Kategorien und 

umfasst zudem Dienstleistungen und Prozesse über die ganze Bank verteilt und darüber 

hinaus, die zur Verwaltung und Entwicklung mobiler Dienste gedacht sind. Diese 

Erweiterung betrifft neben rein funktionalen Faktoren auch strategische Komponenten, 

wie bspw. die Kundenverwaltung mobiler Anwender, Multikanalunterstützung, 

Geräteunabhängigkeit, Serviceentwicklungsunterstützung. Hierzu gehören insbesondere 

Kooperationen mit anderen Unternehmen, wodurch einzigartige Dienste entstehen 

können, die andere Anbieter gar nicht liefern können. Die umfassende Funktionalität 

inkludiert also auch die Abbildung bankeninterner Prozesse. Dienste dieser Art müssen 

also auf jedes strategische Konzept und jede Erweiterung einer Bank anpassbar sein. 

Beide Gliederungen sind hilfreich, um das Leistungsspektrum einschätzen zu können, 

beleuchten jedoch zwei unterschiedliche Facetten. Ihre Darstellung diente dazu, dem 

Leser einen Überblick über die Funktionen des mBanking zu geben, sodass eine bessere 

Nachvollziehbarkeit der folgenden Themen entsteht. Da die Funktionen nun bekannt 
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 Vgl. zu folgenden drei Absätzen Cohen (2010), S. 4-8. 
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sind, behandeln die folgenden Kapitel relevante Einflussfaktoren auf das mBanking, die 

die Nutzerakzeptanz beeinflussen. 

 

3.3 Akzeptanz des Mobile Banking 

3.3.1 Wahrgenommener Nutzen und Benutzerfreundlichkeit 

In den vergangenen Dekaden wurde ein Hauptaugenmerk in der Forschung auf die 

wahrgenommene Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit als Determinanten für 

die individuelle Akzeptanz von Informationssystemen (IS) gelegt.
56

 Grundlegend 

hierfür ist das von Davis (1989) entwickelte TAM zur Erklärung der Nutzerakzeptanz 

neuer Informationstechnologien, welches auf Grundlage des aus der Sozialforschung 

stammenden Theory of Reasoned Action (TRA) Modells basiert, das wiederum die 

Einflüsse von Einstellungen auf Kaufentscheidungen erklärt.
57

 Davis definiert im TAM 

den wahrgenommen Nutzen als den Grad, zu welchem ein Individuum glaubt, dass ein 

System seine Leistung steigern kann und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit 

als Grad, zu welchem ein Individuum glaubt, dass die Nutzung eines bestimmten 

Systems frei von physischem und mentalem Aufwand sei.
58

 Diese zwei Faktoren 

determinieren die Intention zur Nutzung eines IS.
59

 Die Nutzungsintention determiniert 

wiederum die Nutzung selbst. Dementsprechend führen die beiden zuvor beschriebenen 

Grade mit steigender Tendenz zur Nutzung eines IS. Da mobile Anwendungen eine 

Teilmenge der IS bilden, kann also darauf geschlossen werden, dass mit steigendem 

wahrgenommenen Nutzen und steigender wahrgenommener Benutzerfreundlichkeit 

auch die Verwendung mobiler Anwendungen steigt. Daher sind diese zwei Faktoren 

hinsichtlich der Akzeptanz von besonderem Interesse, müssen jedoch mit besonderem 

Augenmerk auf das mBanking betrachtet werden. In Kapitel 3.3.3. wird eine erweiterte 

Darstellung des TAM vorgestellt und näher diskutiert, die diese zwei Faktoren als 

wesentliche Einflussfaktoren impliziert. 

In Anlehnung an die Definition der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit nach 

Davis (1989) soll ein Informationssystem möglichst frei von jeglichen Aufwänden sein. 
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 Vgl. Suh, Han (2002), S. 247. 
57

 Vgl. Gu et al. (2009), S. 11606. 
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 Vgl. Davis (1989), S. 320. 
59

 Vgl. zu diesem und folgenden zwei Sätzen Suh, Han (2002), S. 248. 
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D. h. je leichter Operationen durchführbar sind, desto höher erscheint die 

Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzerfreundlichkeit impliziert demnach Eigenschaften, 

wie z. B. die Handlichkeit oder Intuition, mit der eine Anwendung bedient werden kann, 

oder die Einfachheit eine Bedienung zu erlernen und sich die Bedienabläufe zu 

merken.
60

 Eine Operation soll mit möglichst wenigen Klicks durchführbar sein.
61

 

Grundsätzlich repräsentiert das mBanking jedoch für den Anwender einen Balanceakt 

zwischen den starken konzeptuellen Vorteilen (Transaktionen jederzeit von jedem Ort 

aus) und den praktischen Herausforderungen (komplexe Menüsequenzen auf einem 

kleinen Display mit winzigen Buttons).
62

 Diese praktischen Herausforderungen 

beziehen sich überwiegend auf die Eigenschaften moderner Endgeräte, aber teils 

natürlich auch auf die Darstellung, also die Art und Weise, wie ein Anbieter 

Informationen darstellt und Funktionen zur Verfügung stellt. Dabei erscheinen die 

Geräteeigenschaften in erster Linie als einschränkender Faktor hinsichtlich der 

Benutzerfreundlichkeit, da die Bedienung auf einem kleinen Gerät schwierig ist. Dies 

kann allerdings durch ein gutes Interface und eine adäquate Menu-Steuerung wieder 

aufgehoben werden. Das bedeutet eine leicht zu bedienende mobile 

Bankenanwendungen muss über eine der Größe des Endgerätes entsprechende 

Steuerung verfügen. Des Weiteren steigern Interaktion zwischen Kunde und Bank und 

das sich daraus entwickelnde Tailoring das Empfinden des Kunden die Kontrolle über 

seine Services zu haben und damit auch seine Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft.
63

 

Beides, Interaktion und Tailoring, sind erst dank der heute verfügbaren Endgeräte 

möglich. Eine Konkretisierung der auf die Benutzerfreundlichkeit einwirkenden 

Faktoren stellen Mas/ Kumar (2008) in ihrer Arbeit dar.
64

 Sie sind abschließend in 

folgender Auflistung zusammengefasst, um die Ausprägungen der wahrgenommenen 

Benutzerfreundlichkeit aggregiert darzustellen: 

- User Interface: Umfasst die Fülle dargestellter Informationen, die Intuitivität bei 

der Nutzung, die Navigation und die Vertrautheit des Kunden mit dem System. 

- Geschwindigkeit des Dienstes: Die Zeit, die ein Menu benötigt, um bspw. neu 

geladen zu werden oder eine Aufgabe zu erfüllen. 
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 Vgl. Davis (1989), S. 326-328. 
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 Vgl. Wiedemann et al. (2008), S. 104. 
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 Vgl. Mas, Kumar (2008), S. 1. 
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 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Mas, Kumar (2008), S. 5. 
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 Vgl. Mas, Kumar (2008), S. 13-15. 
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- Einfachheit von Upgrades: Die Leichtigkeit, mit der Anwendungen vom Anbieter 

erweitert werden können. 

- Einfachheit einen Dienst zu finden und einzurichten: Wie leicht sich der Dienst in 

einem AppStore finden und samt Installation, Anmeldung und Einspeisung 

sämtlicher Daten wie z. B. Bankkonten oder Depots einrichten lässt. 

Neben der Benutzerfreundlichkeit ist der wahrgenommene Nutzen die zweite 

wesentliche Determinante der Nutzungsintention. Der Nutzen impliziert Eigenschaften, 

wie die Schnelligkeit, die Qualität oder die Effizienz, mit der eine Arbeit erledigt 

werden kann.
65

 Er hebt sich im mBanking-Kontext wesentlicher von bisherigen 

Informationstechnologien ab als die Benutzerfreundlichkeit. Tiwari/ Buse (2006) haben 

die Vorteile des mobilen Kanals im Bankensektor zusammengefasst, die im Folgenden 

aufgelistet sind. Diese Vorteile entsprechen dem wahrgenommenen Nutzen seitens des 

Bankkunden und können daher in diesem Kontext übernommen werden:
66

 

- Ubiquität: Der Nutzer kann einen Dienst standortunabhängig erreichen. 

- Unverzüglichkeit: Ein Dienst kann jederzeit und real-time erreicht werden, was 

insbesondere für zeitkritische Operationen bspw. am Aktienmarkt wichtig ist. 

- Lokalisierung: Dies ist die Grundlage für sämtliche Location Based Services 

(LBS), wie bspw. die Filialsuche anhand des eigenen Standortes 

- Sofortige Konnektivität: Eine ununterbrochene Verbindung zum WWW, wodurch 

langwierige Verbindungsprozesse wegfallen. 

- Proaktive Funktionalität: Die Möglichkeit Pull- und/ oder Push-Informations-

dienste einzustellen und Inhalt wie auch Frequenz selbst zu bestimmen. 

- Einfache Authentifizierungsprozedur: Eine eindeutig zuweisbare und einfache 

Anmeldung beim Netzwerkbetreiber wie bspw. die Entsperrung der SIM-Karte. 

Raabe (2008) hingegen stellt sogar eine kürzere, davon abweichende Auswahl dar, 

indem er vier grundlegende Kundenbedürfnisse im mBanking aufzählt: Zeitliche 

Flexibilität (jederzeit verfügbar), Räumliche Flexibilität (überall verfügbar), 

Schnelligkeit der Geschäftsabwicklung (schnelle Orderausführung, etc.) und 
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 Vgl. Davis (1989), S. 326-328. 
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 Vgl. zu folgender Auflistung Tiwari et al. (2006), S. 82-83. 
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Bequemlichkeit der Leistungsabnahme (einfache Verfügbarkeit der Leistungen).
67

 Diese 

reduzierte Auswahl bezieht sich auf spezielle Eigenschaften des mobilen Kanals und 

zielt nicht auf sämtliche Nutzen ab. Weitere Gründe für die Nutzung von mBanking 

sind darüber hinaus bspw. Prestigegründe (Technikaffinität, moderner Lifestyle) oder 

auch die Möglichkeit Kleinstbeträge bargeldlos zu bezahlen.
68

 Aus allen Aufzählungen 

gehen jedoch die Ubiquität und die permanente Verfügbarkeit als primäre Vorteile 

dieses Kanals hervor. Die Relevanz der „Überall- und Jederzeit-Faktoren“ wird auch 

durch die von Tiwari et al. (2006) durchgeführte Studie bestätigt, in der diese beiden 

Faktoren von den Befragten als besonders wichtig angesehen werden.
69

 Diese 

Eigenschaft macht das mBanking laut Kim (2008) sogar zum komfortabelsten Kanal.
70

 

Ein darüber hinausgehender Aspekt dieser Studie ist, dass sogar ca. ¾ der Befragten 

dazu bereit waren, für bestimmte mobile Dienste zu bezahlen. Kosten spielen also beim 

wahrgenommenen Nutzen und der Nutzerakzeptanz auch eine Rolle, da ein Kunde nur 

bereit ist für einen Dienst zu zahlen, wenn er auch einen „entsprechenden Mehrwert“ 

dafür erhält.
71

 In den Befragung von Tiwari, Buse (2007) und Khodawandi et al. (2003), 

die beide sehr ähnliche Ergebnisse lieferten, konnte diese These ebenfalls ermittelt 

werden. So erklärten sich in beiden Fällen 99% der Befragten bereit für nützliche 

mobile Bankdienstleistungen zu bezahlen.
72

 Von diesen 99% würde ca. die Hälfte 

monatlich bis zu 3,00 € zu zahlen bereit sein, mehr als ein Drittel sogar bis zu 5,00 € 

und der Rest sogar bis zu 10,00 € oder mehr. Allerdings gilt es hierbei zu 

berücksichtigen, dass sich seit den Befragungen das Wesen mobiler Dienste 

grundlegend durch die technologischen Errungenschaften der vergangenen Jahre 

gewandelt hat. Einhergehend mit diesem Marktwandel hat sich ebenfalls die 

Wahrnehmung und Erwartungshaltung der Nutzer verändert, die es erneut zu 

untersuchen gilt, um verlässliche Aussagen machen zu können. Dabei ist insbesondere 

der Aspekt der Zahlungsbereitschaft für mBanking-Dienste zu hinterfragen, sofern ein 

solcher Dienst nicht ohnehin kostenlos von einem anderen Anbieter offeriert wird. Bei 

kostenlosen Alternativangeboten besteht nämlich eine sehr hohe Gefahr, dass ein Kunde 

seine Bank wechselt, wie anhand einer Forrester-Studie in England ermittelt werden 
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 Vgl. Raabe (2008), S. 1. 
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 Vgl. Khodawandi et al. (2003), S. 45-46. 
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 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari et al. (2006), S. 83. 
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 Vgl. Kim (2008), S. 50. 
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 Vgl. Pousttchi et al. (2002), S. 55. 
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 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Tiwari, Buse (2007), S. 159 und Khodawandi et al (2003), S. 49. 



 24 

konnte.
73

 Zurückgreifend auf die Zahlungsbereitschaft ist jedoch noch anzudeuten, dass 

es auch im Bankenbereich mittlerweile eine Vielzahl verschiedener mobiler Anbieter 

und Applikationen gibt, wodurch das Preisniveau deutlich gesunken sein dürfte und 

damit auch die Preisvorstellungen des Nutzers, was die Notwendigkeit einer aktuellen 

Befragung belegt. Abschließend sei noch erwähnt, dass neben den Vorzügen des 

mobilen Kanals, natürlich auch negative Einflüsse auf den wahrgenommenen Nutzen 

einwirken. So ist es bspw. nicht sinnvoll komplexere Produkte wie bspw. 

Finanzierungen über diesen Kanal anzubieten, da Kunden hierfür persönliche 

Ansprechpartner erwarten, die ihnen alle Details in Ruhe erklären.
 74

 

 

3.3.2 Der Einfluss des Vertrauens 

Das Konzept des Vertrauens ist bereits in unterschiedlichster Art und Weise erforscht 

und definiert worden, was eine einfache und einheitliche Definition schier unmöglich 

macht. Daher folgt eine komprimierte Darstellung der für diese Arbeit relevanten 

Aspekte mit der Intention die Wichtigkeit des Vertrauen näherzubringen, ohne den 

Rahmen der Arbeit zu sprengen. Im Kontext des eCommerce wird Vertrauen als der 

Glaube definiert, dass Anbieter dazu gewillt sind aufgrund individueller Erwartungen zu 

handeln und opportunistisches Verhalten zu meiden, welches Betrugsszenarien und 

potentielle Risiken fördern würde.
75

 Der Erfolg einer mCommerce-Anwendung hängt 

vom Vertrauen seitens des Nutzers ab, welches eine kritische Rolle in der Akzeptanz 

und im Einsatz auf breiter Ebene spielt.
76

 Denn wenn Kunden Banken trauen, 

empfinden sie mBanking als nützlich und sind bereit es zu verwenden.
77

 An der Stelle 

ist anzumerken, dass nachgewiesen werden konnte, dass Kunden insbesondere beim 

Zahlungsverkehr Banken wesentlich mehr Vertrauen entgegenbringen, als anderen 

Anbietern wie bspw. Mobilfunkanbietern und die meisten Nutzer nur über eine Bank 

mobile Bankendienstleistungen zum Bezahlen nutzen würden.
78

 Da die Sorgen seitens 

der Internetbanking-Kunden hinsichtlich der Sicherheit deren Nutzungswillen hemmen, 
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können wahrgenommener Nutzen und Bedienbarkeit alleine nicht die Kundenakzeptanz 

reflektieren und es bedarf der zusätzlichen Betrachtung des Aspektes des Vertrauens.
79

. 

Suh, Han (2002) verifizieren, dass das Vertrauen die Nutzungsbereitschaft steigert, 

während es vom wahrgenommenen Nutzen abhängt, den wiederum die 

wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit determiniert.  

In unterschiedlichen Untersuchungen des Electronic Commerce konnte zudem bereits 

nachgewiesen werden, dass Kunden oder Nutzer dazu tendieren nur wiederstrebend 

sensitive persönliche Daten und insbesondere Finanzinformationen an Webseiten zu 

leiten.
80

 Während generelle Informationen, wie z. B. Präferenzen, ohne merkbaren 

Missmut freigegeben werden, fühlen sich Nutzer bei der Eingabe sensitiver Daten, wie 

der Kreditkartennummer, sehr unbehaglich. Das rührt nicht nur aus den Mängeln in der 

Sicherheit der verwendeten Verfahren her, sondern auch aus dem reinen Misstrauen 

seitens der Nutzer hinsichtlich dieser Sicherheitsmechanismen. Konkret aufs mBanking 

und mPayment bezogen, wurde bereits öfters ermittelt, dass der Aspekt der Sorge um 

die Sicherheit vertraulicher Daten oder auch die subjektive Unsicherheit das größte 

Hindernis für die Nutzung mobiler Bankenanwendungen darstellt.
81

 Es gilt also für 

einen Anbieter diese Sorge zu minimieren. Dazu ist es notwendig zu verstehen, was 

diese Sorge verursacht und somit was auf das Vertrauen eines Nutzers einwirkt. Ein 

solches Verständnis liefert das theoretische Framework nach Gefen et al. (2003), 

welches die Determinanten des Vertrauens eines Kunden in das mBanking darstellt.
82

 

Daraus ergeben sich folgende Einflussfaktoren:  

- Vertrautheit mit dem mBanking: Basiert auf Erfahrungen und Wissen aus 

vergangenen, erfolgreichen Interaktionen, wie bspw. bereits getätigten Käufen. 

Wie sehr ist der Kunde mit den Funktionen dieses Kanals vertraut? 

- Situative Normalität: Basiert auf Assoziationen zu ähnlichen Prozessen in anderen 

Kanälen. Wie normal erscheint dem Kunden die Situation? 

- Strukturelle Sicherheiten: Sicherheitsnetze wie Garantien oder gesetzliche 

Regulierungen Wie geschützt ist der Kunde im Zweifelsfall? 
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- Kalkulationsbasiertes Vertrauen: Das rationale Schätzen der Kosten-Nutzen-

Beziehung des Anbieters. Wie sehr vertraut ein Nutzer darauf, dass sein 

mBanking-Anbieter keinen Vorteil durch das Täuschen seiner Kunden erlangt? 

Die Determinante des kalkulationsbasierten Vertrauens beeinflusst einen weiteren 

Aspekt des Vertrauens: den Datenschutz. Um sicherstellen zu können, dass Anbieter 

keinen Vorteil darin erkennen ihre Kunden zu hintergehen, sind Gesetze und Strafen 

notwendig, die Verstöße eindämmen. Doch auch so fürchten Verbraucher, dass 

Datenschutzrichtlinien nicht eingehalten werden oder misstrauen der Technologie an 

sich, was das Vertrauen schmälert.
83

 Genauso verringert der fehlende persönlich-

visuelle Kontakt, dass das Vertrauen geringer ist, als in herkömmlichen Kanälen. 

Neben der Sorge um Sicherheit, ist die technische Umsetzung der Sicherheit der zweite 

wesentliche Faktor, der das Vertrauen tangiert. Um diesen Aspekt näher zu betrachten, 

gilt es seine Bestandteile zu analysieren. Dabei prägen nach Raabe (2008) zwei 

Grundbegriffe die Sicherheitsmaßnahmen:
84

 

- Datensicherheit: Der Grad des Schutzes von Daten vor unbefugter Ausspähung, 

Vernichtung, Verfälschung oder vorübergehender Nichtverfügbarkeit. 

- Datenschutz: Das Verhindern von unberechtigtem Zugriff auf personenbezogene 

Daten zwecks fremder Aneignung oder unkontrollierter Weitergabe. 

Raabe (2008) unterteilt zusätzlich die Aspekte dieser zwei Grundbegriffe in vier 

Unterkategorien. Dies sind Vertraulichkeit (Daten dürfen nur einem bestimmten 

Personenkreis zugänglich sein, der eine strikte Sorgfaltspflicht zu beachten hat), 

Integrität (bewusste oder unbewusste Änderungen der Daten ohne Berechtigung dürfen 

nicht möglich sein), Authentizität (Absender und Empfänger von Daten müssen 

eindeutig als berechtigte Parteien erkannt werden können, bspw. durch eine 

Zugangsberechtigung) und Verfügbarkeit (eine permanente Nutzbarkeit der Dienste 

muss sichergestellt sein).
85

 Diese Aspekte werden durch fünf wesentliche 

Sicherheitsrisiken gefährdet: Hacker, Computerviren, fahrlässige Servicemitarbeiter, 

fahrlässige Kunden und Trickbetrüger. Den Sicherheitsrisiken stehen zwei wesentliche 

Maßnahmen gegenüber: Bewusstseinsbildung und technische Maßnahmen. Die 
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Bewusstseinsbildung zielt darauf ab, dass Kunden und Mitarbeiter nicht fahrlässig 

vorgehen und immer mit einem gewissen Misstrauen sensible Daten und Schlüssel vor 

Missbrauch schützen, während technische Maßnahmen Sicherheitssysteme implizieren, 

wie bspw. mehrstufige Firewalls, PIN- und TAN-Eingaben, SSL-

Verschlüsselungssysteme, Sperrungen bei mehrfacher Falscheingabe, 

Verfügungshöchstsperren oder häufige Sicherheitstests, die alle die übrigen drei 

Sicherheitsrisiken aufgreifen. Ein weiterer Aspekt, der auf das Vertrauen einwirkt, ist 

die Seriosität. Lockvogelangebote oder unklare Formulierungen bspw. können einen 

Kunden verunsichern, ob er nicht gerade Gefahr läuft Opfer eines Betrugsszenarios zu 

werden.
86

 Daher gilt es als Anbieter einer mBanking-Anwendung einen gewissen Grad 

an Kompetenz und Glaubwürdigkeit mit der Dienstleistung zu transferieren. 

 

3.3.3 Determinanten für die Nutzung des Mobile Banking 

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläutert wurde, sind wahrgenommener 

Nutzen, wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und das Vertrauen in eine mBanking-

Anwendung elementare Einflussfaktoren auf die Akzeptanz seitens des Nutzers. In 

verschiedenen Studien konnte verifiziert werden, dass diese drei Faktoren den stärksten 

und somit auch den wesentlichen Einfluss auf die Intention haben, eine mBanking-

Anwendung zu nutzen.
87

 In Anbetracht dessen ist es sinnvoll sich die Frage zu stellen, 

was denn diese drei Faktoren determiniert und welche Interdependenzen in diesem 

Gesamtgebilde vorherrschen. Gu et al. (2009) haben ein Modell entworfen, welches sich 

mit dieser Fragestellung auseinandersetzt und dazu Studien einer ganzen Dekade (1995-

2005) untersucht, die sich mit unterschiedlichen Ausprägungen des im Vorfeld bereits 

erwähnten TAM nach Davis (1989) befassten. Die verschiedenen Studien fokussierten 

auch verschiedene Technologieaspekte, wie bspw. ERP-Systeme, das Internetbanking, 

eCommerce, oder auch explizit das mCommerce und wurden von den Autoren bezogen 

auf das mBanking aggregiert. Die sich aus den verschiedenen Ausprägungen des TAM 

ergebenden Einflussfaktoren sind in Abbildung 3-1 linksseitig zu erkennen. Das Modell 

veranschaulicht, welche Determinanten auf wahrgenommenen Nutzen, 

wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und das Vertrauen eines Nutzers wirken, die 
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wiederum die Intention eines Kunden determinieren, eine Anwendung zu nutzen. Die 

durchgehenden Pfeile stellen jeweils eine nach Gu et al. (2009) signifikante Beziehung 

dar, während die unterbrochenen Pfeile Beziehungen darstellen, deren Signifikanz von 

den Autoren nicht belegt werden konnte, die sie aber dennoch als relevant erachten. Die 

Determinante Soziale Faktoren bezieht sich auf das soziale Umfeld eines Nutzers und 

beschreiben seine Wahrnehmung, inwieweit dieses Umfeld sein Verhalten unterstützt 

oder als verwerflich erachtet.
88

 Akzeptiert oder nutzt das Umfeld eine Anwendung, so 

steigt der wahrgenommene Nutzen. 

Abbildung 3-1: Determinanten des Technology Acceptance Modells 

 

Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an Gu et al. (2009), S. 11610, 11613. 

Die Systemqualität referenziert auf Faktoren, wie die Netzwerkgeschwindigkeit oder die 

Stabilität eines Systems bspw. in Form der Verfügbarkeit.
89

 Ist also ein System 

zuverlässig und schnell, so erscheint es nützlicher. Die Eigeneffizienz bezieht sich im 

mBanking-Kontext auf die Einschätzung eines Individuums fähig zu sein, eine mobile 

Anwendung ohne Erfahrungswerte zu bedienen.
90

 Traut sich also ein Nutzer zu die 

Anwendung schnell zu verstehen, ohne sie vorher bedient zu haben, so steigt die 
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wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit. Erleichternde Faktoren sind Faktoren der 

Außenwelt, die dem Nutzer helfen, Hürden neuer Technologien zu bewältigen, falls der 

Nutzer die Bedienung nicht durch eigene Fähigkeiten meistern kann.
91

 Sind solche 

Faktoren wie z. B. ein Hilfe-Menü vorhanden, steigt auch hierdurch die 

wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit. Die übrigen Determinanten (Vertrautheit mit 

dem mBanking, Situative Normalität, Strukturelle Sicherheiten und 

Kalkulationsbasiertes Vertrauen) nach Gefen et al. (2003) beschreiben überwiegend 

Sicherheits- und Vertrauensaspekte und sind bereits in Kapitel 3.3.2 erläutert worden. 

Situative Normalität, Strukturelle Sicherheiten und Kalkulationsbasiertes Vertrauen 

erhöhen das Vertrauen des Nutzers. D. h., wenn eine Anwendung bereits bekannten 

Anwendungen ähnelt, Garantien bei Systemunzulänglichkeiten bietet und ein Betrug 

seitens des Anbieters unvorteilhaft für diesen erscheint, dann steigt das Vertrauen des 

Nutzers. Die fehlende Signifikanz der Beziehungen, die von der Determinante 

Vertrautheit mit dem mBanking ausgehen, lässt sich darauf zurückführen, dass sie zwei 

Aspekte beschreibt: erfahrungsbasierte Vertrautheit und interaktionsbasierte 

Vertrautheit.
92

 Dabei beeinflusst erfahrungsbasierte Vertrautheit positiv das Vertrauen 

und interaktionsbasierte Vertrautheit positiv die Benutzerfreundlichkeit. Gu et al. (2009) 

suggerieren, dass bei einer Spaltung der Vertrautheit in die erwähnten zwei 

Determinanten ihre Beziehungen signifikant werden könnten und eine weitere Studie 

von Nöten sei, um diesen Sachverhalt klären zu können. Des Weiteren steigern 

Vertrauen und wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit den wahrgenommenen Nutzen 

und alle drei Faktoren erhöhen die Intention eines Kunden eine Anwendung zu nutzen. 

Das obige Modell impliziert gleich mehrere Determinanten, die von einem Anwender 

beachtet werden müssen und stellt daher ein recht ausführliches Modell dar, das 

Anbieter beachten sollten, um die Akzeptanz der eigenen Anwendung unter den Kunden 

zu erhöhen. Dennoch bietet es nur eine bestimmte Perspektive. Mit jeder Determinante, 

die hinzugefügt oder weggenommen wird, kann das Modell andere Signifikanzen 

aufweisen, die im Vorfeld nicht abschätzbar sind. Das beweisen zahlreiche Studien, die 

alle eine Erweiterung des TAM darstellen und hinsichtlich derselben Determinanten 

teils unterschiedliche Ergebnisse ermitteln. Eines der zahlreichen Beispiele bieten 

Koenig-Lewis et al. (2010), die ein erweitertes TAM konkret auf das mBanking 

untersuchen und keine Signifikanz der Wirkung des Vertrauens auf die Intention 
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mBanking zu nutzen bestätigen können.
93

 Dabei erscheint es fraglich, ob Vertrauen 

wirklich keinen konkreten Bezug auf die Intention der Nutzung hat. Im Wesentlichen 

können dabei die Autoren feststellen, dass eine zusätzliche Determinante, die 

Kompatibilität, Einfluss sowohl auf wahrgenommenen Nutzen und 

Benutzerfreundlichkeit, als auch direkt auf die Nutzungsintention hat.
94

 Dabei stellt die 

Kompatibilität das Maß dar, zu welchem ein neuer Dienst mit den bestehenden Werten, 

Vorstellungen, vorigen Erfahrungen und Gewohnheiten eines Nutzers übereinstimmt. 

Damit stellt die Kompatibilität eine Mischform aus Vertrautheit mit dem mBanking und 

situativer Normalität dar und ist signifikant, obwohl die Vertrautheit selbst bei Gu et al. 

(2009) nicht signifikant war. Erstaunlich ist jedoch, dass Koenig-Lewis et al. (2010) 

nicht nachweisen konnten, dass die Nutzungskosten einen Einfluss auf die 

Nutzungsintention hätten.
95

 Es dürfte also anhand dieser Diskrepanzen klar werden, 

dass jedes Modell, welches bspw. das TAM adaptiert, je nach Kombination der 

untersuchten Determinanten ein anderes Ergebnis liefern kann, da die Beziehungen der 

Determinanten untereinander verschieden sein können. Zudem fehlen in vielen 

Anpassungen detailliertere Darstellungen der sozialen Faktoren und insbesondere der 

ethnologischen Faktoren, die im Kapitel 2.4 verkürzt dargestellt wurden. Aus diesem 

Grund wird zusätzlich das Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) Modell betrachtet, welches ebendiese Faktoren näher beleuchtet und dadurch 

aufzeigt, dass sie durchaus zu beachten sind. Die Einbeziehung dieser zwei gängigsten 

Verhaltensmodelle soll ein abgeschlosseneres Bild sämtlicher Einflüsse hinsichtlich der 

Akzeptanz neuer Technologien vermitteln. Das UTAUT selbst beinhaltet Komponenten 

unterschiedlicher Modelle, die Verhaltensweisen behandeln und ist daher als 

Verbindungsstück dieser Modelle besonders interessant. Dabei wirken nach Venkatesh 

et al. (2003) im UTAUT vier Determinanten auf die Akzeptanz und das 

Nutzungsverhalten, die in Abbildung 3-2 links dargestellt sind:
96

 Die 

Leistungserwartung, die auch als signifikanteste Determinante ermittelt wurde, 

beschreibt, inwieweit ein Individuum glaubt, dass ein System auf eine Tätigkeit 

zugeschnitten sei und diese vereinfacht, sodass damit die Leistung bzw. Effizienz 

gesteigert wird. Auf das TAM bezogen ist diese Determinante mit dem 
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wahrgenommenen Nutzen zu vergleichen. Zudem beeinflussen Geschlecht und Alter 

den Einfluss der Leistungserwartung auf die Verhaltensabsicht. 

Abbildung 3-2: Unified Theory of Acceptance and Use Technology 

 

 Quelle: Venkatesh et al. (2003), S. 447 

Diese zwei Einflüsse interdependieren ebenfalls untereinander. So werden jüngere, 

männliche Nutzer z. B. leistungsorientierter denken und mehr Wert auf die 

Effizienzsteigerung legen, als ältere, weibliche Nutzer, da junge, männliche Nutzer 

leistungsorientierter denken. Die Aufwandserwartung beschreibt den Grad der 

Einfachheit, mit der ein Nutzer ein System bedienen kann und ist im TAM als 

wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit dargestellt. Dabei ermitteln die Autoren, dass 

Geschlecht, Alter und Erfahrung die Wirkung dieser Determinante beeinflussen. So soll 

es weiblichen, sowie älteren oder unerfahreneren Nutzern wichtiger sein, ein leicht zu 

bedienendes System zu haben. Soziale Einflüsse sind wie auch nach Gu et al. (2009) der 

Grad, zu welchem ein Individuum glaubt, sein Umfeld würde die Nutzung des Systems 

billigen oder missbilligen. Die Beziehung der sozialen Einflüsse zur Verhaltensabsicht 

hängt im Übrigen noch von Geschlecht, Alter, Erfahrung und Freiwilligkeit ab. So ist 
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wiederum von der Verhaltensabsicht determiniert wird. Die erleichternden Bedingungen 

hängen vom Alter und von der Erfahrung ab. D. h. je jünger und erfahrener ein Nutzer 

ist, desto eher wird der Nutzer ein System verwenden. 

Wie man sieht, ist also eine triviale Betrachtungsweise der Einflussfaktoren auf die 

Akzeptanz eines Systems nicht möglich. Es gibt zu viele Determinanten, die sich zudem 

auch gegenseitig beeinflussen. Lässt man eine Determinante aus oder nimmt eine andere 

hinzu, so können sich Gewichtungen der Beziehungen und die Beziehungen selbst rasch 

verändern. Das erklärt auch, warum es viele verschiedene Modelle gibt, die sich nur 

leicht voneinander abheben. Sie eröffnen jeweils bloß andere Sichtweisen. 

Nichtsdestotrotz bieten die zwei in diesem Kapitel dargestellten Modelle ein 

repräsentatives Bild der Determinanten für die Nutzung und somit auch Akzeptanz 

eines Systems, die im Fokus dieser Arbeit steht. Sie zu beachten ist von entscheidender 

Bedeutung bei der Erstellung einer mBanking-Anwendung. 

 

3.4 Bankenstrategische Aspekte 

In den vergangenen Kapiteln ist nun ausführlich erklärt worden, welche Faktoren die 

Nutzung des mBanking beeinflussen, welche Gegebenheiten für das mBanking 

elementar sind und wie der Markt der Nutzer strukturiert ist. Spezifische Faktoren, die 

ein mBanking-Anbieter oder eine Bank im Speziellen zu beachten hat, konnten jedoch 

bislang nicht identifiziert werden. Um die Anbieterseite näher zu beleuchten, setzt sich 

daher das Kapitel 3.4 mit bankenstrategischen Aspekten auseinander.  

Dazu gilt es zu betrachten, was eine Bank überhaupt beachten muss, um sich auf dem 

Markt durchzusetzen. Raabe (2008) ermittelt in seiner Arbeit einige wesentliche 

strategische Erfolgsfaktoren für Banken, die einleitend vorgestellt werden: 
97

 

- Kunden- und Serviceorientierung: Die Prozesse müssen sich am Kunden 

orientieren und seinen Nutzen maximieren. 

- Nutzung innovativer Technik: Insbesondere zur Optimierung der 

Unternehmensinfrastruktur und interner Prozesse. 

- Effizientes Zielgruppenmarketing: Kundenbindungen durch individualisierte 

Dienste stärken und neue Kunden durch interessante Angebote werben. 
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- Ausgereiftes Sicherheitskonzept: Mechanismen gegen unbefugte Zugriffe oder das 

Ausspähen von Datenentwickeln entwickeln und ständig überprüfen. 

- Pflege und Optimierung des Produktsortiments: Durch den stetigen Marktwandel 

veralten manche Dienste oder es entstehen Synergien, sodass das Sortiment 

regelmäßig auf Kundenakzeptanz und Nützlichkeit überprüft werden muss. 

- Professionelles Wissensmanagement: Das unternehmensspezifische Wissen 

einzelner Mitarbeiter muss allen Mitarbeitern zur Steigerung der Effizienz 

zugänglich sein, ob per elektronischer Sammelstelle oder persönlichem Kontakt. 

Diese Punkte lassen sich auch auf das mBanking anwenden. So zeichnet sich das 

mBanking durch innovative Technologien (bspw. moderne Endgeräte) aus, die sich am 

Kunden orientieren, auf Zielgruppen zugeschnitten und sicher sein und auch gepflegt 

werden sollten. Diese Regeln bilden somit die Grundlage, nach der ein 

Bankdienstleistungsanbieter vorgehen sollte. Doch warum ist explizit das mBanking so 

interessant oder wichtig, dass sich immer mehrere Anbieter damit beschäftigen? Tiwari 

et al. (2006) nennen vier wesentliche Gründe für die Implikation des Mobile-Kanals in 

die strategische Ausrichtung einer Bank, um dies zu erklären:
98

 

1. Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kernkunden-Gruppen: Heutige technikaffine 

Bankkunden brauchen standortunabhängige Dienste ohne zeitliche Restriktionen, 

wie Filialöffnungszeiten. Zudem sind die Kunden offener ggü. neuen 

Technologien und sollen an diese möglichst früh gewöhnt werden. 

2. mBanking als Distributionskanal: Im mBanking können einige Dienste 

kostengünstiger angeboten werden und die Kundenzufriedenheit steigern, z. B. 

durch den Faktor der Ubiquität beim Wertpapierhandel. 

3. mBanking als Einnahmequelle: Umsatzsteigerung können durch innovative 

mobile Dienste z. B. in Premiumpaketen mit breiterer Produktpalette erreicht 

werden (Bsp.: SMS-Alarm-Paket „Messalia“ der Société Générale). 

4. mBanking als imagesteigendes Produkt: Durch Innovationen kann das Image 

einer Bank insbesondere in den Augen technikaffiner Kunden gesteigert werden. 

Im Kontext dieser Beweggründe wird im Folgenden diskutiert, wie die Strategie einer 

Bank ausgerichtet werden kann, um das mBanking zu einer gewinnbringenden 
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Investition zu machen. Dazu wird einleitend eine Studie von Tiwari et al. (2006) 

beleuchtet, die eine der wenigen sich mit der Anbieterseite mobiler 

Bankenanwendungen befassenden Studien darstellt. Konkret behandelt sie die Sicht der 

Banken. Es darf nicht vergessen werden, dass es außer Banken auch Drittanbieter gibt, 

die sich durch ganzheitliche, innovative Dienste (Bsp.: Kategorisierung der Ausgaben, 

etc.) durchsetzen konnten, weil Banken diese Dienste nicht angeboten haben und bloß 

eine Kopie der Funktionen des Onlinebanking im mBanking anboten.
99

 Zurückkehrend 

zur Studie bleibt anzudeuten, dass sie sich mit dem mBanking vor dem Durchbruch 

moderner Endgeräte befasst. Es wäre also sinnvoll eine Studie mit den Anbietern 

mobiler Bankendienstleistungen durchzuführen, die auf heutigen Marktgegebenheiten 

mit dem Bewusstsein moderner Endgeräte beruht. Dennoch gilt es zu verstehen, welche 

Erwartungen Banken in der frühen Entwicklungsphase des mBanking an dieses hatten. 

Dabei ermittelten die Autoren, dass die Banken den Mobile-Kanal überwiegend aus 

imagefördernden Gründen anboten, um die Kundenbeziehungen zu stärken und sich von 

ähnlich strukturierten Konkurrenten abzuheben, während 

Geschäftsprozessoptimierungen oder Kostenreduktionen eher unwichtig erschienen.
100

 

Gegen die Einführung des mBanking führten die Befragten wiederum an, dass die 

Nachfrage seitens der Kunden nicht existent sei, Betriebskosten zu hoch wären, 

Bankprodukte nicht auf mobilen Medien anwendbar seien und Kompatibilitätsprobleme 

mit bestehenden IT-Infrastrukturen bestünden. Dabei wurde das 

Kundengruppenproblem als das wesentlichste Hindernis identifiziert, da die Banken 

davon ausgingen, dass nur sehr technikaffine Kunden (Bsp.: Studenten oder Top-

Manager) oder Kunden, die sehr viel Wert auf Schnelligkeit legen (Bsp.: 

Wertpapierhändler, Selbstständige oder kleine Unternehmen), überhaupt die Nutzung 

von mBanking in Betracht ziehen würden. Eine Kollision mit den bestehenden 

Distributionskanälen wurde allerdings nicht als Problem angesehen, was sich mit der 

Evolution der Endgeräte gewandelt haben könnte und untersucht werden sollte.  

Da das mBanking viele Parallelen zum Onlinebanking hat, insbesondere da es auch ein 

technologiegetriebener Kanal ist, muss die Etablierung des Onlinebanking betrachtet 

werden, um etwaige Parallelen zum mBanking zu ermitteln. Southard, Siau (2004) 

stellen anhand ihrer Untersuchung die zwei wesentlichen alternativen Initiativen beim 
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Einstieg ins Onlinebanking fest: Wachstum oder Spezialisierung in lokalisierte Dienste 

und Informationen.
101

 Die Wachstumsstrategie basiert auf Kostenführerschaft, welche 

mit einer breiten Palette an gebündelten Diensten erreicht werden soll, da laut Annahme 

viele Dienste auch von vielen Konsumenten genutzt werden. Dies führt automatisch 

zum Wachstum der Bank. Allerdings eignet sich diese Strategie lediglich für Banken 

einer bestimmten Größe, da Bereitstellung und Pflege vieler Dienste mit erheblichem 

Aufwand und Kosten verbunden sind. Anhand der Abbildung 3-3 kann man erkennen, 

dass mit steigendem Leistungsumfang bzw. steigender Qualität ebenfalls der Preis 

steigt. Die dazu alternative Strategie beruht auf der Abdeckung von Nischen, oder mit 

anderen Worten, die Konzentration auf lokale oder spezielle Märkte.
102

 Dabei werden 

ausgewählte Dienste mit umfangreicher Funktionalität angeboten, die eine bestimmte 

Zielgruppe anvisieren. Diese Strategie eignet sich für kleinere Banken und Anbieter, 

welche nicht über die Möglichkeiten einer Großbank verfügen. Dabei zielt die 

Bereitstellung lokaler Informationen in einem Portal darauf ab, Kunden zu erreichen, 

die den Leistungsumfang großer Banken als unpersönlich empfinden und allgemein 

eher dazu neigen mit lokalen Anbietern zu kooperieren. 

Abbildung 3-3: Wahlangebot 

 

 Quelle: Bühler (2002), S. 34 

In der Abbildung 3-4 sehen wir diese beiden Strategien durch die Blasen „Megabanken“ 

und „Nischenbanken“ vertreten mit den Services, die damit einhergehen. Die dritte 

Blase „Bereich des Vergessens“ stellt kleine Anbieter dar, die entweder keine Mittel 

oder nicht den Willen hatten in das Onlinebanking einzusteigen. Southard, Siau (2004) 
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beschreiben diesen Bereich als dritten Weg, der dazu führt, dass ein Anbieter von 

größeren Marktteilnehmern übernommen wird oder durch die ungenügende Sättigung 

der Kundenbedürfnisse nicht marktfähig bleibt.
103

 Diese Strategien beziehen sich zwar 

auf das Onlinebanking, können aber auf das mBanking mit einigen Einschränkungen 

übernommen werden, da „das Mobile Business als Teilmenge von Electronic Business 

verstanden werden kann“
104

, mit Ausnahme einiger Aspekte wie bspw. der Ubiquität. 

So ist z. B. klar, dass eine bloße Webbroschüre oder selbst ein Informationsportal 

angesichts der heute gegenwärtigen Dienstangebote bei Weitem nicht ausreichen, um 

irgendeiner Kundenanforderung gerecht zu werden. Allerdings lässt sich sehr wohl 

behaupten, dass ein breites, gebündeltes Dienstangebot im mBanking ebenfalls anhand 

des Kostenaspektes eher nur von großen Banken angeboten werden kann, während sich 

kleinere Banken auf spezielle Dienste begrenzen müssen, die sie aber mit 

Zusatzdiensten veredeln. Z. B. wird eine auf Brokerage spezialisierte Bank gerade die 

Depotübersicht und damit verbundene Services besonders kundenfreundlich gestalten 

und zusätzliche Optionen einarbeiten, die ein Kunde, der nur seine Kontostände 

überprüfen möchte, nicht braucht und auch gar nicht will. 

Abbildung 3-4: Das eBanking-Kontinuum 

 

 Quelle: Southard, Siau (2004) 

Diese Trennung stützt die Einteilung strategischer Philosophien im Direktbanking nach 

Raabe (2008) in folgende Prinzipien: Hausbank, Nebenbank, Zielgruppe, Umwelt, 
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Beratung, Multikanal, Online-Only.
105

 Während das Hausbank- und das Multikanal-

Prinzip auf die Bereitstellung möglichst vieler Dienste abzielen und sie nur von großen 

Anbietern umgesetzt werden, sind das Nebenbank-, das Zielgruppen-, das Umwelt-, das 

Beratungs-, und das Online-Only-Prinzip bspw. durch Kostenführerschaften in einem 

speziellen Segment auf bestimmte Kundengruppen fokussiert und werden ausnahmslos 

von kleineren Anbietern umgesetzt. Somit lassen sich diese Prinzipien generalisieren 

und auf das nach Southard, Siau (2004) aufgestellte Konzept der Megabanken und der 

Nischenbanken anwenden. 

Natürlich kann die Entwicklung des mBanking nicht Eins zu Eins mit der Entwicklung 

des Onlinebanking verglichen werden, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass 

Onlinebanking bereits etabliert ist und dadurch bestimmte Erwartungen, aber auch 

bereits überwundene Hemmnisse seitens der Nutzer vorherrschen. Es wird aber 

durchaus deutlich, dass starke Parallelen bestehen und aus strategischer Sicht 

berücksichtigt werden können. Dies belegt eine Befragung von Tiwari et al. (2006), in 

der nahezu alle Banken das mBanking zu Beginn bloß als weiteren Distributionskanal 

sahen.
106

 Anscheinend maßen sie diesem Kanal keine besondere Bedeutung zu, obwohl 

eindeutig ein Mehrwert ggü. dem Onlinebanking erkannt wurde. Denn Potenzial sahen 

die Banken schon damals im mBanking, was man an der Zurückweisung der Aussage 

erkennen kann, es handle sich bloß um eine kurzzeitige Modeerscheinung. Besonderes 

Potential sahen die befragten Banken darin, sich vom Konkurrenten z. B. durch 

Kooperationen oder Allianzen abzuheben, wodurch neue Märkte erschlossen werden 

könnten, aber auch der Wettbewerb im eigenen Markt steigt. Kooperationen, bspw. 

zwischen Technologiedienstleistern und Bankdienstleistern/ Dienstleistern im 

Zahlungsverkehr sind auch immer noch ein aktuelles Thema und werden als wichtige 

Angelegenheit beschrieben.
107

 „Partnerschaften spielen mittlerweile eine zentrale Rolle 

in der Geschäftsstrategie von Direktbanken“, sei es, um auf Nachfrageschwankungen zu 

reagieren oder Neukunden mit interessanten, spezialisierten oder zugeschnittenen 

Angeboten zu akquirieren.
108

 So könnten bspw. Banken mit den Herstellern der 

Endgeräte kooperieren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Sicherheitsinfrastruktur 

eines Gerätes haben, wovon neben der Sicherheit selbst auch die Benutzerfreundlichkeit 

                                                 
105

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Raabe (2008), S. 112-116. 
106

 Vgl. zu diesem und folgenden drei Sätzen Tiwari et al. (2006), S. 86. 
107

 Vgl. Chakrabarty (2009), S. 3. 
108

 Vgl. zu diesem und folgendem Satz Raabe (2008), S. 213, 270. 



 38 

und Geschwindigkeit eines Dienstes tangiert werden.
109

 Grundsätzlich werden 

insbesondere branchenübergreifende Kooperationen und Allianzen angestrebt, um 

bankenfremde Dienstleistungen anbieten zu können, die einen Mehrwert ggü. anderen 

Marktteilnehmern darstellen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die stetig sinkende 

Kundenloyalität relevant. Kunden möchten solche Dienstleister, die Lösungen für genau 

ihre Finanzsituation anbieten und bereits wenige Negativerfahrungen genügen ihnen, 

um die Bank zu wechseln.
110

 Wenn also eine Bank spezialisiert ist und genau die 

Dienste anbietet, die kein anderer hat, so hat sie einen klaren Vorteil. Der Mehrwert ist 

in diesem Falle der wahrgenommene Nutzen, da z. B. ein Prozess erleichtert wird, durch 

den es für den Kunden sinnvoller ist die mobile Anwendung zu verwenden, statt in die 

Filiale zu gehen oder das Onlinebanking zu verwenden. Ein weiterer nutzensteigernder 

Faktor sind Bonusprogramme bspw. mit Prämien wie Gutscheinen oder Rabatten (Bsp.: 

Miles&More, Payback), die ein Nutzer erhält, sobald er neue Prozesse adaptiert.
111

 

Neben den bereits genannten Strategien gibt es natürlich detailliertere strategische 

Komponenten. Grundsätzlich lässt sich die allgemeine Aussage auch auf das mBanking 

anwenden. Eine Bank muss demnach drei grundlegende Merkmale aufweisen muss, um 

sich ggü. Konkurrenten durchzusetzen, die auch Kanäle mit persönlichem Kontakt zur 

Verfügung stellen (Vertriebsagenten, Filialen).
112

 Sie muss kostengünstig (die 

Leistungsspanne sollte zu Gunsten günstigerer Preise sinken – Nischenverhalten), 

schnell (Auftragsdurchlaufzeiten müssen geringer sein, als bei traditionellen Banken) 

und einfach (klassische Operationen müssen problemlos abwickelbar und Produkte 

möglichst verständlich sein) sein. Der Kanal hat also eine hohe Effizienz aufzuweisen 

und muss beworben werden, sodass der Nutzen der Kunden gegenüber ihren Ängsten 

hinsichtlich neuer Technologien und der Sicherheit überwiegen.
113

 Dadurch kann auch 

eine kritische Masse an Nutzern erreicht werden, statt lediglich eine Verbesserung für 

die bereits bestehenden Kunden herzuleiten. Im Konkreten nennen die Autoren folgende 

vier strategische Treiber, die als Werkzeuge zur Umsetzung einer Strategie dienen: 

1. Marktdurchdringung steigern: Durch räumliche Unabhängigkeit; vor allem in 

Entwicklungsregionen, in denen der Zugang zu Bankdienstleistungen rar ist. 
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2. Servicepalette erweitern: Durch innovative Funktionalitäten wie bspw. LBS. 

3. Pflege umsatzstarker Kunden: 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes aus; 

diese müssen mit einer dauerhaften Verfügbarkeit und einzigartigen Diensten, wie 

Personalisierungsmöglichkeiten, zufriedengestellt werden. 

4. Geringere Kosten der Dienste: Teurere und weniger effiziente Kanäle ersetzen. 

Abbildung 3-5 stellt drei wesentliche Strategien in Verbindung mit den obigen Treibern 

dar. Dabei gilt, dass je wichtiger ein Treiber für eine bestimmte Strategie ist, desto 

höher ist der ihn darstellende Balken. Diese vier Treiber sind in unterschiedlichen 

Ausprägungen relevant in Abhängigkeit vom Ziel, welches eine Bank verfolgt.
114

  

Abbildung 3-5: Treiberausprägungen in Abhängigkeit der fokusierten Strategie 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mas, Kumar (2008), S. 8 - 11.  

Sollen z. B. bestehende Kunden durch das mBanking mehr Dienste zur Verfügung 

gestellt bekommen, so sind Personalisierungsmöglichkeiten, neuartige Dienste und eine 

ununterbrochene Verfügbarkeit von Bedeutung. So wird das mBanking zum 

Supplement der bestehenden Kanäle. Wird allerdings ein höherer Marktanteil anvisiert, 

so sollte sich eine Bank auf die wesentlichen Dienste konzentrieren, diese Dienste 

überall verfügbar machen und Kosten senken, sodass der Mobile-Kanal die 

kostengünstige Alternative wird. Dabei ist der mobile Kanal im Vorteil, denn es konnte 

ermittelt werden, dass Bankkunden durchschnittlich 32 Minuten und $ 2,27 aufwenden 

müssen, um eine Bankfiliale zu erreichen, wohingegen mBanking sofort und meist 

                                                 
114

 Vgl. zu diesem und folgenden drei Sätzen Mas, Kumar (2008), S. 10-11. 

Supplement
bestehender

Kanäle

Kostengünstige
Alternative zu den

bestehenden
Kanälen

Einziger
Vertriebskanal

W
ic

h
ti

gk
e

it
 d

e
s 

Tr
e

ib
e

rs
 

Strategie/ Rolle des mBanking 

Marktdurchdringung steigern

Servicepalette erweitern

Pflege umsatzstarker Kunden

Geringere Kosten der Services



 40 

kostenlos verfügbar ist.
115

 Soll wiederum das mBanking der einzig verfügbare Kanal 

sein, sind niedrige Kosten und eine nahezu grenzenlose Verfügbarkeit entscheidend.
116

 

 

3.5 Trends in der Literatur 

Die bisherigen Kapitel haben den Markt mobiler Bankendienstleistungen behandelt, die 

Einflussfaktoren auf die Nutzung durch Kunden erklärt und die bankenstrategische 

Sicht in Bezug auf die vorigen Kapitel näher erläutert. Um die Nutzerakzeptanz zu 

erhöhen ist in Kapitel 3.4 angedeutet worden, dass ein Mehrwert hergestellt werden 

bzw. der wahrgenommene Nutzen steigen müsse, sodass sich das mBanking ggü. 

herkömmlichen Kanälen stärker abhebt. Die Trends in der Literatur stellen innovative 

Konzepte dar, die bisherige Services revolutionieren sollen und somit einen klaren 

Mehrwert bieten können. Bevor jedoch konkrete technologische oder prozedurale 

Trends und Möglichkeiten aufgezeigt werden, ist noch zu klären, welche Bedürfnisse 

sie befriedigen sollen. Hierzu wird eine Prognose der Konsumententrends im 

Onlinebanking des Forschungsinstitutes Gartner betrachtet, welche die wesentlichsten 

fünf Konsumententrends bzw. Konsumenterwartungen aufzählt:
 117

 

- Kommunikation: Kontaktierung der Bank oder anderer Kunden ermöglichen. 

- Transparenz: Produktpreis- und Funktionsumfangsvergleiche ermöglichen. 

- Social Banking: Bankdienstleistungen mit Funktionen sozialer Netzwerke 

kombinieren, um die Bank zum Partner des Alltags zu machen. 

- Personalisierungs-/ Individualisierungsmöglichkeiten: Designanpassungen und 

auf Kunden zugeschnittene Werkzeuge, wie Finanzanalysetools, anbieten. 

- Bedienbarkeit: Ausübung aller Funktionen überall und zu jeder Zeit ermöglichen. 

Bei den Trends sind nicht nur technologische Neuerungen von Bedeutung. Da 

Mobiltelefone mittlerweile einen besonderen Stellenwert besitzen und man sie immer 

bei sich hat, können mittels heutiger Technologien völlig neue Konzepte eingeführt 

werden.
118

 So kann das Mobiltelefon als virtueller Ersatz der Bankkarte dienen bspw. 
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mittels der SIM-Karte, auf der Kontonummer und PIN gespeichert sein müssten. Es ist 

auch vorstellbar, dass es zum POS-Terminal oder zum ATM umfunktioniert wird, 

indem Kartenzahlungen mittels Tastatur oder Kamera via Internet initiiert werden und 

so ein Kunde Ware bezahlen oder sogar Geld bei anderen Nutzern abheben könnte. Ein 

weiterer Trend ist die Möglichkeit der Personalisierung der Services, wie z. B. benutzer-

spezifische Benachrichtigungen.
119

 Des Weiteren ist eine Steigerung der Sicherheit 

möglich, da durch das Mobiltelefon ein Dialog mit dem Kunden möglich ist, d. h. der 

Kunde nunmehr aktiv eingreifen kann, wenn bspw. ein Kontomissbrauch vermutet wird. 

Anknüpfend an das Thema Sicherheit könnten zudem biometrische Verfahren zum 

neuen Standard für Sicherheitslösungen werden und klassische Verfahren wie PIN-

Eingaben ablösen.
120

 Die wesentlich höhere Verschlüsselungskomplexität und die 

höhere Sicherheit durch die Unübertragbarkeit der Schlüssel (z. B. Fingerabdruck oder 

Iris) sprechen dafür. 

Beim mBanking sind innovative Formen des Zahlungsverkehrs, auch „mobiles 

Bezahlen“ oder „mPayment“ genannt, einer der wesentlichsten Trends, der auch von 

den Kunden erwartet wird.
121

 Zahlungsverkehr ist das Hauptbetätigungsfeld von 

Bankendienstleistern. Ein Indikator für diesen Trend ist bspw. die immer größer 

werdende Verbreitung von Smart Cards, mittels derer Händler und Käufer sich 

elektronisch identifizieren und Bezahlvorgänge automatisiert abwickeln können.
122

 

Dabei hindern organisatorische Gegebenheiten zwischen Mobilfunkanbietern und 

Kreditinstituten diese Entwicklung. Bereits 2003 wurde prognostiziert, dass eine 

einheitliche Standardlösung für den digitalen Zahlungsverkehr diesen mehr als 

verdoppeln könnte.
123

 Diese Prognose erscheint im Hinblick auf den Boom, den das 

mBanking erlebt, schon fast vorsichtig und müsste anhand heutiger technologischer 

Gegebenheiten neu ermittelt werden. Feststeht, dass im Rahmen des wahrgenommenen 

Nutzens die Verdrängung des Bargelds durch virtuelles Geld voranschreitet. Zum einen 

setzt dieser Punkt voraus, dass der Kunde akzeptiert, keinen physischen Gegenstand in 

Form einer Münze oder eines Geldscheins bei sich zu tragen.
124

 Zum anderen müssen 

die Verkaufsstellen, die der Kunde nutzt, ebenfalls eine virtuelle Zahlung akzeptieren, 
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sonst droht dem Kunden Illiquidität an den Verkaufsstellen. Nach der Befragung von 

Khodawandi et al. (2003) verhindert der Mangel an Akzeptanzstellen eine Etablierung 

des mobilen Bezahlens, während die Kundenakzeptanz bereits erfüllt wäre.
125

 

Zusammengefasst heißt dies: Solange nicht jeder Marktteilnehmer, insbesondere die 

Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, eine virtuelle Zahlung akzeptiert, bleibt 

Bargeld ein unerlässliches Gut. Damit einhergehend ist auch die Möglichkeit an Bargeld 

zu kommen unerlässlich und damit auch der Fortbestand altbewährter Kanäle wie 

Filialen oder ATMs, da eben die Fähigkeit Bargeld zur Verfügung zu stellen nicht durch 

das mBanking abgedeckt werden kann. Daraus lässt sich aber ebenso ableiten, dass mit 

steigender Akzeptanz virtueller Transaktionen die Bedeutung des Bargeldes sinkt und 

damit die des mBanking als Substitut des Bargelds in gleicher Weise steigt.
126

 

Fasst man die Erkenntnisse aus Kapitel 3.4 und dem obigen Teil des Kapitels 3.5 

zusammen, so lassen sich folgende prozedurale Trends erkennen: Banken müssen 

individualisierte und neuartige Dienste anbieten, was überwiegend durch 

branchenübergreifende Kooperationen erreicht werden soll. Zudem gilt es die 

spezifischen Eigenschaften mobiler Endgeräte zu nutzen, um innovative Dienste zu 

erstellen, wobei das mPayment im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. Nun gilt es zu 

betrachten mit welchen Lösungen diese Trends umgesetzt werden sollen bzw. welche 

technologischen Trends konkret im Gespräch sind. Dabei fallen insbesondere zwei 

Technologien auf: LBS und Near Field Communication (NFC).
127

 Dabei sagt das 

Forschungsinstitut Gartner voraus, dass gerade die LBS den Nutzen der Kunden 

wesentlich vergrößern werden und sich somit positiv auf die Kundenloyalität mobiler 

Services auswirken. Dies soll zu einer breiten Abdeckung von Kundenbedürfnissen 

führen, die über die Produktivität und Zielerreichung bis hin zum Social Networking 

und Entertainment reichen. Der Einsatz der NFC-Technologie wiederum wird bspw. bei 

Einkäufen im Einzelhandel, Personenverifizierungen oder Kundenloyalitätsprogrammen 

vermutet, sobald die Technologie standardmäßig in mobilen Endgeräten verbaut ist und 

es genügend Anbieter gibt, die entsprechende Dienste anbieten und unterstützen. Dabei 

ist die Umsetzung des mobilen Bezahlens oder der Ersatz der Kreditkartedurch durch 

diese Technologie sicherlich eine der interessantesten Facetten aus Sicht der Anbieter 

aufgrund der eben beschriebenen Wichtigkeit dieses Themengebietes. 
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Zusammengefasst gehen aus der vorangegangenen Literatur drei Klassen hervor, denen 

Trends im mBanking zugeordnet werden können. Dies sind zum einen aus 

technologischen Entwicklungen (Bsp.: Endgeräte) resultierende Trends. Des Weiteren 

wurde in Kapitel 2.3 nachgewiesen, dass noch keine eindeutige gesetzliche Regulierung 

im mBanking besteht. Daher wird davon ausgegangen, dass manche Trends diesen 

Bereich betreffen werden. Drittens können sich Nutzeranforderungen ändern, wie z. B. 

das Verlangen nach Social Banking, etc. Diese drei Perspektiven werden als 

grundlegende Einteilung der aus der Studie resultierenden Trends verwendet. Sie 

werden ebenfalls in der Studie auf Vollständigkeit überprüft (siehe Kapitel 4.1). 

 

3.6 Forschungslücke in der Literatur 

Wie die vorangegangene Literaturrecherche gezeigt hat, behandelt die bestehende 

Forschung sehr ausführlich die Akzeptanz von mBanking-Anwendungen. Allerdings 

sind diese Untersuchungen entweder auf die Kundensicht beschränkt oder im Kontext 

proprietärer mBanking-Anwendungen, die den aktuellen Marktgegebenheiten nicht 

mehr entsprechen, durchgeführt worden. Darüber hinaus konnten einige Trends 

ermittelt werden, die Nutzeranforderungen, den Zahlungsverkehr oder prozedurale 

Innovationen betreffen. Diese Trends können mittels der ermittelten, bankenstrate-

gischen Aspekte in die Strategie eines Anbieters eingebunden werden. Allerdings wäre 

eine solche Herleitung nur theoretisch motiviert. Es mangelt hier also ebenfalls an einer 

auf empirischen Daten basierenden Anbietersicht. Da die bestehende Literatur also 

keine Trends im mBanking aus Anbietersicht untersucht, die zur strategischen 

Entwicklung mobiler Bankenanwendungen verwendet werden könnten, wurde die 

folgende Studie erstellt, die jene Forschungslücke schließen soll. Angesichts der 

Tatsache, dass es im Sinne eines jeden Anbieters ist, eine Anwendung zu erstellen, die 

genutzt wird, steht die Akzeptanz der Nutzer unter Berücksichtigung strategischer 

Einflussfaktoren im Zentrum der Betrachtung und impliziert somit den ersten Teil der 

Literaturrecherche. In Kapitel 4 wird dementsprechend aufgrund der ermittelten 

empirischen Daten erklärt, welche Faktoren auf die Nutzerakzeptanz einer mBanking-

Anwendung einfließen, wie stark ihr Einfluss ist und wie diese Einflussfaktoren 

miteinander verknüpft sind. Zudem wird sich konkret damit auseinandergesetzt, welche 

Bedeutung kommende Trends im Zusammenhang mit den strategischen Überlegungen 

haben. 
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4 Explorative Studie zu den Trends im Mobile Banking 

Um die beschriebene Forschungslücke schließen zu können und ein Modell zu 

entwerfen, welches die nutzerakzeptanzbeeinflussenden Trends im mBanking aus 

Anbietersicht abbildet, wurde eine explorative Studie zu ebendiesen Trends durchge-

führt. Dabei beschränkt sich die Studie auf den Bankensektor. Es werden zudem drei 

Klassen im Vorfeld bestimmt, denen Trends im mBanking zugeordnet werden können: 

Technologie, Regulatorien und Nutzerverhalten. Sie gehen aus der vorangegangenen 

Literaturrecherche hervor und werden in Kapitel 4.1 auf Vollständigkeit überprüft. 

 

4.1 Parameter und Vorgehensweise 

Da die Nutzerakzeptanz im mBanking aus Sicht der Anbieter weitestgehend unerforscht 

ist und es sich um ein relativ junges Themengebiet handelt, existiert hierzu noch keine 

umfangreiche Literatur. Daher basiert die Modellbildung auf einer explorativen Grund-

lagenforschung. Die hierfür zugrunde liegende Forschungsmethode ist die Grounded 

Theory nach Glaser, Strauss (1996). Sie ist eine „qualitative Forschungsmethode oder 

Methodologie, die eine systematische Reihe von Verfahren benutzt, um eine induktiv 

abgeleitete, gegenstandsverankerte Theorie über ein Phänomen zu entwickeln“.
128

 Die 

Besonderheit dieser Forschungsmethode liegt im Vergleich zu anderen Verfahren darin, 

dass keine vorgefertigte Theorie verifiziert wird, sondern die Theorie erst mithilfe der 

systematisch gewonnenen Daten in einem kreativen Prozess hergeleitet wird.
129

 Der 

Prozess der Modellentwicklung läuft parallel zur Datenerhebung ab und ist iterativ und 

mehrstufig. Er gliedert sich in die drei Phasen des sogenannten offenen, axialen und 

selektiven Kodierens. Die konkrete Vorgehensweise bei der Anwendung der Grounded 

Theory wird in Kapitel 4.2 detaillierter erläutert. 

Mit dem Fokus auf die Anbietersicht war das erste Kriterium eine geeignete Auswahl 

von Interviewpartnern, die am Prozess der Erstellung mobiler Bankenanwendungen 

beteiligt sind, zu treffen. An diesen Prozess ist jedoch eine Vielzahl verschiedener 

Berufsgruppen geknüpft. Dazu zählen bspw. Analysten, die den Markt untersuchen, 

Strategen, die über den Funktionsumfang einer Applikation entscheiden, Entwickler-

teams, die für die technische Umsetzung zuständig sind oder Mitarbeiter, die sich mit 

                                                 
128

 Vgl. Strauss, Corbin (1996), S. 8. 
129

 Vgl. Strauss, Corbin (1996), S. 11-13 und Glaser, Strauss (2005), S. 12. 
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der Multikanalstrategie auseinandersetzen. Doch nicht alle Personen, die diesem 

Prozess beiwohnen, konnten als potenzielle Interviewpartner angesehen werden, da eine 

zu breite Streuung hinsichtlich verschiedener Wissensstände und Interessen der 

Befragten zu Stande gekommen wäre. Die Grundvoraussetzungen bei der Auswahl der 

Befragten waren daher sowohl ein gewisses strategisches Verständnis zum zugrunde 

liegenden Thema, wie auch das Vorhandensein technischen Knowhows. Damit sollte 

sichergestellt werden, dass die Befragten ein breites Wissen zum Thema mBanking 

aufbringen und zeitgleich die drei in dieser Arbeit hervorgehobenen Aspekte (Techno-

logie, Regulatorien und Nutzerverhalten) der Trends im mBanking adäquat beleuchten 

können. Sie mussten also Trends, sowie die aktuelle und zukünftige Entwicklung 

mobiler Anwendungen im Bankensektor einschätzen können. Unter Beachtung dieser 

Kriterien wurden Anfragen an Banken, Finanzdienstleister und Beratungsunternehmen 

herangetragen, um entsprechende mBanking-Experten für die Studie gewinnen zu 

können. Konkret wurden Personen als geeignete Interviewpartner erachtet, die z. B. am 

Multikanalmanagement, der Koordination der Anwendungs-entwicklung oder der 

strategischen Ausrichtung einer Bank beteiligt sind, wie bspw. externe Berater, Abtei-

lungsleiter, Anforderungsanalysten etc. Die Tabellen 4-1 und 4-2 bieten einen Überblick 

über die geführten Interviews. In Tabelle 4-1 sind die genauen Berufsbezeichnungen der 

sieben Interviewpartner mit einer kurzen Beschreibung ihrer Positionen aufgeführt.  

Tabelle 4-1: Aufgabengebiete der Interviewpartner 

Nr. Position Aufgabengebiet hinsichtlich des mBanking 

1 (1) Abteilungsleiter 

Zahlungsverkehr 

(2) Sachbearbeiter für eBanking 

Technologies 

Ansprechpartner für technische Fragen der 

Umsetzbarkeit und für das Zusammentragen 

von Angeboten hinsichtlich mobile devices 

für bestimmte Marktbereiche 

2 (3) Leiter des Analyse- und 

Spezifikationsmanagements  

(4) Externer Banking Security 

Berater 

Bindeglied zwischen Fachseite und IT mit 

Schwerpunkt im Retailvertrieb der Bank: 

Transkribieren von Anforderungsideen zu 

umsetzungsreifen Beschreibungen für die IT 

3 (5) Externer Bankenberater Allgemeine Beratung unterschiedlicher Art 

im Bereich mBanking 

4 (6) Leiter Mobile Solutions Koordination und Verantwortung aller 

Aktivitäten des mobilen Sektors 

(überwiegend Erstellung neuer 

Anwendungen) 

5 (7) Manager für IT-Strategie Überwiegend externe Beratung im 

Bankensektor. Teils Projekte mit und teils 

ohne Bezug zum Themengebiet mBanking 
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Die ersten beiden Interviews sind jeweils mit zwei Interviewpartnern durchgeführt 

worden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass alle Befragten im Bankensektor aktiv 

tätig sind und den obigen Kriterien entsprechen. Dabei kamen drei der sieben 

Interviewpartner aus Beratungsunternehmen, die im Bereich mBanking beratend tätig 

sind. Die restlichen Vier waren direkte Bankenangestellte, die leitend oder intermediär 

im Themenbereich mBanking aktiv mitarbeiten. Tabelle 4-2 zeigt allgemeinere 

Informationen über die Befragten und die Unternehmen, in denen sie tätig sind. Zu den 

Interviewpartnern selbst sei gesagt, dass es sich ausschließlich um männliche Personen 

handelt, was der geringen Frauenquote in dieser Branche und insbesondere im Themen-

gebiet mBanking angelastet werden kann. Die Befragten gehören zudem alle einer 

ähnlichen Altersgruppe an, was darauf zurückzuführen ist, dass die für diese Studie in 

Frage kommenden Berufsgruppen eine hohe Affinität zu neuen Technologien 

voraussetzen. Da diese Affinität, wie in Kapitel 2.4 dargelegt wurde, bei jüngeren 

Generationen stärker ausgeprägt ist, die Berufe jedoch eine entsprechende Ausbildung 

bzw. Berufserfahrung voraussetzen, ist es nachvollziehbar, dass hier überwiegend recht 

junge Experten vorzufinden waren. 

Tabelle 4-2: Umfang der Befragung 

 Durchschnitt Spanne 

Geschlecht --- m = 7 w = 0 

Alter 38 Jahre 29 – 44 Jahre 

Berufserfahrung im 

Bankensektor 
14,5 Jahre 5 – 23 Jahre 

Berufserfahrung in 

jetziger Position 
8,5 Jahre 3,5 – 12 Jahre 

Dauer des Interviews 55,4 Minuten 28 – 85 Minuten 

Bilanzsumme 49 Mio. € 5 Mio. € - 240.000 Mio. € 

Anzahl der Mitarbeiter 54.788 20 – 250.000 

 

Nach der Auswahl geeigneter Interviewpartner wurde der Inhalt der Forschungsfrage 

konkretisiert: Welche Trends im mBanking werden in den kommenden Jahren aus 

Anbietersicht ausschlaggebend sein? Welche bisherigen Entwicklungen leiteten diese 

Trends ein? Wie stark ist der Einfluss der ermittelten Trends auf die Nutzerakzeptanz? 

Wie und in welchem Umfang müssen Marktteilnehmer auf die Trends reagieren? 

Welche Interdependenzen sind zu erkennen? 

Um diese Fragen adäquat beantworten zu können, ist ein Interviewleitfaden erstellt 

worden (siehe Anhang), der drei Blöcke umfasst. Den Frageblöcken vorangehend wurde 
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jeweils ein Einverständnis eingeholt, ob das Interview aufgezeichnet werden darf. 

Zudem wurden Fragen zur Person und zum Tätigkeitsfeld gestellt, um eine 

Kategorisierung der Interviews vornehmen zu können. Abschließend wurde noch die 

Definition des mBanking nach Gerpott, Knüfermann (2000) aus Kapitel 3.1 vorgelesen, 

um sicherzustellen, dass Interviewer und Befragter dasselbe Verständnis von mBanking 

haben und dass diese Definition auf die Intention der Arbeit abzielt. Hiernach wurde der 

erste Fragenblock behandelt, der die bisherigen Entwicklungen im mBanking 

beleuchtet. Dabei ergab sich die Schwierigkeit, dass nahezu alle Befragten keine klare 

Grenze zwischen Entwicklungen und Trends ziehen konnten, da viele Entwicklungen 

noch immer Trends darstellen oder ein fließender Übergang in ebendiese besteht. 

Weiterhin wurde nach der Gewichtung seitens der Befragten gefragt, sprich, wie 

wichtig die jeweiligen Entwicklungen ihren Empfindungen nach waren, um Entwick-

lungen mit stärkeren Einflüssen von schwächeren abgrenzen zu können. Daraufhin 

wurde der zweite Fragenblock behandelt, in dem es um Trends im mBanking ging, d. h., 

wie das mBanking der nahen Zukunft aussehen würde. Dabei wurde zuerst offen nach 

Trends gefragt und danach konkret nach Trends hinsichtlich der bereits erwähnten drei 

Perspektiven: Trends bzgl. des Nutzungsverhaltens, sowie technologische und 

regulatorische Trends. Diese Perspektiven wurden ausgewählt, um möglichst viele 

Bereiche, wie Ethnologie, Technologie oder Gesetzgebung abbilden zu können. Um zu 

verifizieren, dass diese drei Perspektiven das Spektrum der Trends im mBanking 

adäquat abdecken, wurde nach weiteren Perspektiven gefragt. Dabei bestätigten die 

Befragten ausnahmslos, dass diese Einteilung eine gute Abdeckung schaffen würde, wie 

folgende Zitate belegen: „Ich glaube, das ist jetzt erstmal rund.“ oder „Das sind die 

Wesentlichen […]“. Die Interviewten konnten sich zwar teils weitere Untergruppen oder 

alternative Kategorisierungen vorstellen, die ihren eigenen Aussagen zufolge aber bloß 

eine differenzierte Sichtweise ohne höherer Abdeckung eröffnen würden (Bsp.: „Da 

kann man sich immer nochmal irgendwie so Untergruppen ausdenken“). Auch in 

diesem Fragenblock wurde nach subjektiven Gewichtungen gefragt, um die ermittelten 

Trends nach Wichtigkeit zu staffeln. Zudem wurde nach strategischen Maßnahmen zur 

Umsetzung der genannten Trends gefragt, um die im Fokus der Arbeit stehende Sicht 

der Anbieter weiter zu vertiefen. Im letzten Fragenblock wurde schließlich nach 

weiteren Einflussfaktoren auf das mBanking gefragt, um hier noch Aspekte in 

Erfahrung zu bringen, die die Befragten möglicherweise weder den bisherigen 

Entwicklungen, noch den Trends zuschrieben, die aber dennoch relevant für diese 
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Studie sein könnten. Abschließend wurden die Aufnahmen beendet. Insgesamt ist der 

Interviewleitfaden nicht strikt verfolgt worden. Es wurde zwar darauf geachtet, jeden 

Aspekt mit jedem Interviewpartner zu diskutieren, die Reihenfolge war jedoch nicht als 

ausschlaggebend angesehen und die Fragen wurden überwiegend offen gestellt, damit 

keine vorformulierten Einschränkungen die Befragten beeinflussten.
130

 Die 

teilstrukturierte Befragungsart hat darüber hinaus den Vorteil, dass vorbereitete, aber 

auch unvorbereitete Themengebiete zur Sprache kommen und somit auch vom Autor 

nicht bedachte Aspekte aufgedeckt werden konnten.
131

 

 

4.2 Datenanalyse nach der Grounded Theory 

4.2.1 Kodierschritte 

Bei der Grounded Theory folgt die Sammlung und Auswertung der Daten einem 

vorgegebenen Schema.
132

 Um dieses Schema einzuhalten, sind nach jeder 

Aufzeichnung die Interviews unmittelbar transkribiert worden, sodass die Ergebnisse 

der Analyse in die folgenden Interviews einfließen konnten. Durch diese 

Vorgehensweise konnten relevante Themen erkannt und in den folgenden Interviews 

vertieft werden, sodass Faktoren für das Modell im Laufe der Zeit genauer spezifiziert 

wurden.
133

 Ist ein explizites Thema oder ein Aspekt immer wieder von den Befragten 

angesprochen worden, so ist es in das Modell eingeflossen. Gegenteilig dazu wurden 

Themen, die nur vom Interviewer zur Sprache gebracht wurden und die keine 

sonderliche Beachtung von den Experten erhielten, in ihrer Bedeutung degradiert. 

Insgesamt gingen 69 Seiten transkribierten Textes aus den Befragungen hervor, die nach 

der Grounded Theory Methodik in den zuvor beschriebenen drei teils parallel und teils 

iterativ ablaufenden Kodierphasen ausgewertet wurden. Die Methode wird im 

Folgenden theoretisch beschrieben. Die Anwendung der Methode auf die der Arbeit 

zugrunde liegenden Daten samt Ergebnissen folgt in den Kapiteln 4.3.1 bis 4.3.5. 

Wie bereits erwähnt, besteht das Vorgehen nach der Grounded Theory aus drei 

Datenanalyse-Schritten. Beginnend mit dem offenen Kodieren ist es das Ziel in diesem 
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Schritt sogenannte Phänomene ausfindig zu machen, die einen bestimmten Sachverhalt 

beschreiben. Dazu wird jedes Interview Zeile für Zeile analysiert, sodass sogenannte 

„In-vivo-Kodes“
134

, also bspw. einzelne Wörter, Aussagen oder ganze Sätze, die ein 

Phänomen beschreiben, erkannt werden. “Während des offenen Kodierens werden die 

Daten in einzelne Teile aufgebrochen, gründlich untersucht, auf Ähnlichkeiten und 

Unterschiede hin verglichen, und es werden Fragen über die Phänomene gestellt, wie sie 

sich in den Daten wiederspiegeln.“
135

. Beziehen sich mehrere Phänomene auf dasselbe 

Thema, bilden sie ein Konzept und es lässt sich ein gemeinsamer Bezeichner für dieses 

Konzept finden. So repräsentieren Konzepte die in den Phänomenen enthaltenen 

Vorfälle, Ideen oder Ereignisse.
136

 Der Prozess der Namensfindung für ähnliche 

Phänomene wird als Konzeptualisierung der Daten bezeichnet. Dabei ist nach 

Möglichkeit ein Name für ein Konzept zu finden, der sich direkt aus den Zitaten ergibt. 

Z. B. kann das Zitat „Einfacher ist immer das Wesentliche. Wenn was einfacher ist, 

wird es auch angenommen.“ unter dem Konzept „Einfachheit“ zusammengefasst 

werden. Ist die Konzeptualisierung beendet, gilt es zusammenhängende Konzepte zu 

gruppieren. „Der Prozess des Gruppierens der Konzepte, die zu demselben Phänomen 

zu gehören scheinen, wird Kategorisieren genannt.“
137

 Wichtig ist, dass es sich hierbei 

noch um rein provisorische Beziehungen handelt, deren Verifizierung im axialen 

Kodieren folgt.
138

 Die Bezeichnung einer Kategorie soll abstrakter sein als die 

Bezeichnungen der um die Phänomene gruppierten Konzepte, da sie diese inkludiert. 

Durch die Kategorisierung sinkt die Anzahl der Elemente, was die Strukturierung und 

Modellentwicklung erleichtert. Abbildung 4-1 veranschaulicht die Schritte der 

Konzeptualisierung und Kategorisierung. In der vorliegenden Studie sind insgesamt 18 

Konzepte entdeckt worden, die auf 5 Kategorien reduziert werden konnten. 

Entscheidend beim offenen Kodieren ist, neben der Kategorisierung, auch das Erkennen 

von Eigenschaften und deren Dimensionen. Dabei sind Eigenschaften die 

Charakteristika eines Phänomens, welche entlang eines Kontinuums dimensionalisiert 

werden können.
139

 Sie bilden die Grundlage, um Beziehungen zwischen Subkategorien 

und den Kategorien selbst aufzudecken. Der zweite Schritt der Grounded Theory ist das 
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axiale Kodieren. Nachdem im offenen Kodieren Daten aufgebrochen und deren 

Eigenschaften und dimensionale Ausprägungen ermittelt wurden, dient das axiale 

Kodieren dazu, diese Daten auf neue Art zusammenzufügen, indem Verbindungen 

zwischen Kategorien ermittelt werden.
140

 Dabei ist der Kontext relevant, in den ein 

Phänomen eingebettet ist bzw. die Strategie, die zur Bewältigung eines Phänomens 

notwendig ist. Dieser Kontext bzw. diese Strategie ist dann die gesuchte Verbindung. 

Obwohl offenes und axiales Kodieren zwei unterschiedliche analytische Vorgänge sind, 

gilt es zwischen beiden Modi hin und her zu wechseln, sie also teils zur selben Zeit 

durchzuführen. 

Abbildung 4-1: Konzeptualisierung und Kategorisierung 

 

Der letzte Schritt ist das selektive Kodieren, welches auf dem axialen Kodieren 

aufbaut.
141

 In diesem Schritt wird eine Kernkategorie gewählt und systematisch mit den 

anderen Kategorien in Verbindung gesetzt. Zusätzlich werden diese Verbindungen und 

die Verbindungen zwischen den einzelnen Kategorien validiert. In der vorliegenden 

Studie resultiert die Kernkategorie aus der in Kapitel 3.6 beschriebenen 
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Forschungslücke und beschreibt die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen aus 

Anbietersicht. Abschließend stellt Abbildung 4-2 die zuvor beschriebenen 

Kodierschritte dar, die zur Erstellung des ermittelten Modells verwendet wurden. 

Wichtig bei der Grounded Theory ist, dass von Beginn an über alle Kodierschritte 

hinweg spontane Gedankengänge oder Einfälle bei der Datenanalyse festgehalten 

werden und in die Auswertung einfließen. 

 
 

4.2.2 Objektivität und Reliabilität 

Die Analyse nach der Grounded Theory birgt die Gefahr, dass die Ergebnisse zu 

einseitig betrachtet werden, wenn sämtliche Schritte nur von einer untersuchenden 

Person durchgeführt werden, sodass das resultierende Modell von der subjektiven 

Sichtweise des Forschers verfälscht werden könnte. Um diesen Effekt möglichst zu 

verhindern und das Ergebnis zu objektivieren, wurde der Prozess der 

Konzeptualisierung von einer zweiten, unabhängigen Person wiederholt und mit den 

Ergebnissen des Autors verglichen. Dabei ergab sich eine Überschneidung bei 12 der 

insgesamt 18 Konzepte, denen die zweite Person dieselben Benennungen zugeordnet 

hatte. Um das Ausmaß der Übereinstimmung zweier Auswertungen bemessen zu 

können, wird die Interrater Reliabilität als Messinstrument herangezogen, die mit 

Kennziffern wie Scott’s π oder Cohen’s κ bewertet wird.
142

 Um eine dieser 

Berechnungen durchführen zu können, müssen die auszuwertenden Objekte und die 
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Vorgehensweisen beider Auswerter unabhängig voneinander sein.
143

 Zudem müssen die 

Klassen, in die die Objekte einzuordnen sind, im Vorfeld feststehen. Bei dieser dritten 

Bedingung kollidieren jedoch die Restriktionen der Interrater Reliabilität mit der 

angewandten Methodik. Die Grounded Theory beruht darauf, dass ein Modell aus 

Kategorien besteht, die durch die Gruppierung von Konzepten ermittelt werden. Somit 

stehen im Vorfeld keine Klassen fest, in die Objekte eingeordnet werden können, da 

diese Objekte erst zu den Klassen oder Kategorien vereint werden. So kann die dritte 

Bedingung der genannten Kennzahlberechnungen nicht eingehalten werden. Daher wird 

alternativ ein kombinatorischer Ansatz aus der Statistik gewählt. Dieser Ansatz wird 

unter der Annahme verfolgt, dass der zweite Auswerter eine reine Zufallsauswahl bei 

der Benennung der Konzepte tätigt, ohne die Reihenfolge der Benennungen zu 

berücksichtigen. Dabei steht den Auswertern eine begrenzte Menge semantischer 

Begrifflichkeiten der deutschen Sprache zur Verfügung. Da man sich bei der 

Benennung der Konzepte an den entdeckten Phänomenen orientieren sollte, kann 

angenommen werden, dass beide Auswerter nur eine eingeschränkte Teilmenge des 

deutschen Wortschatzes für die Bezeichner in Betracht ziehen konnten. Daher wird ein 

plakativer Wert von 100 möglichen Begriffen für die folgende Berechnung 

angenommen, die für die insgesamt 18 Konzepte in Frage kommen. Dieser Wert ist 

nicht als präzise anzusehen, sondern wurde anhand des Umfangs der erkannten 

Phänomene geschätzt und dient als Grundlage zur Berechnung, wie zufällig die 

Übereinstimmungen der Auswerter sind. Zusammengefasst sind also 12 von 18 

Benennungen bei 100 möglichen Bezeichnern identisch gewesen, woraus sich folgende 

Wahrscheinlichkeit für eine zufällige Überschneidung ergibt, wobei n = 100 gilt: 
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Die Berechnung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls nahe Null ist. Die 

Übereinstimmungsquote der 12 von 18 Begrifflichkeiten lässt also auf eine hohe 

Reliabilität schließen und bestätigt, dass die Konzeptualisierung ein hohes Maß an 

Objektivität aufweist. 
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4.3 Ergebnisse der Analyse und Modellentwicklung 

Da in Kapitel 3.6 ermittelt werden konnte, dass die Nutzerakzeptanz von mBanking-

Anwendungen aus Anbietersicht bisher keiner umfangreichen Forschung unterzogen 

wurde, ist sie zur Kernkategorie des ermittelten Modells. Aus den Interviews konnten 

insgesamt fünf weitere Kategorien extrahiert werden, die teils einen direkten und teils 

einen indirekten Einfluss auf die Kernkategorie haben. Tabelle 4-3 zeigt diese fünf 

Kategorien und die gruppierten Konzepte, aus denen sich die Kategorien 

zusammensetzen: 

Tabelle 4-3: Konzepte und daraus abgeleitete Kategorien 

Nr. Konzept Kategorie 

(I) Benutzerfreundlichkeit 

Erfüllung von 

Kundenanforderungen 

(II) Geschwindigkeit 

(III) erwarteter Funktionsumfang 

(IV) Verfügbarkeit 

(V) Synchronität 

(VI) Kosten 

(VII) Vertrauen 

Vertrauensverhältnis (VIII) Sicherheit 

(IX) Verbraucherschutz 

(X) Rentabilität 

Anbieterstrategie (XI) Zielgruppenausrichtung 

(XII) Medienpräsenz 

(XIII) Endgeräte 

Technologien (XIV) Verschmelzung der Kanäle 

(XV) Etablierung von Standards 

(XVI) Einfachheit 

Innovationen (XVII) Zahlungsverkehr 

(XVIII) Geschäftsmodelle 

 

Die Befragung der Experten zu Trends im mBanking lieferte eine Reihe von 

Erkenntnissen. Zum einen konnten konkrete Trends ermittelt werden, die aus Sicht der 

Befragten den Markt mobiler Bankenanwendungen zukünftig verändern bzw. revolutio-

nieren werden. Die Kategorie Innovationen inkludiert die meisten der prognostizierten 

Trends.
 
Da die Trends überwiegend technologischer Natur sind, hängen sie in hohem 

Maße von der Kategorie Technologien ab. Zum anderen ergaben die Interviews ein 

komplexes Geflecht, in das die Trends eingebunden sind, welches durch das ermittelte 

Modell repräsentiert wird. Es zeigt, dass die zwei bereits genannten Kategorien im 

Zusammenspiel mit den anderen drei Kategorien die ´Nutzerakzeptanz hinsichtlich 
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einer mBanking-Anwendung bestimmen. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, 

dass die Erfüllung von Kundenanforderungen aus Sicht der Anbieter den zentralen 

Einfluss auf die Nutzerakzeptanz hat, da sie von sämtlichen anderen Kategorien 

determiniert wird. Mit anderen Worten kamen die Befragten ungeachtet des Kontextes 

immer wieder auf diese Kategorie zu sprechen, sodass der Erfüllung von Kunden-

anforderungen ein besonders hoher Stellenwert zugeschrieben wird. Ebenso konnte das 

Vertrauensverhältnis eines Nutzers zu einem Anbieter als wichtige Kategorie bestätigt 

werden, von der nicht nur die Nutzerakzeptanz der Anwendung, sondern auch die 

Akzeptanz von Innovationen abhängt. Zuletzt wurde die Anbieterstrategie als kritischer 

Faktor entdeckt. Diese Kategorie konnte aufgrund der besonderen Beachtung der 

Anbietersicht entdeckt werden und zeigt, in welcher Form sich strategische Aspekte auf 

die Akzeptanz von mBanking-Anwendungen auswirken. Die geschilderten Kategorien 

sind samt Interdependenzen in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 4-3: Das mBanking-Pentagon 

 

 

Das in Abbildung 4-3 dargestellte mBanking-Pentagon ist das Ergebnis sämtlicher 

Kodierschritte und beruht auf den Kapiteln 4.3.1 bis 4.3.5. Es ergaben sich drei 

Kategorien mit direktem Einfluss und zwei Kategorien mit indirektem Einfluss auf die 

Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen. Aus den direkten Verbindungen zur 

Kernkategorie lassen sich folgende drei Hypothesen aus Sicht der Anbieter ableiten: 
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1. Werden Kundenanforderungen durch eine Anwendung erfüllt, so steigt die 

Akzeptanz der Nutzer. Eine Nichterfüllung der Kundenanforderungen führt 

dementsprechend zu einer sinkenden Nutzerakzeptanz. 

2. Je ausgeprägter das Vertrauensverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter ist, desto 

höher ist die Akzeptanz des Nutzers. Ein nicht vorhandenes oder schwach 

ausgeprägtes Vertrauensverhältnis senkt die Nutzerakzeptanz. 

3. Innovationen begünstigen die Nutzerakzeptanz. Je innovativer bzw. einfacher ein 

Geschäftsvorfall in einer mBanking-Anwendung umgesetzt wird, desto höher ist 

die Akzeptanz seitens der Nutzer. 

Des Weiteren stehen die Kategorien untereinander in Beziehung. Aus diesen 

Verbindungen lassen sich folgende acht Hypothesen herleiten: 

4. Je höher das Vertrauensverhältnis, desto weniger Wert legen Kunden auf ihre 

Erwartungen, sodass die Erfüllung von Kundenanforderungen steigt. 

5. Je höher das Vertrauensverhältnis, desto eher werden Innovationen akzeptiert. 

6. Je vereinfachender die Wirkung einer Innovation ist, desto mehr steigert sie das 

Vertrauensverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter. 

7. Je vereinfachender die Wirkung einer Innovation ist, desto größer ist die Erfüllung 

von Kundenanforderungen. 

8. Je mehr Bedeutung ein Anbieter dem mBanking beimisst, desto ist die Erfüllung 

von Kundenerwartungen. 

9. Je wichtiger dem Anbieter die Kundenbindung ist, desto mehr stärkt seine 

Strategie das Vertrauensverhältnis 

10. Je neuartiger Technologien sind, desto eher können Kundenerwartungen erfüllt 

werden. 

11. Je neuartiger Technologien sind, desto eher werden Innovationen begünstigt. 

Die folgenden Kapitel 4.3.1. bis 4.3.5. bieten einen Überblick über die Ergebnisse des 

offenen und axialen Kodierens. In diesen Kapiteln werden die Konzepte aus Tabelle 

4-3, die den einzelnen Kategorien zugeordnet sind, detailliert erläutert. Es wird 

aufgezeigt, welche Aspekte die Interviewteilnehmer angesprochen haben und wie diese 

Aspekte im Kontext strategischer Trends im mBanking zu sehen sind. Zusätzlich 
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werden sowohl Beziehungen zwischen einzelnen Konzepten derselben Kategorie, als 

auch kategorieübergreifende Beziehungen dargestellt, sodass ein detailliertes 

Verständnis des aufgestellten Modells vermittelt wird. Am Ende jedes Kapitels werden 

die Beziehungen zudem graphisch dargestellt und separat erläutert. Im Übrigen werden 

die Konzepte mit repräsentativen Zitaten unterlegt. Sie spiegeln jeweils einzelne 

Aspekte wieder, die meist von mehreren Befragten erwähnt wurden. Die Zitate sind 

kursiv dargestellt, um den Lesefluss besser nachvollziehbar zu gestalten. 

 

4.3.1 Kategorie 1: Erfüllung von Kundenanforderungen 

Die Kategorie Erfüllung von Kundenanforderungen beschreibt wie hoch der Effekt auf 

die Nutzerakzeptanz einer mBanking-Anwendung ist, wenn Kundenanforderungen 

umgesetzt werden. Sie setzt sich aus den sechs gruppierten Konzepten 

Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Funktionsumfang, Ubiquität, Synchronität, 

Verfügbarkeit und Kosten zusammen. Es folgt eine Erläuterung sämtlicher Konzepte der 

Kundenanforderungen samt Darstellung ihrer ausgehenden Beziehungen. 

 

I: Benutzerfreundlichkeit 

Benutzerfreundlichkeit bedeutet, dass der Einarbeitungsaufwand so gering wie möglich 

gehalten wird: „[…] dass muss ja erst geübt und einstudiert werden […]“. D. h. es gilt 

das Prinzip: Je einfacher eine Anwendung bedienbar ist, desto eher wird sie genutzt: 

„[…] die Usability, die Benutzerfreundlichkeit ist sicherlich das A und O“. Das belegt 

auch der in der Literatur nachgewiesene Einfluss der wahrgenommenen 

Benutzerfreundlichkeit auf die Nutzung einer mBanking-Anwendung, wie bereits in 

Kapitel 3.3.1 dargelegt wurde. D. h. die Befragten behaupteten, der Kunde möchte 

intuitiv und in möglichst wenigen Schritten sein Banking-Bedürfnis befriedigen können: 

„Der Kunde bleibt dann bei einer Bank, wenn er einfach und schnell auf seine Sachen 

zugreifen kann. Wenn er halt z. B. einen Trade machen möchte, halt irgendwelche 

Aktien kaufen möchte, dass das halt relativ schnell und einfach geht.“ Um eine adäquate 

Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, hielten die Befragten unter Anderem das 

Verwenden eines Corporate Designs für empfehlenswert, sodass sich Nutzer anhand 

ihrer Erfahrungen aus dem Onlinebanking noch intuitiver in der mobilen Applikation 

zurechtfinden können: „Also im Grunde genommen für den Kunden ein einheitliches 
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Bild abzugeben, egal wie der Kontakt aussieht. Und den Kontakt muss ich halt 

designen, je nach dem was der Kunde gut findet.“ Ein weiterer Faktor, der genannt 

wurde, ist ein angemessener Funktionsumfang, welcher der Gerätegröße entspricht. Wie 

in Kapitel 2.2 beschrieben, ist eine übersichtliche Darstellung für eine mobile 

Anwendung entscheidend, da ein komplexerer Funktionsumfang sich alleine aufgrund 

der Bildschirmgröße mobiler Endgeräte nicht durchsetzen lassen würde. Der Nutzer 

verliert die Übersicht und selbst einfache Operationen sind nur sehr unbequem ausführ-

bar: „Das eine ist das Thema, dass ich ein für Bildschirmgröße zugeschnittenes Banking 

mit reduzierter Funktionalität für den Endkunden habe.“ Dies bedeutet, dass beim 

Öffnen einer mobilen Anwendung nicht zu viele Optionen zur Verfügung stehen sollten. 

Falls ein höherer Funktionsumfang jedoch geplant oder erwünscht ist, sollte dieser in 

eine intuitive Hierarchie eingebettet werden, sodass der Nutzer durch diesen Umfang 

nicht den Überblick verliert: „[…] eine Vielzahl an Funktionalitäten an der Oberfläche 

auf der ersten Ebene darzustellen wird dazu führen, dass der Kunde es nicht nutzt [...] 

das ist nicht zielgerichtet […]“. Letztendlich nennen die Befragten vor Allem aber die 

Entwicklung moderner Endgeräte, die eine angemessene Darstellung und damit einher-

gehend auch Benutzerfreundlichkeit ermöglichen: „[...] die Kundenakzeptanz grad am 

Anfang war ja sehr schwierig. […] im Grunde genommen ist erst nach und nach das 

ganze halt praktikabler, nutzbarer geworden […]“ und „Also die Gestiksteuerung ist 

mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen. […] Das muss dann immer mindestens so 

komfortabel und schnell sein, wie ich es halt an der Tastatur eingeben kann.“ 

 

II: Geschwindigkeit 

Das Konzept der Geschwindigkeit zielt darauf ab, dass die Bedürfnisse des Kunden 

möglichst schnell befriedigt werden, da dies auch seine Erwartungshaltung ist: „[…] die 

Erwartungshaltung des Kunden ist da schnell Antwort zu kriegen und das Problem aus 

dem Kopf zu kriegen […] diese instant-fullfillment Geschichte wird sich auch dann 

beim Mobile Banking zeigen.“ Gerade im mBanking ist die Geschwindigkeit eines 

Dienstes von entscheidender Bedeutung, da diese Dienste zwischendurch und für 

weniger komplexe Operationen benutzt werden: „[…] mal die Wetternews abzufragen 

oder die Sportnachrichten zu lesen. Das kann ich alles mit meinem Smartphone machen 

und das gilt halt auch für Banking. Und d. h. eine Überweisung mal zwischendurch zu 

machen, dazu muss ich mich nicht an den PC setzen [...]“. D. h. es werden „real-time“- 
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Informationen und „real-time“-Transaktionen erwartet und nur wenn mBanking schnell 

von Statten geht, dann wird es auch akzeptiert und somit genutzt: „[...] dieses Thema 

real-time-Informationen, also auch was Transaktionen angeht, das wird sich 

wahrscheinlich nochmal verstärken […]“. 

 

III: erwarteter Funktionsumfang 

Der erwartete Funktionsumfang ist ein kritischer Faktor, der von jedem Interviewtem 

als wichtig eingestuft wurde mit direkter Beziehung zur Nutzerakzeptanz: „In einem 

Geschäft, das unheimlich standardisiert abläuft, werden Sie am Ende über Service 

unterscheiden müssen […]“. Er wird von den Befragten kanalspezifisch betrachtet, d. h. 

es ist nicht sinnvoll, dieselbe Dienstleistungspalette in gleicher Form in allen Kanälen 

anzubieten: „Sie werden natürlich nicht alles in allen Kanälen anbieten […] ich habe 

keinerlei Interesse mir eine CSV-Datei auf mein Handy runterzuladen […] Das ist 

einfach nicht adäquat für dieses Medium.“ Dies ist vor Allem auf die 

Benutzerfreundlichkeit zurückzuführen. Denn Kunden verwenden mBanking 

zwischendurch, während sie unterwegs sind und erwarten daher alleine der Intimität 

wegen nur oberflächliche Funktionen, wie z. B. den Kontostandsüberprüfungen: 

„Bankgeschäfte will man ja auch irgendwie nicht unter vielen Leuten durchführen.“. Es 

gilt also zu fragen: „Was nutzt denn der Kunde wirklich mobil?“ Manche Dienste sind 

sogar in bestimmten Kanälen nicht lieferbar, wie z. B. der persönliche Kontakt im 

mBanking oder Onlinebanking: „Da greift der ein‘ oder andere vielleicht eher mal zum 

Telefon, ruft den Berater an und sagt: Mach mal für mich. […], dann macht der 

Betreuer das für ihn halt. [...] das ist sicherlich auch ein Thema, wo man sagt: Ok, das 

kann Mobile Banking im Zweifel ja gar nicht so ohne Weiteres leisten.“ Dies 

korrespondiert mit der Nutzerakzeptanz und auch mit der Benutzerfreundlichkeit, die 

mit dem Leistungsspektrum Hand in Hand geht: „[…] der Kunde […] erwartet nicht 

den voll umfänglichen Funktionsumfang, sondern er erwartet ein auf sein Bedürfnis 

nach – also jetzt-Nutzen, mobilem Nutzen zugeschnittenen Funktionsumfang.“ Es ist 

somit aus Anbietersicht sinnvoll, nur Dienste bereitzustellen, die auf dem mobilen 

Medium aus Kundensicht sinnvoll erscheinen. Komplexe Dienste sind daher in 

vereinfachter und ggf. eingeschränkter Form bereitzustellen, sodass der Nutzer einen 

Vorteil im mobilen Dienst erkennt. Die Kundenerwartungen stellen somit eine 

besondere Herausforderung dar, weil ein zu großes Serviceangebot zu einer 
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Reizüberflutung führen kann, während ein fehlender Dienst als künstliche 

Einschränkung vom Kunden angesehen wird: „[…] wir machen uns […] viele 

Gedanken, was man nicht berücksichtigt, weil das wichtiger ist, als viel einzubauen. 

[…] nur weil ich 2% der Kunden glücklich machen kann, ist das für die 2% der Kunden 

vielleicht gut, aber für die anderen 98% eher hinderlich. [...] Und das ist wirklich 

kanalspezifisch.“ und „Jede Einschränkung, die Sie machen für den Kunden, ist 

künstlich und ist bescheuert, weil der, der sie nicht macht, wird den Vorteil haben.“ 

Beides kann zu einem Anbieterwechsel führen und Einnahmen kosten. Ein auf das 

Wesentliche beschränkter, bzw. auf die Nutzererwartungen zugeschnittener 

Funktionsumfang steigert somit die Benutzerfreundlichkeit. 

 

IV: Verfügbarkeit 

Wie bereits mehrfach aus der Literatur hervorging, macht die massentaugliche 

Verfügbarkeit oder Ubiquität den wesentlichen Nutzen aus, der auf die Akzeptanz einer 

mBanking-Anwendung einwirkt. Auch die Befragten schreiben dieser Eigenschaft einen 

besonderen Stellenwert zu, da weder zeitliche, noch örtliche Restriktionen zur Nutzung 

der mBanking-Anwendung vorherrschen: „Ich kann dann immer ständig auf meine 

Sachen zugreifen, ich kann von überall Überweisungen tätigen, etc.“ Hierbei deuteten 

die Befragten an, dass die „permanente Verfügbarkeit“ nicht erst von 

Bankendienstleistern eingeführt wurde, sondern Kunden diese Eigenschaften bereits aus 

anderen Anwendungen kannten. Vielmehr ist, laut den Befragten, durch diese Kenntnis 

eine Nachfrage seitens der Kunden auch im mBanking entstanden, die durch die 

Anbieter nicht rechtzeitig erkannt wurde: „[…] dadurch, dass ich jederzeit 

irgendwelche Nachrichten kriegen kann oder den Freunden irgendwie Bilder schicke, 

dann erwarte ich, dass es halt in anderen Lebensbereichen auch so funktioniert. Also 

diese Übertragung von [...] gelebter Erwartungshaltung in andere Lebensbereich [...] 

Das spielt eigentlich in Richtung Mobile Banking. Ja? Weil man sagt: Mobile heißt 

jederzeit verfügbar und überall.“ Als wesentlichen Treiber für die Verfügbarkeit nennen 

die Befragten die Netzwerkinfrastruktur, was ebenso aus der Literatur hervorging: „[…] 

der entscheidende Entwicklungspunkt ist wirklich, wie bei fast allen ähnlichen 

Entwicklungen: Das Netzwerk und die Verfügbarkeit der Netzwerke oder der 

Bandbreite.“ Dabei wird ein starker Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit und 

den Kosten für die Nutzer erkannt. Denn durch sinkende Kosten sind mobile 
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Internetzugänge nun einer "breiten Masse" zugänglich. Somit ist auch mBanking 

erstmals einer breiten Masse zugänglich: „[…] mobile Webseiten aufrufen [...] Das war 

seinerzeit noch sehr, sehr teuer, weil die Datentarife einfach – konnten sich dann nur 

bestimmte Personen leisten [...] d. h. mit dem Verfall der hochpreisigen Datentarife 

seitens der Telkos [...] sind dann auch mobile Lösungen interessant geworden [...]“ 

Dementsprechend bewirken hohe Verbindungskosten eine niedrigere Verfügbarkeit. 

 

V: Synchronität 

Die Synchronität bezeichnet eine konsistente und redundanzfreie Datenhaltung in allen 

angebotenen Kanälen: „Was der Kunde aber auch zunehmend erwarten wird, ist, dass z. 

B. diese ganzen Daten auch synchron gehalten werden. Also dass er etwas was er z. B. 

auf dem Smartphone mit seinen Bankdaten erledigt hat [...] diese Änderung soll sich 

dann auch in der Zugangsform seines Desktop-PCs wiederspiegeln.“ Damit zusammen-

hängend ist der Begriff „Cloudcomputing“ mehrmals aufgetaucht und bietet, laut den 

Befragten, den momentan bedeutendste Lösungsansatz, um Synchronität zu schaffen. 

 

VI: Kosten 

Nach den Aussagen der Interviewten ist für Kunden der Kostenaspekt im Allgemeinen 

wichtig und fließt somit auch direkt auf die Nutzerakzeptanz ein. In den Interviews 

bezogen sich die Aussagen hinsichtlich der Kosten zu einem großen Teil auf die 

Verfügbarkeit. Denn wie bereits beschrieben, konnte die Verfügbarkeit durch niedrige 

Kosten einem breiten Nutzerkreis bereitgestellt werden: „Und das ist, glaube ich, ein 

ganz wesentlicher Schritt gewesen, dass Sie nicht mehr nachdenken müssen über 

Kosten, während ich das Gerät benutze.“ Darüber hinaus kamen die Kosten aber auch 

im Zusammenhang mit den angebotenen Diensten zur Sprache. Es ist also seitens der 

Anbieter auch wichtig die Anwendungen möglichst kostengünstig zu gestalten, um so 

einen hohen Marktanteil zu gewinnen: „[…] wenn ich kostengünstig produzieren kann, 

dann kann ich auch gute Konditionen anbieten und trotzdem noch meine Marge 

einstreichen. Also schnell und kostengünstig. Also schnell umsetzen, Marktführerschaft 

in einem gewissen Thema zu kriegen […].“ Diese Komponente wurde auch in Kapitel 

3.4 diskutiert und bezieht sich auf die strategische Ausrichtung einer Bank (Nischen- 

oder Universalbank). Es ist also davon auszugehen, dass je nach Fokus des Anbieters 

auch seine Einstellung zur Kostenstrategie verschieden sein kann. Das ist auch daran zu 
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erkennen, dass nicht jeder Befragte sich zu diesem Thema geäußert hat und somit der 

strategische Kostenaspekt auch nicht in gleicher Weise relevant für alle Befragten ist. 

 

Die aus den obigen Beschreibungen resultierenden Beziehungen sind in Abbildung 4-4 

dargestellt. Dabei handelt es sich um sämtliche ausgehenden Beziehungen der Konzepte 

der Kundenanforderungen. Die Graphik veranschaulicht, dass die Erfüllung sämtlicher 

Kundenanforderungen zur Steigerung der Nutzerakzeptanz einer mBanking-

Anwendung führt. Somit haben Kundenanforderungen einen starken Einfluss auf die 

Nutzerakzeptanz. Aber auch untereinander bestehen Beziehungen. So schränken hohe 

Kosten die Verfügbarkeit ein. Ein den Kundenerwartungen entsprechender 

Funktionsumfang erhöht die Bedienbarkeit. Genauso impliziert eine hohe Bedienbarkeit 

einen den Erwartungen entsprechenden Funktionsumfang. 

 

Das axiale Kodieren ergab zudem drei im Folgenden aufgelistete Eigenschaften der 

Kundenanforderungen, deren dimensionale Ausprägungen ausschlaggebend für die 

Einflüsse der Kategorie auf die übrigen Kategorien sind. Die dimensionalen 

Ausprägungen stehen in Klammern hinter den dazugehörigen Eigenschaften. Sie geben 

auch Aufschluss über die Bedeutung, die die Interviewten der Kategorie zuschreiben: 

Abbildung 4-4: Ausgehende Beziehungen der Kategorie "Erfüllung von 

Kundenanforderungen" 
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- Typ (nicht funktional / funktional) 

- Ausprägung (schwach / stark) 

- Relevanz (unwichtig / wichtig) 

Der Typ der zu erfüllenden Kundenanforderungen kann nicht-funktional bzw. funktional 

sein. Zwischenstufen sind nicht möglich. Funktionale Anforderungen beziehen sich auf 

konkrete Dienste, während nicht-funktionale Anforderungen bspw. Ansprüche 

hinsichtlich der Verfügbarkeit oder der Benutzerfreundlichkeit betreffen. 

Die Ausprägung der Erfüllung einer Kundenanforderung kann schwach oder stark sein. 

Eine schwache Erfüllung besitzt keine nennenswerte Wirkung auf die Nutzerakzeptanz, 

während eine starke Erfüllung der Anforderungen einen starken Einfluss auf die 

Nutzerakzeptanz hat. Die meisten diskutierten Anforderungen wurden in den Befragun-

gen immer sehr ausführlich erläutert, insbesondere die Benutzerfreundlichkeit und der 

Funktionsumfang, sodass aus Anbietersicht die Erfüllung von Kundenanforderungen im 

Fokus steht und somit das Ziel der Anbieter ist, eine starke Erfüllung zu erreichen. 

Die Relevanz beschreibt, wie wichtig den Anbietern Kundenanforderungen sind. Da von 

den Befragten die Erfüllung der Kundenerwartungen und -anforderungen hoch 

priorisiert und häufig angesprochen wurde, sind diese aus Anbietersicht sehr wichtig, 

wodurch auch die Einflüsse der Kategorie starke Auswirkungen haben. 

 

4.3.2 Kategorie 2: Vertrauensverhältnis 

Die Kategorie Vertrauensverhältnis schildert die Beziehung eines Nutzers zu einem 

Anbieter, auf deren Basis ein Nutzer die Dienste eines Anbieters in Anspruch nimmt. 

Sie setzt sich aus den Konzepten Vertrauen, Sicherheit und Verbraucherschutz 

zusammen, die im Folgenden beschrieben sind. 

 

VII: Vertrauen 

Die Relevanz und der Einfluss des Vertrauens auf die Akzeptanz der Kunden wurde 

bereits in Kapitel 3.3.2 diskutiert, in dem Vertrauen als eine der wesentlichen Determi-

nanten für die Nutzung einer mBanking-Anwendung identifiziert werden konnte. Die 

Befragungen lieferten das gleiche Ergebnis: „[…] wenn ein Handy immer mit sehr viel 

Misstrauen nur benutzt werden kann, dann wird man da sicherlich kein Banking mit 
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machen.“ Vielmehr sind Kunden aus Sicht der Experten sogar dazu bereit für einen 

Partner mit guter Reputation zu zahlen, womit der Einfluss des Vertrauens definitiv 

höher angesehen wird, als der der Kosten und so diese determiniert: „Das ist ja 

interessant, dass der Kunde sozusagen da eine Ablösung macht - in der Breite 

zumindest: „Das kostet mich zwar mehr oder es bringt mir weniger Erträge, aber ich 

habe ein besseres Gefühl dabei.“ Gerade die bankangehörigen Befragten zeigten sich 

jedoch recht zuversichtlich, was das Vertrauen der Nutzer in ihre Institutionen angeht: 

„[…] das Thema mobile payment ist für Banken extrem wichtig, weil der Kunde der 

Bank eher vertraut als seinem Mobilfunkprovider. [...] Also da haben die Banken einen 

Vertrauensvorschuss [...]“. Es kristallisierte sich insbesondere die Aussage aus den 

Interviews heraus, dass das Vertrauen gerade im Segment des Zahlungsverkehrs eine 

wichtige Rolle spielt, da Transaktionsgeschäfte an sich schon einen sehr vertrauens-

basierten Charakter aufweisen. Dies impliziert ebenfalls den Einfluss des Vertrauens auf 

das Konzept des innovativen Zahlungsverkehrs: „[…] wir haben hier Geschäft unter 

Abwesenden, die sich im Zweifel nicht einmal kennen, im Gegensatz zum stationären 

Handel, wo Sie einen 5 € - Schein auf den Tisch legen […]“ und „[…] und es wird halt 

Geld bewegt und das ist halt immer so ein Aspekt: Das muss halt sicher passieren.“ Das 

zweite Zitat verdeutlicht die starke Beziehung zwischen Sicherheit und Vertrauen, die 

aus den Aussagen der Befragten resultiert und zeigt, dass eine hoch wahrgenommene 

Sicherheit Vertrauen schafft. 

 

VIII: Sicherheit 

Sicherheit ist eines der am häufigsten genannten und diskutierten Konzepte gewesen, 

wodurch seine Wichtigkeit für die Anbieter bekräftigt wird: „Sicherheit ist halt immer 

ein Faktor.“ Dabei wurden einige unterschiedliche Aspekte von den Befragten 

angestoßen. Zum einen wurde die Sicherheit als direkte Determinante der 

Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen, wie auch des Zahlungsverkehrs 

erkannt: „[…] wenn man das nicht schafft […] dafür zu sorgen [...] die Kundendaten 

sicher zu verwahren und für eine sichere Transaktion zu sorgen, dann wird auch in dem 

Bereich das Mobile Banking zurückgehen.“ Zum anderen wurde die Volatilität der 

Sicherheit angesprochen d. h., Sicherheit unterliegt einem stetigen Wandel, der durch 

immer vielfältigere Schnittstellen entsteht, die neue Angriffsflächen bspw. für 

Betrugsfälle liefern: „Neue Medien haben neue Betrugsszenarien hervorgerufen, neue 
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Betrugsszenarien neue Sicherheitsverfahren. [...] Anpassungsbedarf gab es da in den 

letzten Jahren immer und wird es auch sicherlich in den nächsten Jahren noch geben. 

Wir sind da nicht am Ende eines ständigen Hase-und-Igel-Wettrennens.“ Mit anderen 

Worten ist Sicherheit ein fortwährender Trend, den es immer zu beachten gilt. Ferner ist 

es teils schwierig gewesen zu erkennen, wo die Befragten die Themen Sicherheit und 

Vertrauen trennten. Es entstand vielmehr der Eindruck, dass diese zwei 

Begrifflichkeiten im Verständnis der Experten miteinander verschmelzen. Einige 

Aussagen deuteten jedoch darauf hin, dass Sicherheit mehr als Determinante für 

Vertrauen verstanden wird: „[…] wenn ich die Anwendung starte bspw., dann erwarte 

ich schon ein Thema wie Sicherheit und ähnliche Dinge, also eine Passwortabfrage. D. 

h. das Vertrauen in die Lösung ist einerseits wichtig.“ Die Tatsache, dass eine 

Abgrenzung nur schwierig zu erkennen war, lässt den Schluss zu, dass Sicherheit sogar 

als wesentliche Determinante mit dem stärksten Einfluss auf das Vertrauen verstanden 

werden kann. Auf die Literatur bezogen lässt sich das hier ermittelte Konzept der 

Sicherheit mit der strukturellen Sicherheit aus Kapitel 3.3.2 vergleichen, da beide 

Begrifflichkeiten konkrete Mechanismen zur Steigerung des Vertrauens beschreiben. 

 

IX: Verbraucherschutz 

Bei den Fragen zu regulatorischen Trends ist immer wieder der Verbraucherschutz 

genannt worden: „[…] also der europäische Gesetzgeber hat ganz klar den Fokus auf 

den Verbraucherschutz […]“ Wie in Kapitel 3.3.2 bereits erläutert wurde, dient der 

Verbraucherschutz der Protektion persönlicher Daten vor Missbräuchen und unbefugten 

Zugriffen. Das aus den Interviews hergeleitete Konzept des Verbraucherschutzes ist am 

ehesten mit dem kalkulationsbasiertem Vertrauen aus der Literatur vergleichbar, bei 

dem der Kunde von der Integrität einer Bank überzeugt ist, wenn er glaubt, der Bank 

entstünden durch Betrug mehr Kosten als Nutzen. Für die Befragten scheint dies 

ebenfalls ein wichtiger Aspekt zu sein. Das Konzept des Verbraucherschutzes ist, den 

Befragten zufolge, fest mit dem Vertrauen verbunden, sodass ein Nutzer nur ein 

genügendes Vertrauen entwickeln kann, wenn er auch seine Daten geschützt sieht: „[…] 

Vertrauen ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit. Ich muss natürlich, wenn ich 

mit dieser Technik umgehe und weiß, dass ich irgendwo auch Daten hinterlasse oder 

wenn ich weiß, dass ich ortbar oder ortungsbar bin, muss ich natürlich ein gewisses 

Vertrauen haben und sagen: Ok, diese Daten, die werden jetzt nicht missbraucht. Also 
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so Stichwort „gläserner Bürger“ z. B. oder irgendwelche anderen Datenschutzkraken, 

die dann sammeln, sammeln, sammeln, wo man selber dann nur noch als Gegenstand 

von irgendwelchen Werbemaßnahmen oder Kontrollmaßnahmen wird.“ Werbung ist im 

Übrigen ein häufig erwähnter Aspekt des Verbraucherschutzes gewesen. Insbesondere 

im Sinne der Push-Benachrichtigungen ist er als kritischer Faktor anzusehen, der die 

Akzeptanz der Nutzer hinsichtlich einer mBanking-Anwendung beeinflusst. Dabei 

zielten jene Aussagen ebenfalls auf gesetzliche Regulierungen ab, die zum Schutz des 

Verbrauchers beitragen: „Werbung ist auch nochmal was – insbesondere wenn sie aktiv 

wird – ist auch genehmigungspflichtig, also von der Großfirma oder von der Bank. Die 

kann nicht einfach nur Werbemails irgendwo oder Push-Nachrichten herausschicken, 

ohne dass der Kunde zugestimmt hat.“ Der Verbraucherschutz lässt sich daher als 

regulatorisches Pendant zum technologiebezogenen Konzept der Sicherheit beschreiben. 

Abbildung 4-5: Ausgehende Beziehungen der Kategorie "Vertrauensverhältnis" 

 

Abbildung 4-5 stellt die beschriebenen Beziehungen dar. Dabei wird deutlich, dass mit 

einem steigenden Vertrauensverhältnis die Nutzerakzeptanz einer mBanking-

Anwendung steigt, da sämtliche Konzepte der Kategorie einen direkten, positiven 

Einfluss auf die Nutzerakzeptanz haben. Zudem begünstigen eine hohe Sicherheit und 

ein guter Verbraucherschutz das Vertrauen. Ferner führt ein gutes Vertrauensverhältnis 

zu einer höheren Akzeptanz innovativer Zahlungsmethoden und sinkenden 

Kundenanforderungen. Insbesondere die Kostensensibilität wird dadurch gesenkt. Somit 

steigert ein hohes Vertrauensverhältnis die Erfüllung von Kundenanforderungen. 

Das axiale Kodieren ergab folgende drei Eigenschaften, die das Vertrauensverhältnis 

beschreiben und seine Beziehungen bestimmen: 
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- Ausprägung (schwach / stark) 

- Regulierung (schwach / stark) 

- Relevanz (unwichtig / wichtig) 

Das Vertrauensverhältnis kann schwach oder stark ausgeprägt sein. Von der Stärke 

dieser Ausprägung hängt letztendlich ab, wie sehr das Vertrauensverhältnis die 

Nutzerakzeptanz beeinflusst und wie sehr sich das Verhältnis auf Innovationen und die 

Erfüllung von Kundenerwartungen auswirkt. Die Ausprägung ist bei jeder Nutzer-

Anbieter-Beziehung verschieden, sodass hier keine einheitliche Aussage extrahierbar 

ist. Grundsätzlich führt ein starkes Vertrauensverhältnis zu einer steigenden Akzeptanz 

von Innovationen und der Nutzerakzeptanz selbst. Außerdem sinken 

Kundenerwartungen mit steigendem Vertrauensverhältnis, sodass die Erfüllung von 

Kundenanforderungen dadurch steigt. Ist die Ausprägung wiederum schwach, verändern 

sich die Beziehungen konträr dazu. 

Die Regulierung bezieht sich auf Gesetze und beschreibt, ob ein Verhältnis bloß auf 

Vertrauen basiert oder gesetzlich reguliert ist. Eine schwache Regulierung macht das 

Vertrauensverhältnis schwächer, während eine starke Regulierung es stärkt. Aus den 

Interviews folgt, dass der Bereich mBanking größtenteils bereits ausreichend reguliert 

ist, sodass eine adäquate Basis für ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. 

Die Relevanz beschreibt, wie wichtig das Vertrauensverhältnis für die Anbieter 

hinsichtlich der Nutzerakzeptanz ist und kann von unwichtig bis wichtig eingestuft 

werden. Aus allen Interviews ging hervor, dass gerade das Vertrauensverhältnis von 

sehr hoher Relevanz ist. 

 

4.3.3 Kategorie 3:Anbieterstrategie 

Die Anbieterstrategie beschreibt, welche Beweggründe einen Anbieter antreiben 

mBanking-Anwendungen anzubieten und welche Mittel ein Anbieter anwendet, um 

seine Strategie und seine Ziele umzusetzen. Diese Kategorie konnte in der Form nicht in 

der bestehenden Literatur wiedergefunden werden und stellt daher ein Novum im 

Kontext der Arbeit dar, dass nur aufgrund der Fokussierung der Anbietersicht entdeckt 

werden konnte. Die Kategorie setzt sich aus den Konzepten Renditeaspekte, 

Zielgruppenausrichtung und Medienpräsenz zusammen. 
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X: Rentabilität 

Die Rentabilität ging aus einigen Interviews hervor und beschreibt die Amortisation der 

Kosten, die durch das Einführen des mBanking in die Kanalstrategie eines 

Bankendienstleisters entstehen: „Sie müssen sich teils natürlich auch überlegen, ob Sie 

mit den Geschäftsprozessen, die Sie ja entwickeln, auch Geld verdienen können.“ Dabei 

gilt es einen Balanceakt zwischen den Kundenerwartungen und den Kosten zu 

bewältigen, die ein Anbieter trägt und die mit kanalspezifischen Anpassungen steigen: „ 

[…] es wird einfach günstiger, wenn Du die gleichen Services überall anbietest, als 

wenn Du das halt nochmal teilst.“ Dieser Renditeaspekt beinhaltet zudem noch die 

Berücksichtigung von Wettbewerbern und der dem Anbieter zur Verfügung stehenden 

Ressourcen, die beide zueinander gegensätzliche Kräfte darstellen. Zum einen soll der 

mobile Kanal Geldströme generieren und es gilt Konkurrenten zu folgen oder sie durch 

bessere Leistungspakete auszustechen: „Manche Dinge machen Sie vielleicht einfach 

mal, weil die anderen das auch machen. Bestimmte Dinge tun Sie aber vielleicht auch, 

weil ganz viele Kunden das gerne haben wollen. Insofern haben Sie Deckungsbeistand, 

wenn das Ergebnis, was wir an dem Kunden am Tagesende erwirtschaften, das dann 

auch rechtfertigt.“ Zum anderen hindern begrenzte Ressourcen manche, insbesondere 

kleinere Anbieter daran, Universalpakete auf den Markt zu bringen: „Sie können ja 

nicht alle Themen angehen. Ich meine, wir sind halt keine xy Bank, die alleine 

Ressourcen-Manpower-mäßig sich allen Themen widmen kann, weil wir müssen uns mit 

den Sachen ja auch fachlich auseinandersetzen.“ Beide Aspekte wirken sich 

letztendlich auf den Funktionsumfang aus. Es kann also zusammenfassend gesagt 

werden, dass je nach Strategie und Ressourcen einer Bank der erwartete Funktions-

umfang durch die Rentabilität positiv oder auch negativ beeinflusst werden kann. 

 

XI: Zielgruppenausrichtung 

Dieses Konzept impliziert vor allem Aussagen, die deutlich machen, dass sich das 

Angebot im mBanking nach der Nachfrage der Kunden richten muss, um überhaupt in 

der Masse angenommen zu werden: „Wir müssen immer kundenorientiert arbeiten. Was 

haben wir davon, eine gute Technik hinzustellen, die kein Mensch nutzen will oder 

umgekehrt, Kundenwünsche, die ständig an uns herangetragen werden, komplett zu 

ignorieren?“ Es gilt also sich als Anbieter die Frage zu stellen: „Was nutzt denn der 

Kunde wirklich mobil?“ Um dies erfüllen zu können, nennen die Befragten einige 
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Vorgehensweisen. So sollten bspw. alle verfügbaren Informationen über Kunden 

genutzt werden, um sinnvolle Angebote erstellen zu können, die zu einer bestimmten 

Kundengruppe passen: „[…] das Nutzen von Informationen: Welche Altersgruppe 

braucht jetzt Baufinanzierung oder braucht jetzt irgendwie Konsumentenfinanzierung, 

Altersvorsorge, whatever […] Das kann man ja viel zielgerichteter auf die relevanten 

Zielgruppen lenken.“ Je nach Ausrichtung der Bank können dann Dienste auf die 

Zielgruppen der Bank zugeschnitten werden. Zudem sollten die Angebote auf die 

Nutzungsart abgestimmt sein. Im mBanking ist die Nutzungsdauer einzelner Zugriffe 

relativ kurz und darauf muss eine Dienstleistung abgestimmt sein: „[…] dort müssen Sie 

letztendlich dafür sorgen, dass Sie dem Kunden in der wenigen Zeit, die er hat [...] in 

den 2 Minuten, dann auch mit Produktangeboten versehen können. [...] Also wie 

funktioniert eine vernünftige Kundenansprache auf einem mobile device, wenn der 

Kunde sich gerade in einer finanzaffinen Situation befindet.“ Anknüpfend an die 

Nutzung von Informationen über die angesteuerte Zielgruppe, wurde auch das Thema 

zielgerichteter Werbung angesprochen. Dabei beziehen sich einige Aussagen auf die 

„Toleranzgrenze“ der Nutzer. Denn eine zu intensive Werbefrequenz führt beim Nutzer 

zu dem Gefühl belästigt zu werden und schmälert so das Vertrauen: „Und das ist auch 

ein sehr heikles Schwert, wenn Sie als Bank das übertreiben und dann über jeden Unfug 

berichten. [...] dann wird das Ergebnis sein, dass im Gutfall der Kunde die Push-

Nachrichten abschaltet, ja. Im Schlechtfall die komplette Applikation mit allem Drum 

und Dran runterlöscht [...] Von Service zu Belästigung ist der Grad eng und da muss 

man sehr vorsichtig sein.“ Dabei wird erwähnt, dass sich diese Toleranzgrenze 

erweitern lässt, wenn die beworbenen Produkte auf den Nutzer zugeschnitten sind: „[…] 

wenn es ein plumpes Produktangebot ist, was nicht auf seine Situation zugeschnitten ist, 

also seine persönliche Situation, [...] dann wird er das als Werbung wahrnehmen […] 

Wenn Sie aber einen 23-jährigen Studenten mit iPhone und Konto bei Ihnen eine 

Altersvorsorge anbieten, dann wird er das schon eher als Produktinformation 

wahrnehmen und nicht als Werbung und das ist ein wesentlicher Unterschied.“ Somit 

wird deutlich, dass die Zielgruppenausrichtung eines Anbieters einen Einfluss auf das 

Vertrauen hat, da das Gefühl der Belästigung sich negativ auf das Vertrauen auswirkt. 

Je fokussierter das Zielgruppenmanagement auf den Belästigungsgrad abgestimmt ist, 

desto mehr steigt das Vertrauen. 

 

 



 69 

XII: Medienpräsenz 

Das Konzept Medienpräsenz wurde in den Interviews als Marketingwerkzeug deklariert 

und von den Befragten, die es genannt haben, auch als wichtig eingestuft: „[…] 

Medienpräsenz ist schon mal ein wichtiges Thema.“ Dabei beinhalten die Aussagen zur 

Medienpräsenz zum einen konkrete Methoden, wie Onlinekampagnen via sozialen 

Netzwerken, und zum anderen das übergeordnete Ziel der Anbieter, eine gute 

Reputation bspw. in Bewertungsportalen zu erlangen: „Ja, dieses ganze Thema im 

Marketingumfeld: Dieses sofort „i like“ bei Facebook zu tippen für irgendwas oder 

Empfehlungen auszusprechen in solchen  roduktportalen, wo man sagt: „Hier, der 

Service bei der Bank ist super.“ oder „Der ist total mies.“, etc.“ und „Ja, man wird 

Onlinekampagnen, Social-Media-Kampagnen, etc. sehen […]“ Beide Wege sind 

letztendlich Werkzeuge zur Steigerung des Vertrauens der Nutzer, sodass 

Medienpräsenz positiv auf Vertrauen einwirkt. Diese Beziehung ist mit der Vertrautheit 

aus Kapitel 3.3 vergleichbar, die ebenfalls positiv auf das Vertrauen einfließt. 

Abbildung 4-6: Ausgehende Beziehungen der Kategorie "Anbieterstrategie" 

 

 

Abbildung 4-6 zeigt die aus den Konzeptbeschreibungen hervorgehenden Beziehungen. 

Wie zu sehen ist, besteht kein direkter Einfluss auf die Nutzerakzeptanz, allerdings 

können entsprechende, strategische Vorgehensweisen der Anbieter zu einer 

Beeinflussung des Vertrauensverhältnisses und der Kundenanforderungen führen. Kann 

ein Anbieter durch eine entsprechende Strategie bspw. Kundenanforderungen besser 

erfüllen und das Vertrauensverhältnis steigern, so steigt auch die Nutzerakzeptanz. 

Daher ist die Anbieterstrategie, den Befragten zufolge, eine relevante Kategorie, die 

berücksichtigt werden muss. 
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Die sich aus dem axialen Kodieren ergebenden Eigenschaften, die den Einfluss der 

Anbieterstrategie bestimmen, sind im Folgenden dargestellt: 

- Treiber (Image / Rendite) 

- Ausrichtung (Nische / Universal) 

- Werbefrequenz (niedrig / hoch) 

Der Treiber, der einen Dienstleister dazu bewegt eine mBanking-Anwendung 

anzubieten, kann entweder darauf basieren das Image des Unternehmens zu verbessern 

oder Umsätze zu generieren. Ist ein Anbieter auf das Image fixiert, so wirkt sich die 

Anbieterstrategie positiv auf das Vertrauensverhältnis aus und Kundenanforderungen 

werden erfüllt. Steht Rendite im Fokus, so wird unter Umständen der positive Einfluss 

auf das Vertrauensverhältnis geschwächt und die Erfüllung von Kundenanforderung 

kann in den Hintergrund geraten, sodass Letzteres sogar geschwächt werden kann. 

Die Ausrichtung verrät, ob ein Anbieter einen Nischenmarkt mit spezialisierten 

Angeboten bedienen möchte oder Universalangebote plant, die in die Masse gehen 

sollen. Nischenangebote führen zu einem stärkeren positiven Einfluss auf 

Kundenanforderungen als Universalangebote, richten sich jedoch auf weniger Nutzer, 

sodass beide Strategien diesbezüglich effektiv sein können. Auf das 

Vertrauensverhältnis bezogen hat jedoch die Nischenstrategie einen viel größeren 

positiven Einfluss bspw. durch personalisierte Angebote, Werbung, etc. 

Die Werbefrequenz kann niedrig oder hoch sein. Den Befragten zufolge, kann eine zu 

hohe Werbefrequenz beim Kunden zu einem Gefühl der Belästigung führen. Durch 

Personalisierung kann dieser Effekt jedoch gemindert werden. In Abhängigkeit der 

Ausrichtung kann durch eine hohe Werbefrequenz der Einfluss der Anbieterstrategie 

negativ auf das Vertrauensverhältnis einwirken. 

 

4.3.4 Kategorie 4: Technologien 

Die Kategorie Technologien setzt sich aus den Konzepten Endgeräte, Konvergenz der 

Kanäle und Etablierung von Standards zusammen. Sie beschreibt, wie konkrete 

Technologien und mit Technologien verknüpfte Entwicklungen auf die Nutzerakzeptanz 

einer mBanking-Anwendung aus Anbietersicht einwirken. 
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XIII: Endgeräte 

Mobilen Endgeräte sind, wie bereits aus Kapitel 2.2 bekannt, das Fundament des 

mCommerce und somit auch des mBanking. Auch die Befragten bestätigen, dass 

erstmals mit einer entsprechenden Marktpenetration insbesondere der Smartphones das 

mBanking für die Anbieter interessant geworden sei: „Natürlich Smartphones, dass […] 

die Einführung […] dazu geführt hat, dass Mobile Banking überhaupt eine legitime 

Größe sozusagen erreicht hat.“ Sie prognostizieren sogar die Verdrängung des PCs 

durch mobile Endgeräte: „Manche nutzen teilweise gar kein klassisches Onlinebanking 

im eigentlichen Sinne mehr, sondern machen alles nur noch über ein mobiles 

Endgerät.“ Dabei ist zu beachten, dass verschiedene Plattformanbieter bzw. Hersteller 

eigene Marktregeln aufstellen, nach denen sich ein Bankendienstleister richten muss: 

„Hier kommen plötzlich Player rein, die ihre eigenen Regeln aufbauen über 

Ländergrenzen hinweg gegen jegliche Regularien.“ Es wurde betont, dass für führende 

Hersteller sogar separate Produkte erstellt werden müssen: „[…] sie haben ein gewisses 

Basisangebot, was auf einer Vielzahl von devices funktioniert und Geräteausprägungen. 

Aber es gibt für die Geräte, die sich im Markt mit einem erheblichen Marktanteil 

durchgesetzt haben, spezifische Angebote.“ Dies ist notwendig, da Kunden an jeweilige 

Steuerungskonzepte gewöhnt sind und Anwendungen erwarten, die diesen Konzepten 

entsprechen: „Heutzutage ist es so, dass der Kunde halt mit einem großen Arsenal an 

Technik schon an uns herantritt und sagt: Was können Sie denn alles hier auf meiner 

Plattform einrichten.“ Somit wirkt sich die immer stärker divergierende 

Plattformvielfalt negativ auf die Etablierung von Standards aus. Zusätzlich spielen auch 

Gerätetypen eine Rolle, durch die der erwartete Funktionsumfang und die 

Benutzerfreundlichkeit beeinflusst werden: „Die Frage ist einfach […]: Welchen 

Service kriege ich auf welches Gerät […]?“ Je nachdem, ob der Kunde also gerade ein 

Smartphone, ein Tablet oder ein anderes Endgerät verwendet, können erwarteter 

Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit steigen oder sinken: „[…] wenn ich ein 

Smartphone habe, dann erwarte ich als Kunde, dass ich wenig Funktion habe. Wenn ich 

ein Tablet habe, dann können das schon gerne mehr sein, weil ich auch ein größeres 

Display habe und vielleicht die Situation eher eine ist, dass ich zu Hause auf der Couch 

sitze.“ Als wesentliches Kriterium bringen die Befragten hierbei die „Bildschirmgröße“ 

an. Ferner wirken sich neuartige Endgeräte, laut den Befragten, auch auf alternative 

Zahlungsformen und andere innovative Dienste aus. Diese Beziehung basiert vor Allem 
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auf bereits vorhandenen oder absehbaren Geräteausprägungen, wie der Kamera, dem 

Mikrophon, der Ortungsfähigkeit oder RFID-Chips, die das mobile Endgerät zum 

Alleskönner machen: „[…] zunächst hat es so einen Paradigmenwechsel gegeben: Wie 

es denn aussieht oder was denn die Notwendigkeit ist und was die User dann 

letztendlich von einem Smartphone erwarten? Also das Zusammenwachsen dieser 

Geräte, dass ich keinen mp3-Player mit mir rumschleppen muss, wenn ich dann schon 

auch ein Smartphone in der Tasche habe [...]“ Im Konkreten sahen die Befragten bspw. 

in der Nutzung der integrierten Kameras hohes Potenzial: „[…] an dem Smartphone 

haben Sie eine Kamera. Diese Kamera wird […] nicht nur genutzt […], um Fotos zu 

machen, sondern die machen da auch ganz andere Dinge, nämlich: QR-Codes 

einscannen und solche Dinge. [...]“ Ferner kam viel Aufmerksamkeit der Experten den 

LBS zugute, die auf der Ortungsfähigkeit der mobilen Endgeräte basieren und hohes 

Potenzial für neuartige Services bergen: „Was aber kommen wird aus meiner Sicht, das 

ist […], dass es nachzudenken gilt, was man location based damit machen kann. Also 

wo kann ich den einen oder anderen Service noch mit anbieten? Kann ich ggf. regionale 

Angebote machen?“ Die dritte Eigenschaft, die im Fokus der Befragten steht, ist die 

noch nicht weit verbreitete NFC-Technologie, der eine hohe Priorität zugeordnet wird: 

„Eine Bank, die sich nicht mit NFC beschäftigt, wird ihre Kunden verlieren.“ Der Grund 

dafür ist die Vereinfachung des Alltags der Kunden, die durch NFC erreicht werden 

könnte: „NFC wird das Thema sein der Zukunft. [...] da […] gehen wir in die Richtung, 

dass momentan die Leute […] das Telefon als Ersatz der Karte sehen […]“ 

Zusammengefasst werden die Ausprägungen der Endgeräte, wie z. B. die NFC-

Technologie, als Treiber für innovative Zahlungsmethoden angesehen.  

 

XIV: Konvergenz der Kanäle 

Zu Beginn der Interviews stellte sich mit der Definition des mBanking heraus, dass 

hinsichtlich der Trennung von mBanking und Onlinebanking unterschiedliche 

Vorstellungen unter den Experten vorherrschen. Teils beschränkten die Befragten das 

mBanking auf Anwendungen für mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, teils 

wurden mobile Notebooks impliziert und teils wurde auch gesagt, dass überhaupt keine 

klare Trennung mehr bestünde. Trotz der unterschiedlichen Meinungen zum jetzigen 

Stand, klang jedoch die Aussage seitens aller Teilnehmer durch, dass insbesondere diese 

beiden Kanäle stark konvergieren und die Trennung immer undeutlicher werden wird: 
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„[…] Kanäle verwischen sich halt heutzutage schon sehr stark. Also zumindest die 

Kanäle Online, dadurch dass sie halt portabel geworden sind. Es gibt halt kein 

klassisch Online mehr: Der Kunde sitzt zu Hause an seinem Bildschirm.“ Dabei wurden 

zwei Aspekte genannt, die es bei der vorliegenden Konvergenz zu beachten gilt. Der 

eine ist mit dem Funktionsumfang verknüpft und zielt darauf ab, dass trotz der 

Verschmelzung gerätespezifisch Funktionen angeboten werden müssen, die Kunden 

über genau diesen Kanal erwarten: „Also man muss halt gucken: „Wo der sieht der 

Kunde welchen Vorteil?“, und darauf reagieren [...] weil bisher halt „Alles in Allem“, 

Alles in allen Kanälen gemacht wurde. Aber ich glaube man muss die Kanäle 

miteinander interagieren lassen und halt ausrichten auf bestimmte Funktionen.“ Der 

andere Aspekt betrifft die Synchronität. Hier wurde angemerkt, dass die Verschmelzung 

sogar eine vom Kunden gewollte Entwicklung ist, da er bei erfolgreich verschmolzenen 

Kanälen keine Operation doppelt ausführen muss und es daher Aufgabe des Anbieters 

ist, die Verschmelzung voranzutreiben, um die Synchronität wahren zu können: „[…] 

heute sind es teilweise mitunter voneinander losgelöste Kanäle, die dort bedient 

werden. Aber alles das, was ich da an Servicequalität einbaue, wie z. B. Kategorien 

nutzen, Vorlagen erstellen für Überweisungen, die möchte der Kunde zunehmend dann 

auch auf dem jeweiligen Kanal nutzen können.“ Je stärker also die Kanäle 

verschmelzen, desto besser kann der Funktionsumfang an die Kundenerwartungen 

angepasst werden und desto höher ist ebenfalls die Synchronität. 

 

XV: Etablierung von Standards 

Ein plattformübergreifendes Angebot ist, laut den Befragten, notwendig, um die Nutzer 

zu erreichen, da nicht abschätzbar ist mit welchen Geräten sie versuchen mBanking zu 

betreiben: „Letztendlich müsste man eigentlich heute, wenn man denn da etwas anbieten 

möchte, plattformübergreifend anbieten, um wenigstens damit […] eine große 

Zielkundschaft anzusprechen.“ Die Befragten prognostizieren demnach die Etablierung 

plattformübergreifender Standards im mBanking und beziehen sich dabei auf das 

Onlinebanking als Referenzindikator: „Das klassische Mobile-Banking, da denke ich 

mal, irgendwann wird man einen – ja- einen quasi-Standard entwickelt haben. Wenn 

man sich quasi den PC-Markt anguckt: Welche Online-Banking Software gibt es denn 

da? Da kommt man vielleicht auf fünf Programme, die sich den Markt mehr oder 

weniger teilen plus ein paar „Randexistenzen“.“ Die Etablierung habe zudem eine 
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Auswirkung auf die den Kunden anfallenden Kosten: „[…] es wird einfach günstiger, 

wenn Du die gleichen Services überall anbietest, als wenn Du das halt nochmal teilst.“ 

Eine plattformübergreifende Standardisierung wirkt sich also positiv auf die 

Kundenkosten aus. Vereint man jedoch die genannten Aspekte der Standardisierung mit 

der Notwendigkeit spezifische Designvariationen für führende Hersteller anzubieten 

(siehe Konzept „Endgeräte“), so ist die Bildung einer Art Semi-Standardisierung die 

wahrscheinlichste Entwicklung, die auf Basis der Aussagen eintreten wird. 

 

 

Abbildung 4-7 veranschaulicht, dass innerhalb der Kategorie die ansteigende Divergenz 

moderner Endgeräte die Etablierung von Standards erschwert, gleichermaßen aber neue 

Möglichkeiten für Innovationen eröffnet. Der Einfluss der Technologien auf die 

Erfüllung von Kundenanforderungen ist indes komplizierter. Die Konvergenz der 

Kanäle führt einerseits dazu, dass Kundenanforderungen durch eine höhere Synchronität 

und zugeschnittene Funktionalität besser erfüllt werden können, andererseits kann die 

Erfüllung der Anforderungen je nach Endgerät erschwert werden. So sinkt bspw. bei 

unhandlichen, kleinen Geräten die Benutzerfreundlichkeit und nicht alle Funktionen, die 

eventuell gefordert sind, können darüber angeboten werden. Größere, einfach zu 

bedienende Geräte haben währenddessen einen zusätzlichen, positiven Einfluss. 

Technologien können, basierend auf den Interviews, über folgende drei Eigenschaften 

dimensionalisiert werden: 

- Neuartigkeit (konventionell / innovativ) 

- Relevanz (unwichtig / wichtig) 

- Kausalität (Prestige / Funktionalität) 
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Die Neuartigkeit beschreibt, wie konventionell bzw. innovativ eine Technologie ist. 

Eine Technologie ist innovativ, wenn sie über Eigenschaften verfügt, die bis dato bei 

vergleichbaren Technologien nicht verfügbar waren (Bsp.: RFID-Chips in 

Mobiltelefonen). Je innovativer Technologien sind, desto stärker werden Innovationen 

gefördert. Die Beziehung zu den Kundenanforderungen ist komplexer, denn innovative 

Technologien befriedigen bestehende Kundenanforderungen, decken wiederum neue 

Anforderungen auf. Konventionelle Technologien haben indes schwache oder gar keine 

Auswirkungen auf andere Kategorien. In den Interviews wurde fast ausschließlich 

prognostiziert, dass Technologien zukünftig immer innovativer werden. 

Die Relevanz beschreibt, wie wichtig Technologien im Hinblick auf ihre Einflüsse sind. 

Die Befragten schrieben dieser Kategorie eine hohe Relevanz zu. 

Die Kausalität sagt aus, zu welchem Zweck Technologien verwendet werden. Dies 

können einerseits Prestigegründe sein, andererseits aber auch die Erfüllung einer 

Aufgabe und somit eine bestimmte Funktionalität. Je prestigelastiger die Kausalität ist, 

desto unwichtiger wird die Technologie für das mBanking und somit für das 

vorliegende Modell. Andererseits steigen ihre Einflüsse mit höherer Wertschätzung der 

Funktionalität. Hierzu gibt es keine richtungsweisenden Aussagen seitens der Befragten. 

Vielmehr ist deren Aussage, dass Kunden entweder starken Wert auf Prestige oder auf 

Funktionalität legen und hybride Beweggründe seltener anzutreffen seien. 

 

4.3.5 Kategorie 5: Innovationen 

Innovationen setzen sich aus den Konzepten Einfachheit, Zahlungsverkehr und 

Geschäftsmodelle zusammen. Diese Kategorie beschreibt prozedurale und 

technologische Entwicklungen, die den bisherigen mBanking-Markt verändern können. 

 

XVI: Einfachheit 

Die Einfachheit bezeichnet die Vereinfachung einer Aufgabe oder eines Prozesses und 

fließt unmittelbar in die Nutzerakzeptanz ein. Sobald bestimmte grundlegende 

Funktionen einer mobilen Anwendung dem Nutzer einfacher bzw. schwieriger 

erscheinen, als dieselben Funktionen in anderen Kanälen wie z. B. dem Onlinebanking, 

wird der Nutzer auf die einfachere Anwendung ausweichen: „Weil manchmal ist es 
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einfacher, sich einen Zettel und einen Stift rauszusuchen, um bestimmte Dinge 

aufzuschreiben, als in dem Gerät irgendwelche Informationen abzulegen. […]“. 

Dementsprechend richten sich auch die Anbieter aus: „Konkret geplant ist, dass man es 

möglichst convenient macht für den Kunden. Dass man versucht dem Kunden den Kanal 

schmackhaft zu machen, ja. Ihm den anzubieten, nicht ihn da rein zu drücken.“ Da es 

sich beim mBanking meist um einfache Operationen handelt, weil komplexe Vorgänge 

auf mobilen Endgeräten schwierig darzustellen sind, gilt es das Leistungsspektrum dem 

Gerät anzupassen: “[…] am Desktop-PC da nehme ich mir die Zeit. Da bin ich auch 

bereit mehr Funktionalitäten in Anspruch nehmen zu wollen. Wenn ich das auf einem 

mobile device mache, dann brauche ich diesen gesamten Funktionsumfang nicht.“ Die 

Einfachheit wirkt sich somit positiv auf den erwarteten Funktionsumfang aus. Des 

Weiteren beeinflusst die Einfachheit ebenfalls das Vertrauen: „[…] ob die gefühlte 

Komfortzone, die […] für den Nutzer dabei entsteht, rechtfertigt, dass der sagt: „Ich 

gebe auch all meine persönlichen Rechte und meine Möglichkeiten gerne dafür ab.“ 

Denn die meisten nehmen das ja nicht aktiv wahr. [...]“ D. h., je einfacher eine 

Anwendung ist, desto geringer die damit verbundenen Befürchtungen oder eben desto 

höher das Vertrauen völlig unabhängig davon, ob die Sicherheit sinkt oder nicht. 

 

XVII: Zahlungsverkehr 

Dieses Konzept umfasst die von den Befragten zur Sprache gebrachten Visionen oder 

Vorstellungen, wie der reine Zahlungsverkehr in naher Zukunft mittels der spezifischen 

Eigenschaften mobiler Endgeräte revolutioniert werden könnte. Die Relevanz des 

Zahlungsverkehrs geht auch aus Kapitel 3.5 hervor. Ziel einer solchen Revolutionierung 

ist die Vereinfachung des Bezahlprozesses für den Anwender, wodurch zeitgleich auch 

dessen Akzeptanz bzgl. einer Anwendung gesteigert würde: „Der Kunde will auch nicht 

bezahlen. […] Bezahlen ist nicht besonders sexy. Einen Gegenstand zu haben und dafür 

bezahlen zu müssen und dabei möglichst wenig nachzudenken über das Zahlen […] Das 

ist spannend.“ Diese repräsentative Aussage deckt somit genau den positiven Einfluss 

innovativer Bezahlvorgänge auf das Konzept der Einfachheit und auf die Kernkategorie 

auf. Voraussetzung ist hierbei, dass ein innovativer Prozess auch eine Vereinfachung 

eines bestehenden Prozesses herbeiführt. Die Relevanz der NFC-Technologie wird 

bspw. so hoch eingestuft, weil eben dadurch Bezahlprozesse für Kunden stark 

vereinfacht werden können. Dabei ist die NFC-Technologie selbst nicht die 
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Voraussetzung für diese Vereinfachung, wohl aber die greifbarste Lösung, die 

momentan entwickelt wird: „NFC-Technologie ist [...] auch nur eine 

Übertragungstechnologie, d. h., was wir dort erleben werden, ist, dass Banking und 

Payment zusammenwachsen. [...] Dass das für den Kunden insgesamt nur noch 

Transaktion ist, aber nicht mehr Payment oder Banking. Und da sind solche 

Technologien natürlich dann auch hilfreich.“ Daher beziehen sich die Aussagen zum 

Konzept des innovativen Zahlungsverkehrs größtenteils auf NFC. Der dahinterstehende 

Trend ist aber das bargeldlose Bezahlen, das bereits in Kapitel 3.5 diskutiert wurde. 

Dieses bargeldlose Bezahlen kann basierend auf dem Wissen der Experten aus heutiger 

Sicht am ehesten durch mobile Endgeräte umgesetzt werden: „[…] die mobilen 

Bezahlverfahren, d. h. mal eben kurz statt Geldkarte, statt irgendeiner anderen Karte, 

statt Bargeld vielleicht mit dem Handy bezahlen zu können.“ 

 

XVIII: Geschäftsmodelle 

Das Konzept der innovativen Geschäftsmodelle bezieht sich gerade bei Bankendienst-

leistern stark auf den Zahlungsverkehr, behandelt jedoch die Entwicklung neuer 

Dienste, die nicht nur den Zahlungsverkehr implizieren, sondern mit anderen 

Operationen verbunden sind. Auch dieses Konzept zielt auf die Erhöhung der 

Einfachheit und Nutzerakzeptanz. Die häufigsten Nennungen der Befragten bezogen 

sich dabei überwiegend auf branchenübergreifende Kooperationen, die neuartige und 

unkonventionelle Dienste ermöglichen: „Also wir werden viele Kooperationsdinge in 

Zukunft […] sehen [...] Branchenübergreifend. [...] Wo eine Bank gemeinsam mit einem 

anderen Unternehmen in Kombination dem Kunden wirklich auch was bieten kann – ja 

– und der Kunde da auch bereit sein wird, sich das aufs Handy pushen zu lassen.“ 

Konkrete Vorstellungen der Experten sind z. B. Kooperationen mit Supermärkten und 

Dienstleistern des Alltags, die überwiegend auf LBS basieren: „Sie können Punkte 

sammeln beim lokalen Edeka-Markt oder Sie haben Sonderangebote, wenn Sie bei dem 

Friseur an der Ecke [...] Haare schneiden gehen [...] das sind auch Location Based 

Services [...] D. h. alles das was mit dem lokalen Standort zu tun hat, ist dann heute 

schon fast möglich […]“ Ein weiterer genannter Trend ist nicht nur der Ersatz von 

Kreditkarten durch mobile Endgeräte, sondern vielmehr eine Nutzung dieser Geräte als 

POS-Terminals: „[...] wir werden das Telefon ggf. sogar als Ersatz von einem Terminal 

sehen und nicht von der Karte.“ Diesbezüglich wird das Window-Shopping im Sinne 
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des Abfotographierens bestimmter Produktkodes genannt, woraufhin z. B. die Ware 

einem Nutzer zu einer abgestimmten Zeit nach Hause geliefert werden kann. Für 

Dienstleistungen ist Window-Shopping ebenso vorstellbar: „[…] es gibt schon z. B. 

Window Shopping [...] d. h. Sie sehen ein Plakat […], da ist bspw. ein QR-Code drauf. 

Den scannen Sie ein und dann können Sie das Produkt direkt abschließen, ohne dass Sie 

jemals in der Filiale waren. […] Also warum sollte es sowas nicht auch für 

Bankprodukte geben? Warum muss ich in die Filiale? Für bestimmte Produkte brauche 

ich keine Beratung.“ In der Kamera sehen die Befragten noch weiteres Potenzial. So 

können Rechnungen bspw. eingescannt werden und automatisch in die persönliche 

Finanzverwaltung eingepflegt werden oder Überweisungen durch das Abfotographieren 

automatisch ausgeführt werden: „Also so eine Idee wie: Ich fotografiere mal meine 

Überweisung ab – meine Belegkarte – und die scannt er mir sofort ein und macht mir 

daraus eine Überweisung, die ich nur noch unterschreiben muss. Das wäre halt z. B. 

was, wo man sagt: Jawohl, das ist eine Innovation.“ Ein weiterer Vorschlag ist auch 

eine Push-Funktion, die lokale, limitierte Angebote mitteilt, die der Kunde einsehen 

kann, sobald er das Interesse an solchen Angeboten hat: „Ich kann so einen Push-

Service einrichten, aber der schlägt nicht bis vorne hin in einer Signalmeldung durch, 

sondern füllt praktisch einen immer wieder sich selbst aktualisierenden Speicher und 

wenn ich mit dem Gerät irgendwo unterwegs bin und dann sage: Ach, jetzt möchte ich 

aber mal wissen was mir meine Bank gerade in meiner Region anbietet – ja – dann ist 

es nur noch einen Knopfdruck entfernt und ich sehe dann die aktuell zu dieser Region 

passenden Angebote. Und wenn ich grundsätzlich halt weiß, welche Angebote grob von 

der Struktur her das sein können, dann ist das vielleicht ein Service, den ich nutzen 

würde [...] das ist eine Art von Mischung aus Push und Pull.“ Innovative Geschäfts-

modelle ermöglichen somit die Erweiterung des Funktionsumfangs um neuartige 

Dienste, die dem Nutzer Möglichkeiten bieten, welche in keinem anderen Kanal 

angeboten werden können; Bsp.: „[…] was wir in Zukunft noch erleben werden, ist dass 

die Kunden [...] Bankprodukte [...] kaufen, ohne dass sie zu Filialzeiten anwesend sein 

müssen.“ Darüber hinaus müssen diese Dienste eine Vereinfachung bisheriger Prozesse 

herbeiführen, also die Einfachheit steigern, um die Akzeptanz des Nutzers zu erhöhen: 

„Ich glaube, die beiden Kernthemen […] sind auch die, in denen wir die größten 

Zukunftschancen sehen. Also Location Based Services und NFC-Kommunikation. […] 

Beides ist streng verbunden mit dem Thema […] des Serviceangebots. Ja? Ich kann an 

den Stellen, wo ich mich befinde, in irgendeiner Form mir das Leben erleichtern oder 
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mir das Zahlen erleichtern oder mir eine Informationsbeschaffung erleichtern.“ Es sei 

noch erwähnt, dass eine genaue Prognose sämtlicher Möglichkeiten aber auch den 

Experten aufgrund des schnellen technologischen Fortschritts nicht möglich ist: „Da 

kommt ja quasi von heute auf morgen was Neues hoch.“ 

 

Aus den zuvor beschriebenen Beziehungen ergibt sich Abbildung 4-8. Sie 

veranschaulicht, dass Innovationen aller Art einen positiven Einfluss auf die 

Nutzerakzeptanz haben, da sie die Einfachheit steigern bzw. bisherige Prozesse 

vereinfachen. Zudem werden durch mehr Einfachheit Kundenanforderungen erfüllt, 

weil so Funktionen optimiert werden und Nutzer bspw. durch eine Vereinfachung 

weniger Funktionen brauchen. Darüber hinaus führt der aus der Einfachheit 

resultierende höhere Komfort zu einem besseren Vertrauensverhältnis. 

Abbildung 4-8: Ausgehende Beziehungen der Kategorie "Innovationen" 

 

Beim axialen Kodieren konnten zwei Eigenschaften der Innovationen ermittelt werden: 

- Vereinfachende Wirkung (schwach / stark) 

- Relevanz (unwichtig / wichtig) 

Die vereinfachende Wirkung, die durch eine Innovation entsteht, kann entweder 

schwach oder stark sein. Eine Innovation mit starker vereinfachender Wirkung steigert 

das Vertrauensverhältnis und erfüllt Kundenanforderungen. Eine Innovation, die 

hingegen einen Prozess bloß verändert, hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Er-

füllung von Kundenerwartungen und das Vertrauensverhältnis. Die Stärke der Einflüsse 
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von Innovationen hängt somit größtenteils von dieser Eigenschaft ab. Aus den 

Interviews geht hervor, dass die Innovationen starke vereinfachende Wirkungen haben. 

Die Relevanz beschreibt wie wichtig Innovationen in den Augen der Befragten 

erscheinen. Aus den Interviews ging ausnahmslos hervor, dass Innovationen sehr 

wichtig im Hinblick auf die Nutzerakzeptanz sind. 

 

4.4 Diskussion des mBanking-Pentagons 

4.4.1 Nutzerakzeptanz von Mobile Banking-Anwendungen aus Sicht der 

Befragten 

In diesem Kapitel wird zusammenfassend beschrieben, wie die Befragten die 

Ausprägungen der einzelnen Kategorien eingestuft haben, wie sich diese Ausprägungen 

auf kategorischer Ebene auswirken und welche Implikationen sich damit für die 

Nutzerakzeptanz ergeben: 

Die Erfüllung der Kundenanforderungen hat für die Befragten oberste Priorität, da 

eine mBanking-Anwendung nur dann von Nutzern akzeptiert wird, wenn sie 

Bedürfnisse der Kunden befriedigt. Daher misst diese Kategorie auch die größte Zahl 

gesammelter Phänomene. Die Priorisierung der einzelnen Anforderungen war indes von 

Befragtem zu Befragtem unterschiedlich. Auf die Literatur bezogen, stellt diese 

Kategorie die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und eine Teilmenge des 

wahrgenommenen Nutzens dar (Innovationen decken den restlichen Teil des 

wahrgenommenen Nutzens ab). Summa summarum ist der Einfluss durch die Erfüllung 

von Kundenanforderungen also sehr hoch. Die Befragten schätzen die momentane 

Erfüllung der Kundenanforderungen jedoch als mäßig ein. Neue Technologien und 

insbesondere moderne Endgeräte haben laut ihnen überhaupt dazu beigetragen, dass 

Kunden einen erkennbaren Vorteil im mBanking erkannt haben. Einen wirklichen, 

umgesetzten Vorteil ggü. dem Onlinebanking sehen die Befragten allerdings noch nicht. 

Vielmehr beschreiben sie das bisherige mBanking als „smarten Abklatsch“ des 

Onlinebanking, wobei sie prognostizieren, dass kanalspezifische Dienste in naher 

Zukunft umgesetzt werden, da die Erwartungen seitens der Kunden bereits bestehen. In 

diesen Services sehen insbesondere die großen Anbieter ein hohes Risiko durch kleinere 

Wettbewerber, die agiler Services entwickeln können. 
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Das Vertrauensverhältnis ist, wie auch aus der Literaturrecherche hervorgeht, ebenfalls 

als sehr wichtiger Einflussfaktor auf die Nutzerakzeptanz erkannt worden. Die 

Befragten kamen auf die Aspekte dieser Kategorie in allen drei Frageblöcken zu 

sprechen. In diesem Kontext ist häufig die Sicherstellung geschützter Daten genannt 

worden. Das lässt darauf schließen, dass dieser Aspekt des Vertrauensverhältnisses ein 

noch nicht gänzlich bewältigtes Problem für die Anbieter darstellt. Genauso verhält es 

sich mit dem Vertrauen, auf dem das Vertrauensverhältnis basiert. Aus den 

Befragungen geht hervor, dass sämtliche Anbieter bemüht sind das Vertrauensverhältnis 

zu verbessern, sodass rückschließend das bestehende Vertrauensverhältnis nur als mäßig 

eingestuft werden kann. Es ist laut den Befragten jedoch bereits hoch genug, sodass 

Kunden immer zunehmender mBanking-Anwendungen akzeptieren und nutzen. Dies 

unterscheidet sich je nach Anbieter. Aus den Interviews geht hervor, dass große Institute 

ggü. kleineren Anbietern einen „Vertrauensvorsprung“ haben, den sie jedoch mit 

entsprechenden Services und Maßnahmen zur Steigerung des Vertrauensverhältnisses 

schützen müssen, da sonst die Erfüllung von Kundenanforderungen zurückgeht und 

Innovationen dieser Anbieter nicht mehr ohne Einschränkungen akzeptiert werden. 

Somit ist das Vertrauensverhältnis stetig sinkend und bedarf einer dauernden Pflege. 

Die Anbieterstrategie hinsichtlich des mBanking ist den Befragten nach bei den meisten 

Anbietern (insbesondere größere Institute) momentan eher auf das Image ausgerichtet, 

sodass Kundenanforderungen erfüllt werden und das Vertrauen erhöht wird. Das 

bedeutet, dass die Anbieterstrategien, die sich aus den Interviews ergaben, momentan 

begünstigend auf die zwei genannten Kategorien einfließen und somit indirekt auch auf 

die Nutzerakzeptanz. Diese Kategorie samt ihrer Einflüsse konnte in der Literatur nicht 

aufgedeckt werden und ist nur durch die spezifische Sicht der Experten erkannt worden. 

Da Technologien überhaupt für eine Nachfrage des mBanking gesorgt haben, schätzen 

die Befragten ihren Einfluss auf zukünftige Entwicklungen ebenfalls als 

ausschlaggebend ein. Dabei äußerten die Befragten, dass es unmöglich sei 

abzuschätzen, welche weiteren Technologien entwickelt würden. Vielmehr sind 

Anbieter dazu gezwungen, neue Entwicklungen aufzugreifen und schnellstmöglich als 

Innovationen in mBanking-Anwendungen zu adaptieren, um Kundenerwartungen zu 

erfüllen, sodass auch die Nutzerakzeptanz steigt. Werden Innovationen nicht 

aufgegriffen, führt dies wiederum zur Nichterfüllung von Kundenanforderungen und 

somit zu einer sinkenden Nutzerakzeptanz. Die Befragten schätzen den momentanen 
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Umgang mit Technologien als hoch ein, d. h., die Anbieter beschäftigen sich ausführlich 

mit modernen Technologien und versuchen Kundenerwartungen zu befriedigen, sodass 

ein positiver Einfluss auf die Nutzerakzeptanz entsteht. Technologien werden in der 

Literatur zwar als wesentliche Treiber für das mBanking erkannt, fließen aber in kein 

Nutzerakzeptanzmodell ein. Die Aussagen der Befragten belegen jedoch, dass 

Technologien durchaus einen bedeutenden Einfluss auf die Nutzerakzeptanz von 

mBanking-Anwendungen haben, wenn auch einen indirekten. 

Innovationen sind laut den Befragten sehr wichtig und haben daher auch einen direkten 

Einfluss auf die Nutzerakzeptanz. Sie bilden zusammen mit der Erfüllung von 

Kundenerwartungen den in der Literatur behandelten, wahrgenommenen Nutzen. Auf 

ihrer Grundlage basieren kanalspezifische Dienste, die in bisherigen Kanälen nicht 

möglich waren. Dabei nannten die Befragten verschiedenste Innovationsvorschläge, die 

umgesetzt werden sollten, um Kundenerwartungen zu erfüllen, das Vertrauensverhältnis 

zu stärken und die Nutzerakzeptanz zu steigern. Das Entwickeln der Innovationen hat 

für sie eine besonders hohe Priorität und wird durch den momentanen Boom neuer 

technologischer Möglichkeiten begünstigt. Somit schätzen die Anbieter, dass 

Innovationen in naher Zukunft, insbesondere durch Formen des bargeldlosen Bezahlens, 

die Nutzerakzeptanz steigern werden. Aus heutiger Sicht entsteht aber vielmehr eine 

Nachfrage solcher Dienste seitens der Kunden, während manche Technologien noch 

nicht ausgereift bzw. massentauglich sind (Bsp.: NFC-Technologie), sodass die 

Innovationen noch nicht umgesetzt werden können, wodurch Kundenanforderungen 

teils nicht erfüllt werden können und die Nutzerakzeptanz sogar sinkt. 

Zusammengefasst ist im heutigen mBanking die Erfüllung von Kundenanforderungen 

und das Vertrauensverhältnis zu Anbietern mäßig. Anbieter konzentrieren sich auf das 

Image ihres Unternehmens und Technologien begünstigen akzeptanzsteigernde 

Einflüsse, während Innovationen noch einen negativen Einfluss auf die Nutzerakzeptanz 

von mBanking-Anwendungen haben. Somit ist die Nutzerakzeptanz bereits hoch genug, 

um genutzt zu werden, insbesondere durch „technikaffine“ Kunden. Allerdings ist sie 

nicht hoch genug, sodass sie von einem Großteil der Bankkunden genutzt wird, was sich 

mit dem Wandel der Kategorien durch die prognostizierten Trends in naher Zukunft 

verändern soll. 
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4.4.2 Anwendung des Modells 

Um die Eignung des mBanking-Pentagons für eine adäquate Darstellung der resultieren-

den Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen nachzuweisen, wird das Modell auf 

einen speziellen Fall angewendet. Zudem wird angezeigt, wie mithilfe des Modells 

strategische Optimierungen erkannt werden können. Der Einfachheit halber werden 

heutige Marktgegebenheiten vorausgesetzt. Des Weiteren wird angenommen, dass es 

sich um einen kleinen Anbieter handelt, der vor Kurzem eine mBanking-Anwendungen 

auf den Markt gebracht hat, dazu relativ unbekannt ist, über geringe Ressourcen verfügt 

und der Fokus seiner Strategie aus einer Mischung zwischen Image und Rendite besteht. 

Außerdem bietet der Anbieter keine revolutionäre Innovation an: 

Da die Marktgegebenheiten auf dem heutigen Stand basieren und kein revolutionärer 

Dienst angeboten wird, gleichen die Kategorien Technologien und Innovationen in 

Ausprägungen und Einflüssen denen aus Kapitel 4.4.1. Somit begünstigen 

Technologien in diesem Fall die Erfüllung von Kundenanforderungen und die 

Entwicklung von Innovationen. Innovationen wirken sich indes negativ auf die 

Erfüllung aus und haben momentan keinen nennenswerten Einfluss auf die Nutzer-

akzeptanz. Die Tatsache, dass der Anbieter recht unbekannt und klein ist, bewirkt, dass 

das Vertrauensverhältnis gering ist. Da er über geringe Ressourcen verfügt, ist eine 

ausgedehnte Werbekampagne nicht möglich, sodass keine Verbesserung des 

Vertrauensverhältnisses in Aussicht steht und Innovationen dieses Anbieters u. U. nicht 

so schnell akzeptiert werden, wie Innovationen anderer Anbieter. Der Größe des 

Anbieters geschuldet, konzentriert er sich auf ein Nischenangebot. Da er über geringe 

Ressourcen verfügt, versucht er Einnahmen durch Fremdwerbung in seiner Applikation 

zu generieren. In Kombination mit seiner Mix-Strategie führen die vorangegangenen 

zwei Aspekte dazu, dass das Vertrauensverhältnis von der Anbieterstrategie unberührt 

bleibt, da sich die Anstrengungen das Image zu verbessern und die Werbeschaltungen 

neutralisieren. Das spezialisierte Nischenangebot führt jedoch zur Erfüllung von 

Kundenerwartungen. Insgesamt erhöhen also Anbieterstrategie und Technologien die 

Erfüllung von Kundenanforderungen, während das geringe Vertrauensverhältnis und die 

noch nicht umgesetzten Innovationen dieses schwächen. Des Weiteren wirkt sich das 

geringe Vertrauensverhältnis negativ auf Innovationen aus, während Technologien diese 

begünstigen. Diese zwei Einflüsse neutralisieren sich und bewirken, dass die Einflüsse 

der Innovationen an Bedeutung verlieren. Somit entstehen ein schwacher positiver 
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Einfluss der Erfüllung von Kundenanforderungen, ein negativer Einfluss des 

Vertrauensverhältnisses und ein schwacher negativer Einfluss der Innovationen auf die 

Nutzerakzeptanz, die dementsprechend bei diesen Vorgaben sehr gering ausfällt, sodass 

es diesem Anbieter schwer fallen wird am Markt zu bestehen.  

Nun lässt sich anhand des mBanking-Pentagons erkennen, welche Einflüsse zu der 

geringen Nutzerakzeptanz geführt haben, sodass eine Optimierung der Strategie 

vorgenommen werden kann. Dabei ist zu beachten, dass einige Faktoren nicht vom 

Anbieter beeinflusst werden können. Dazu zählen in diesem Fall die Marktgegeben-

heiten, die Unbekanntheit des Anbieters, sowie seine Größe. Ressourcen können auch 

als unveränderbar angesehen werden. Andererseits kann im Rahmen eines Strategie-

wechsels auch ein größerer Kooperationspartner hinzugezogen werden, sodass diese 

Komponente in diesem Beispiel nicht als unveränderbar deklariert wird. Was sich 

zudem ändern kann, ist mit Sicherheit die Ausrichtung des Anbieters hinsichtlich Image 

und Rendite, sein Serviceangebot und seine Werbestrategie. Angefangen mit der 

Werbestrategie könnte der Anbieter z. B. eine geringere Werbefrequenz wählen, sodass 

sich Nutzer nicht belästigt fühlten. Kombiniert mit einer mehr auf das Image ausgerich-

teten Strategie, könnte die geringere Werbung zu einem besseren Vertrauensverhältnis 

führen. Da nun das Image im Vordergrund stünde, wäre die angebotene Servicepalette 

u. U. besser auf die Kundenanforderungen abgestimmt, sodass auch deren Erfüllung 

steigt. Zusätzlich könnte der Anbieter innovative Dienste offerieren, die einen 

bekannten Prozess vereinfachen. Durch das gestiegene Vertrauens-verhältnis wären 

Nutzer eher dazu bereit, diese Dienste zu akzeptieren. Die Justierung lediglich dreier 

Stellschrauben würde somit dazu führen, dass nunmehr der positive Einfluss der 

Erfüllung von Kundenanforderung stiege, das Vertrauensverhältnis statt eines negativen 

Einflusses einen schwachen positiven Einfluss hätte und dadurch auch der Einfluss der 

Innovationen umschlagen könnte. Natürlich würde diese Strategie in erster Linie durch 

die eingestellten Werbeschaltungen und die zusätzlichen Entwicklun-gen kundenorien-

tierter Services zu höheren Kosten führen. Es darf also nicht vergessen werden, dass 

hier ein Balanceakt zwischen den Möglichkeiten eines Anbieters und seinen Zielen zu 

bewältigen ist. Dennoch kann das Modell offensichtlich Schwachstellen von mBanking-

Strategien aufdecken, die negative Einflüsse auf die Nutzerakzeptanz verursachen. 

Zudem können mithilfe des Modells alternative Strategien durchgespielt werden, sodass 

Auswirkungen im Vorfeld eingeschätzt werden können. 
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4.4.3 Beurteilung des Modells 

Die Datenanalyse nach der Grounded Theory ist durch den ständigen Wechsel zwischen 

den einzelnen Kodierschritten ein sehr komplexer Vorgang, der dem Leser die 

Beurteilung des Vorgehens deutlich erschwert.
144

 Daher entwickelten Strauss, Corbin 

(1996) ein Framework, welches sieben Evaluationskriterien umfasst, die als Richtlinie 

zur Beurteilung von auf Basis der Grounded Theory durchgeführter Forschung dienen. 

Die Autoren betonen, dass die Erfüllung dieser Kriterien ein Indikator für eine gute 

Analyse ist, jedoch keine eindeutigen Evaluationsregeln darstellen. Folgend wird das 

ermittelte Modell auf die Evaluationskriterien hin überprüft: 

Kriterium 1: Wurden Konzepte im Sinne der Grounded Theory generiert? 

Da alle Konzepte auf Phänomenen beruhen, die ohne Ausnahme den zugrunden 

liegenden Interviews entstammen und jeweils eine Gruppierung solcher Phänomene 

darstellen (siehe Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5), entspricht ihre Generierung der Grounded 

Theory (siehe Kapitel 4.2.1), sodass das erste Kriterium erfüllt ist.  

Kriterium 2: Sind die Konzepte systematisch zueinander in Beziehung gesetzt? 

Die Verknüpfungen entstammen ebenfalls ohne Ausnahme den Aussagen der Befragten. 

Die systematische Ausarbeitung der Beziehungen wurde nicht in Form von Hypothesen 

zusammengefasst, sondern in den Beschreibungen der Konzepte ausführlich erläutert 

(siehe Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5) und bietet die Basis für die Herleitung der 

Hauptkategorien. Dadurch ist das zweite ebenfalls Kriterium erfüllt. 

Kriterium 3: Besitzen Kategorien konzeptuelle Dichte und adäquate Verknüpfungen? 

Das ermittelte Modell deckt elf konzeptuelle Verknüpfungen auf, die direkt bzw. 

indirekt auf die Kernkategorie einwirken. Zudem verfügt jede Kategorie über 

Eigenschaften (siehe Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5), deren dimensionale Ausprägungen 

entscheidend dafür sind, ob ihre Wirkungen stark oder schwach bzw. positiv oder 

negativ sind. Somit ist das Modell theoretisch dicht und erfüllt das dritte Kriterium. 

Kriterium 4: Ist ausreichende Variation in die Theorie eingebaut? 

Das Modell bezieht sich nicht auf ein einzelnes Phänomen mit einer begrenzten 

Bandbreite von Konsequenzen, sondern bezieht sich auf mehrere Phänomene, die je 
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nach Ausprägung der Eigenschaften unterschiedlich in das Modell einfließen können, 

sodass das vierte Kriterium erfüllt ist. 

Kriterium 5: Sind breitere Randbedingungen in die Erklärung eingebaut? 

Die Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5 verdeutlichen, dass zunächst durch das Aufbrechen der 

Aussagen eine sehr granulare Sicht auf die Konzepte entstanden ist, die im folgenden 

Verlauf der Analyse zu allgemeingültigeren Kategorien zusammengefasst wurden und 

Beziehungen zum Kernphänomen aufgedeckt wurden, die eine breitere Aussagekraft 

besitzen (siehe Kapitel 4.3), womit auch das fünfte Kriterium erfüllt ist. 

Kriterium 6: Wurde dem Prozessaspekt Rechnung getragen? 

Das Modell bildet bei sich verändernden Bedingungen andere Einflüsse auf die 

Nutzerakzeptanz ab. Es beinhaltet somit den Prozessaspekt und erfüllt so das sechste 

Kriterium. So führt bspw. ein neuer Wettbewerber auf dem Markt zur Änderung der 

Unternehmensstrategie, die zur Beeinflussung des Vertrauensverhältnisses und damit 

auch der Nutzerakzeptanz führt. Jede Veränderung ist auf diese Weise mit den 

Bedingungen verknüpft, die die Veränderung verursachen. 

Kriterium 7: In welchem Ausmaß erscheinen die theoretischen Ergebnisse bedeutsam? 

Die im Modell betrachtete Kernkategorie entstammt der in der Literaturrecherche 

ermittelten Forschungslücke und beschreibt die Nutzerakzeptanz von mBanking-

Anwendungen aus Anbietersicht. Das Modell deckt komplexe Interdependenzen 

zwischen Determinanten dieser Kategorie auf und beschreibt, wie die Nutzerakzeptanz 

unter Berücksichtigung anbieterspezifischer Restriktionen gesteigert werden kann. 

Somit ist das Modell im Stande die Forschungslücke zu schließen und erleichtert das 

Verständnis zum Forschungsgegenstand, basierend auf praxisbezogenen Daten. Daher 

ist es als zweckmäßig und nützlich anzusehen, womit das siebte Kriterium erfüllt ist. 

 

4.4.4 Grenzen des Modells und weitere Forschung 

Wie anhand der Kapitel 4.4.1 und 4.4.2 dargelegt wurde, ist das ermittelte Modell im 

Stande den gegenwärtigen Status mobiler Bankenanwendungen darzustellen, genauso 

wie Auswirkungen einzelner Strategien im mBanking zu erklären bzw. zu antizipieren. 

Dieses Kapitel zeigt ferner die Grenzen des Modells und Möglichkeiten weiterer 
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Forschung auf. Durch den universellen Charakter des Modells stellt sich zusätzlich die 

Frage, ob das Modell nicht auf andere Domänen anwendbar sein könne. Die 

Bezeichnungen der Kategorien lassen auf keine explizite Beschränkung hinsichtlich des 

mBanking schließen, wodurch eine alternative Anwendung legitim erscheint. Betrachtet 

man jedoch die Eigenschaften der Kategorien, so wird ersichtlich, dass eine alternative 

Anwendung irreführend sein könnte. So sind bspw. die Eigenschaften der 

Anbieterstrategie auf das mBanking zugeschnitten und können nicht ohne weiteres auf 

eine andere Domäne angewandt werden. Die Treiber der Anbieterstrategie oder die 

Werbestrategie sind bspw. von Kanal zu Kanal und von Branche zu Branche sehr 

verschieden. Zusätzlich ist zu beachten, dass das Modell auf Aussagen von mBanking-

Experten beruht. Andere Domänen sind u. U. in einen völlig andren Kontext 

eingebettet, durch den dieselbe Befragung komplett andere Ergebnisse liefern würde. 

Zum einen ist also gar nicht bekannt, ob das Modell auf eine andere Domäne anwendbar 

ist. Zum anderen wären bei einer nachgewiesenen Eignung spezifische Anpassungen 

vorzunehmen. Kumuliert sprechen beide Faktoren gegen eine alternative Anwendung. 

Doch auch rein auf das mBanking bezogen sind einige Anmerkungen zum Modell zu 

machen. Die Streuung der Befragten hinsichtlich der Unternehmensgröße und der 

Positionen bietet zwar eine diversifizierte Sicht, es darf aber nicht vergessen werden, 

dass der Studie lediglich die Aussagen von sieben Interviewten zu Grunde liegen, die 

darüber hinaus einer Altersgruppe entspringen und alle männlich sind. Eine umfang-

reichere Befragung mit einer besseren Verteilung hinsichtlich des Geschlechts und des 

Alters wäre somit wünschenswert, um die Allgemeingültigkeit der Aussagen zu 

untermauern. Hinzukommt, dass die Befragten entweder direkte Bankangestellte oder 

externe Berater waren. Keiner der Befragten ist jedoch für bankunabhängige Dritt-

anbieter tätig, die den Markt mitbestimmen. Es wäre also sinnvoll eine Erweiterung der 

Studie durchzuführen, die die fehlenden Zielgruppen inkludiert. Daraus könnten 

verlässliche Aussagen hergeleitet werden, inwiefern sich die genannten drei Faktoren 

auf das ermittelte Modell auswirken. So wäre es bspw. denkbar, dass andere Befragte 

den regulatorischen Frameworks mehr Wichtigkeit zugeschrieben hätten. Zuletzt wäre 

auch eine quantitative Befragung, die auf dem ermittelten Modell basiert, denkbar. 

Mithilfe einer solchen, breit angelegten Befragung könnten z. B. konkrete 

Beziehungsstärken zwischen den Kategorien in Abhängigkeit der Ausprägungen 

gemessen werden. 
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5 Fazit 

Den Forschungsgegenstand dieser Arbeit bilden Trends im mBanking aus Anbietersicht, 

die zur strategischen Entwicklung mobiler Bankenanwendungen verwendet werden 

können. Um zu verstehen, wie sich Trends überhaupt auf mBanking-Anwendungen 

auswirken, wurde anfangs die bestehende Literatur zum mBanking analysiert, woraus 

hervorging, dass wahrgenommener Nutzen, wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit 

und Vertrauen die Akzeptanz und somit auch die Nutzung von mBanking-

Anwendungen determinieren. Ferner wurden Anbieterstrategien zum mBanking 

analysiert und letztlich Trends im mBanking ausgearbeitet. Die ermittelten Trends 

veranschaulichen, in welche Richtung sich das mBanking zukünftig entwickelt. 

Allerdings fehlt in bisherigen Untersuchungen der Blick auf die Anbietersicht unter 

Berücksichtigung heutiger Technologien und Marktgegebenheiten, da jene 

Untersuchungen sich entweder auf die Nutzerperspektive oder auf proprietäre 

mBanking-Anwendungen beziehen. Daher ist, basierend auf dieser Forschungslücke, 

eine explorative Studie nach der Grounded Theory durchgeführt worden, in der sieben 

Experten aus dem Bankensektor in fünf Interviews zu Trends im mBanking und zu 

strategischen Einflüssen dieser Trends befragt wurden. Die Aussagen der Experten sind 

im Rahmen der Analyse in einzelne Phänomene aufgebrochen worden, die zu inhaltlich 

kongruenten Konzepten zusammengefasst wurden. Die Konzepte wurden wiederum 

anhand ihrer Eigenschaften verglichen und zu Kategorien zusammengefasst, die samt 

ihrer Beziehungen die Aussagen der Experten repräsentieren.  

Das aus der Literatur gesammelte Wissen floss in den Erstellungsprozess ein. Es konnte 

z. B. festgehalten werden, dass die wesentlichen Einflüsse, wie die wahrgenommene 

Benutzerfreundlichkeit, der wahrgenommene Nutzen oder das Vertrauen auch von den 

Befragten als wichtige Einflüsse identifiziert wurden und somit auch Teil der 

Kategorien des mBanking-Pentagons sind. Letztendlich ergaben sich fünf Kategorien, 

welche die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen bestimmen. Dabei haben die 

Kategorien Erfüllung der Kundenanforderungen, Vertrauensverhältnis und 

Innovationen jeweils eine direkte, positive Wirkung auf die Nutzerakzeptanz, während 

Anbieterstrategie und Technologien die vorigen drei Kategorien beeinflussen und 

dadurch indirekt die Nutzerakzeptanz determinieren. Zusätzlich stehen die Kategorien 

untereinander in Beziehung. In Summe sind auf diese Art und Weise elf 
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Interdependenzen entdeckt worden, die je nach Ausprägung der Kategorien positive 

oder negative Effekte auf die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen bewirken.  

Es konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass das mBanking-Pentagon den heutigen 

Akzeptanzstatus mobiler Bankendienstleistungen erklärt. Das Modell kann 

dementsprechend unter Berücksichtigung anbieterspezifischer Faktoren dazu genutzt 

werden, bei der Entwicklung und Einführung von mBanking-Anwendungen die 

Nutzerakzeptanz einzuschätzen, sodass ggf. Korrekturen strategischer Aspekte 

vorgenommen werden können, um die Nutzerakzeptanz zu steigern. Zudem 

repräsentiert die Kategorie Innovationen die durch die Experten prognostizierten Trends 

im mBanking, sodass einerseits konkrete Trends und andererseits ihr Einfluss auf die 

Nutzerakzeptanz in Verbindung mit den übrigen Einflüssen aufgezeigt werden. Das 

Modell erfüllt somit die Zielsetzung des Forschungsvorhabens. Zudem beweist die 

Diskussion aus Kapitel 4.4, dass das aufgestellte Modell eine hohe Validität aufweist, 

da es die Einflüsse strategischer Entscheidungen und marktabhängiger Trends 

hinsichtlich der Nutzerakzeptanz adäquat bemessen kann. Es bleibt jedoch anzumerken, 

dass die Stichprobe, auf der das ermittelte Modell beruht, hinsichtlich des Alters und 

des Geschlechts keine gute Streuung aufweist. Die Durchführung einer quantitativen 

Studie, basierend auf den Ergebnissen der qualitativen Untersuchung der vorliegenden 

Arbeit, könnte zur Verifizierung der ermittelten Zusammenhänge und zur Bemessung 

der Einflussstärken verwendet werden. Daher wird die Realisierung einer solchen 

quantitativen Studie empfohlen. 

Zusammengefasst konnte durch das mBanking-Pentagon ein Modell aufgestellt werden, 

das die erkannte Forschungslücke schließt und somit ein adäquates Instrument zur 

Bemessung diverser Einflüsse auf die Nutzerakzeptanz von mBanking-Anwendungen 

aus Anbietersicht darstellt. Dieses Instrument kann zur strategischen Entwicklung 

mobiler Anwendungen im Bankensektor unter Berücksichtigung marktverändernder 

Trends verwendet werden. 
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Anhang 

Der Inhalt des Anhangs dient der Vertiefung der im Hauptteil erläuterten 

Vorgehensweise. Der vorliegende Anhang enthält drei Teile. Der erste Teil (Anhang A) 

beinhaltet den Interviewleitfaden, der als richtungsweisende Grundlage für die 

Gespräche mit den befragten Experten gedient hat. Der zweite Teil (Anhang B) 

beinhaltet eine Tabelle mit sämtlichen Beziehungen, die im Rahmen des axialen 

Kodierens ermittelt wurden. Sie diente als Basis zur Ermittlung der konzeptuellen 

Interdependenzen. Im dritten Teil (Anhang C) sind letztlich die transkribierten 

Interviews vorzufinden. Hier können bspw. repräsentative Zitate aus Kapitel 4.3 im 

Kontext des gesamten Gesprächs nachgelesen werden. 
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Anhang A: Interviewleitfaden 

Einleitung 

- Erläuterungen zum geplanten Gesprächsverlauf 

 Zuerst vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen! 

 Geplante Dauer des Gesprächs: 30-45 Minuten 

 Ziel des Interviews ist die Erfassung der Wahrnehmung vorliegender mBanking-

Trends 

 Nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie im Laufe des Gesprächs einen Moment 

nachdenken wollen. 

 Bei Fragen oder Anmerkungen, können wir diese jederzeit besprechen. 

 Geplanter Ablauf des Gesprächs: 

o Fragen zu Ihrer Position und Tätigkeit im Unternehmen und zu Ihrem 

Erfahrungshintergrund. 

o Fragen zur bisherigen Entwicklung des mBanking (vergangenheitsorientiert) 

o Fragen zu kommenden Trends im mBanking (zukunftsorientiert)  

o Fragen zu sonstigen Einflussfaktoren 

 Gibt es Fragen oder Wünsche zum Gesprächsverlauf; insbesondere zeitliche 

Faktoren? 

- Protokollierung des Gesprächs und Datenschutz 

 Falls das Gespräch aufgezeichnet werden darf: 

o Die Aufzeichnung wird vertraulich behandelt. 

o Die Aufzeichnung wird so bald wie möglich in schriftliche Form überführt, d. 

h. transkribiert, und anschließend gelöscht. 

o Bei der Überführung in die schriftliche Form wird das Gespräch lediglich 

paraphrasiert, d. h. nur sachliche Inhalte werden übernommen. 

Gesprächspausen, Zögern, Versprecher usw. werden nicht dokumentiert. 

o Die Dokumentation erfolgt anonymisiert, d. h. Namen von Personen und 

Unternehmen werden nicht über das Projekt hinaus aufgezeichnet. Nach dem 

Projektende wird die Zuordnung der Transkripte zu den einzelnen 

Auskunftspersonen gelöscht. 
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o Ergebnisse werden nur aggregiert veröffentlicht. Es wird sichergestellt, dass 

keinerlei Rückschlüsse auf Personen und Unternehmen möglich sind. 

 Während des Gesprächs haben Sie die volle Kontrolle: 

o Wir stimmen gemeinsam ab, wann das Gerät eingeschaltet wird. 

o Auf Ihren Wunsch kann die Aufzeichnung unterbrochen werden. 

 Darf das Gespräch unter den oben genannten Bedingungen aufgezeichnet werden? 

 

[Nach Abstimmung mit dem Teilnehmer:] 

DAS AUFNAHMEGERÄT WIRD EINGESCHALTET! 

 

 

Fragen zur Auskunftsperson und zum Hintergrund 

 [Die folgenden Fragen dienen dazu, die Stichprobe der Interviewteilnehmer 

beschreiben zu können, um die Übertragbarkeit und die Validität der 

Schlussfolgerungen fundieren zu können. Aus Anonymisierungsgründen sind diese 

Passagen den Transkripten entnommen] 

 

 Nennen Sie mir Bitte die Mitarbeiteranzahl und den Jahresumsatz bzw. die 

Bilanzsumme Ihres Unternehmens/ Ihrer Bank? 

 Bitte beschreiben Sie Ihre Position/ Berufsbezeichnung und Ihren 

Aufgabenbereich in Ihrem Unternehmen? 

 Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie bereits jeweils in Ihrem jetzigen 

Aufgabenbereich und generell im Bankensektor? 

 Was ist Ihr Geschlecht und Alter? 

 Wie sind Sie in die Unternehmensstrategie/ Entscheidungsfindung (hinsichtlich 

des mBanking) mit eingebunden? 

 

Es folgt die Definition von mBanking, um mit dem Interviewpartner das Verständnis 

vom Grundbegriff zu klären: mBanking ist ein interaktiver Distributionskanal, über den 

Bankkunden standardisierte Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, über 

ein Mobilfunknetz in Text-, Graphik- oder Bildform nutzen können. (etwaige 

Anmerkungen notieren) 
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Fragenblock 1: Status Quo im mBanking 

 Ziel ist es Ihre Sicht der bereits stattgefundenen Entwicklungen im mBanking 

einzufangen (Vergangenheit) 

 Es können Redundanzen zum nächsten Fragenblock entstehen 

 

1. Betreibt Ihr Unternehmen mBanking oder wird der Einsatz geplant? Falls er 

geplant ist, dann wann? 

2. Welche bisherigen Entwicklungen waren fürs mBanking ausschlaggebend und 

was war bisher im mBanking besonders wichtig 

3. Welche Entwicklungen hat Ihr Unternehmen bereits umgesetzt und welche 

sollen noch umgesetzt werden (und welche haben hohe Priorität)? 

4. Welche dieser Entwicklung unterliegen ständigen Veränderungen und welche 

sind abgeschlossen? 

 

 

Fragenblock 2: Trends im mBanking 

 Ziel ist die Entwicklung der kommenden Jahre nach Ihrer Einschätzung zu erfragen 

 

5. Welche sind die momentan bedeutendsten Trends im mBanking? (Warum sind 

diese so wichtig? 

a. aus technologischer Sicht 

b. aus regulatorischer Sicht 

c. hinsichtlich des Nutzungsverhaltens der Kunden 

6. Bilden diese drei Perspektiven auf die Trends im Mobile Banking eine 

abgerundete Sicht auf die Trends oder lassen sie sich sinnvoll erweitern (falls ja, 

durch was)? 

7. Welche der genannten Trends (ggf. auch Kategorien) sind Ihnen besonders 

wichtig? 

a. Welche dieser Trends bieten die größten Chancen? 

b. Welche stellen die größten Herausforderungen dar? 

8. Welche mBanking-Strategie muss verfolgt werden, um diesen Trends gerecht zu 

werden (entsprechend den obigen Perspektiven)? 
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Fragenblock 3: sonstige Einflussfaktoren  

 Kontext sind hier keine Entwicklungen oder Trends, sondern beeinflussende 

Faktoren, die sich auf die Nutzung des mBanking auswirken. 

 

9. Was beeinflusst außer den genannten Trends noch den Markt mobiler 

Bankenapplikationen? 

 

DAS TONBAND WIRD AUSGESCHALTET! 

 

 

Gesprächsabschluss 

 Feedback zum Ablauf des Interviews einholen 

 Bereitschaft, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen signalisieren 

 Nochmals einen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung äußern 
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Anhang B: Konzeptbeziehungen 

Die Graphik zeigt die Verbindungen, die sich aus dem axialen Kodieren ergaben. Sie 

war die Grundlage für das Erkennen interkategorischer Beziehungen. 
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Anhang C: Transkripte 

In den folgenden Transkriptionen der Aufzeichnungen handelt es sich um persönliche 

Gespräche zwischen dem Interviewer (im Weiteren „I“) und einem Befragten (im 

Weiteren „B“; ggf. bei zwei Interviewpartnern B1 und B2). Die Aufzeichnungen 

umfassen lediglich den für die Untersuchung zentralen Abschnitt der Gespräche. 

Einleitende und abschließende Gesprächsabschnitte wurden hingegen nicht 

aufgezeichnet. 

 

Die Transkriptionen sind unter Verwendung der Standardorthographie erfolgt. Die 

Gesprächsinhalte wurden in den Worten des Befragten aufgeschrieben. Versprecher, 

Gesprächspausen, Lachen oder sonstige Gefühlsäußerungen, Dialekte und Ähnliches 

wurden nicht gezielt dokumentiert. Namen von Personen, Unternehmen oder 

spezifischen Produkten, die Rückschluss auf den Befragten geben könnten, wurden 

anonymisiert. Ergebnisse werden nur aggregiert veröffentlicht, um Rückschlüsse auf 

Personen und Unternehmen zu verhindern. 

 

 Betonungen durch den Befragten sind durch Unterstreichungen hervorgehoben. 

 Anonymisierte Eigennamen werden mit Doppelkonsonanten wie „xx“ belegt 
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Transkript Interview 1: 

31. Januar 2012 – Dauer: 55 Minuten 

B1: Abteilungsleiter für den Themenkomplex Zahlungsverkehr 

B2: Sachbearbeiter für Electronic Banking Technologies 

*** 

 

<Beginn der Aufzeichnung> 

I: So viel zu den persönlichen Angaben. Dann würde ich Ihnen vorab eine kurze 

Definition vom Mobile-Banking geben, wie wir sie verstehen und wie wir sie im 

Folgenden auch verwenden möchten. Und zwar verstehen wir Mobile-Banking als 

interaktiven Distributionskanal, über den Banken Kunden standardisierte 

Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, über ein Mobilfunknetz in Text-, 

Graphik- oder Bildform nutzen können. Sind Sie d’accord mit der Definition oder haben 

Sie noch Anmerkungen? 

B2: Ja, man denkt natürlich jetzt als erstes an mobile Endgeräte, wie sie vor Allem so 

Smartphones sind, Tablet-PC’s mit Mobilfunkzugang, aber auch Laptops, die über 

Mobilfunk eben irgendwo – ob das sei es UMTS-Modem oder sei es so ein Surfstick 

oder wie auch immer – dass würde alles unter Mobile-Banking fallen, oder? 

I: Ja, ja, genau. Also im Prinzip, dass Sie die Ausgabe auf irgendeinem medialen Gerät, 

sei es nun das Smartphone oder der Laptop, der mobil benutzt werden kann, dass Sie die 

Ausgabe in Text-, Graphik- oder Bildform auf so einem Endgerät dann ausgegeben 

kriegen. 

B2: Ok. Mobilfunk aber auch, ja? W-Lan würde z. B. nicht mehr darunter fallen, ne? 

I: Doch auch. Ich meine ein mobiles Endgerät – wie die Verbindung jetzt abläuft ist 

nicht kriegsentscheidend. Es ist ja meistens über Mobilfunk, weil man dann unterwegs 

ist. W-LAN nutzt man dann ja zwischendurch. 

B2: Ok.  

I: Gut, aber ansonsten denke ich mal, haben wir so ein ähnliches Verständnis davon. 

Dann würde ich jetzt zum ersten Fragenblock kommen. Und zwar hier nochmal die 

Anmerkung: Es geht um den Status Quo im Mobile-Banking. Das bedeutet wir wollen 

wissen – bzw. ich möchte Ihre Sicht einfangen, was bereits stattgefundene 

Entwicklungen im Mobile-Banking sind. D. h. wir wollen die Vergangenheit bis hin zur 

Gegenwart jetzt noch einmal abfragen und die Zukunftssicht, die kommt dann nochmal 

im nächsten Fragenblock. So, dann zur ersten Frage: Betreibt Ihr Unternehmen Mobile-

Banking oder wird der Einsatz geplant? 

B1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir als Bank unseren Kunden technische 

Infrastrukturen im Rahmen von Standards zur Verfügung stellen. D. h. technische 

Übertragungsverfahren, damit der Kunde mit uns Electronic Banking im weitesten 

Sinne machen kann – sind hier entweder das FinTS (Financial Transaction Services) 

oder das EBICS-Verfahren. Im Rahmen dieser Standards stehen unseren Kunden 

natürlich jedwede mobile Plattform zur Verfügung, die so einen Standard unterstützt. D. 

h. nicht nur unsere eigens vertriebene Software, also unser eigenes Online-Banking, 

sondern auch Auswärtsprogramme wie Starmoney, Quick’n’Wiso Mein Geld z. B., aber 
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auch Apps, die Sie nutzen können, die es ja zum Teil auch frei oder zumindest als Open 

Source gibt, können hier zum Einsatz kommen. Also insgesamt bieten wir unseren 

Kunden diese ganze Palette an. Eigene Apps, um jetzt auch auf Ihren Fokus dieser 

Hypes, also sagen wir mal um zum klassisch zu verstehenden mobilen 

bankensektorbezogenen Thema zu kommen, bieten wir als Bank jetzt selbst nichts an, 

aber die Standards, die am Markt verfügbar sind, unterstützen wir auch. 

I: Ok. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar: Welche bisherigen 

Entwicklungen waren fürs Mobile Banking Ihrer Meinung nach ausschlaggebend? 

B1: Ja, gut, also ich meine der Trend geht natürlich immer zu diesem „Überall 

verfügbar“. D. h. der Kunde möchte natürlich ganz gerne zu jeder Zeit an jedem Ort 

über bestimmte Informationen verfügen. Man muss sicherlich jetzt so ein bisschen nach 

über welche Kundengruppe reden wir hier – reden wir jetzt über die Privatpersonen, 

reden wir über ein klein-mittelständiges Unternehmen oder reden wir über große 

Konzerne? Da muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden nach Altersklassen. 

Auch das nach den Kundengruppen, d. h. wie hoch ist die Affinität des Einzelnen auf 

diese Themen bezogen. Und daraus können Sie natürlich dann wieder einen 

Rückschluss ziehen wie sich so diese, die Verbreitungsthemen und wie sich die Historie 

entwickelt hat. Also viele unsere Kunden – oder dieses Thema hat sich sicherlich ein 

Stück weit daraus entwickelt zu sagen: „Ich möchte auch mobil bestimmte Dinge 

unterschreiben oder sehen.“ Kontoinformationen sind sicherlich immer so ein Thema. 

Ich möchte gerne eine SMS auf mein Handy haben. Wie ist denn der Kontostand? Da 

hat jemand abgebucht oder mit meiner Karte einen Einsatz getätigt – ist sicherlich so ein 

Thema, im (unverständlich 11:3 ) …-umfeld eher etwas zurückhaltender, weil da 

natürlich bestimmte Infrastrukturen alleine von Unterstrukturebene meistens von den 

Unternehmen selbst geregelt sind. Aber auch hier sind natürlich auch von unserer Seite 

aus Trends zu erkennen, dass Unternehmen sagen: Unser Geschäftsführer unterschreibt 

immer alleine. Der ist aber häufig unterwegs. Der möchte das gerne mobil machen, also 

durchaus auch solche Fragestellungen sind sicherlich auch immer wieder ein Thema, 

sodass aus diesen Richtungen heraus einerseits aus Praktikabilitätsgründen – das 

sicherlich hat eine Geschäftskundenseite – aber aus Privatkundenseite eher ein Neid: 

Sowas hätte ich auch gerne, ist schick, en-vouge, täglich eine Rolle spielen. Also 

zumindest jetzt mal meine Einschätzung zu dem Thema. Ich weiß nicht, was der 

Kollege da noch so für Gedanken zu hat. 

B2: Ich habe das nochmal so von einer anderen Seite im Kopf durchgespielt. Wodurch 

kommen denn überhaupt diese Erwartungshaltungen? Natürlich ist der große Trend 

bzw. die große Entwicklung ist einfach, dass Technik an einem sehr hohen 

Entwicklungsstadium schon ist und natürlich auch für jedermann erschwinglich. D. h. 

das, was früher wirklich teuer Geld kostete, sei es der Hardware-Einmalkauf oder einen 

Mobilfunkvertrag abzuschließen, ist heutzutage ja auf Deutsch gesagt für ein Appel und 

ein Ei erhältlich. Und sicherlich daraus resultiert die Entwicklung, dass sich immer 

mehr Leute da mit einer sehr guten Grundausstattung versehen können und da auch 

dann entsprechend natürlich auch eine Erwartungshaltung entwickeln nach dem Motto: 

Von der Bank habe ich schon eine App, von der Bank noch nicht oder die Bank kann 

das, die andere nicht. Früher war es ja häufig so, dass Banken quasi eher Vorreiter 

waren im technischen Bereich und dem Kunden sagen mussten: Sie müssen, um das 

voll nutzen zu können, dies und dies anschaffen. Heutzutage ist es so, dass der Kunde 

halt mit einem großen Arsenal an Technik schon an uns herantritt und sagt: Was können 

Sie denn alles hier auf meiner Plattform einrichten. 
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B1: Ja, also ich würde das vielleicht sogar nochmal insofern auch nochmal ergänzen 

wollen: Ja, durch die Tatsache, dass halt quasi gerade im Mobilfunksektor sich im Laufe 

der letzten Jahre – ja gefühlt die letzten 10 Jahre – exorbitant entwickelt hat, weckt das 

natürlich Begehrlichkeiten. Wenn ich überlege als ich 1999 hier angefangen habe, da 

waren so Standards wie BTX ein Thema. Mit vielerlei Schwierigkeiten ist der Kunde 

dann in sein Online-Banking – das klassische, das Fest-Online-Banking sage ich mal – 

mittels stand-alone-PC zu Hause machen konnte, sich darüber wunderte – war schon 

teilweise sehr schwierig. Mal abgesehen davon, dass noch nicht einmal jeder Kunde 

quasi einen PC zu Hause hatte. Heute ist es so, dass ich mal behaupten würde, dass 

mindestens 95% unsere Kundschaft – also wir zählen auch ältere Kunden zu unseren 

Kunden – nehmen wir jetzt die jüngere Generation durchaus alle über ein Handy 

verfügen werden, weil wir unter anderem unser Online-Banking mit einer TAN per 

SMS versehen haben und das wird intensivst genutzt – auch Kundengruppen jenseits 

der 70 – sodass wir schon sagen müssen, dass die Technisierung auch gerade unserer 

Kundschaft in den letzten Jahren extrem fortgeschritten ist – vielleicht sogar Kunden, 

die sagen: „Ich habe nur noch ein Smartphone oder einen Tablet-PC; ich habe aber 

keinen echten PC mehr im eigentlichen Sinne, weil ich ihn gar nicht mehr brauche, weil 

mein Leben nur noch über dieses Gerät abläuft und im Übrigen habe ich auch gar 

keinen Festnetzanschluss mehr. Das brauche ich eigentlich alles gar nicht.“ Das ist 

sicherlich vielleicht dann eher in der jüngeren Kundschaft, die älteren Kunden werden 

da eher sagen: „Den habe ich ja schon seit 20 Jahren, den Anschluss, oder seit 40. Den 

werde ich ja nicht wieder abgeben.“ Das sind sicherlich aus meiner Ansicht nach 

Trends, die sich alleine aufgrund einer technologischen Entwicklung ergeben haben. 

Und dann sagt man natürlich: „Ich habe das jetzt. Ich will das jetzt nutzen.“ und „Könnt 

ihr da nicht? Macht doch mal was.“ Und dann haben Sie immer Vorreiter, die so ein 

Thema natürlich voran pushen, allen voran sicherlich große Institute – Namen wie 

vielleicht mal eine Postbank genannt – die sagen: „Ok, ich will da was machen.“ Ob 

und inwieweit eine Bank am Tagesende sich dadurch Kostenersparnisse hat oder 

bestimmte Dinge und Prozesse einfacher gehen, da mache ich mal ein Fragezeichen 

hinter, ob das im Detail wirklich so ist. Fakt ist sicherlich, dass die Banken keine Belege 

mehr haben wollen und insofern in die Onlinewelt eine Menge investiert haben und das 

über so ein Mobile-Thema – was quasi evolutionär der nächste Schritt ist – natürlich 

dann auch weiterentwickeln wollen. Wobei ich auch sagen muss, dass beim Mobile-

Thema man sich auch immer überlegen muss: Was nutzt denn der Kunde wirklich 

mobil? Worum geht es ihm? Geht es ihm da nur um eine Kontostandabfrage? Geht es 

ihm darum auch Überweisungen zu machen, die er irgendwie bei eBay bezahlen muss – 

ja ok, vielleicht auch darum – geht aber sicherlich auch um unsere Fragestellung: Kann 

ich mobil bezahlen im Internet, bei Einkäufen, wenn ich irgendwo surfe? Das kann man 

natürlich über klassische Zahlungsverkehrssysteme – Überweisung und Lastschrift – 

abwickeln. Da sind aber auch Kreditkarten- oder Kartenzahlungen natürlich ein Thema. 

Das hat natürlich auch etwas mit Mobilität am Tagesende zu tun. Also sicherlich ein 

facettenreiches Thema, was dann da eine Rolle spielt und was auch ein Stück weit 

immer stärker momentan erstmal ein bisschen fragmentiert auch ist. 

I: Und nur sukzessive auch eingeführt wird teils. Also so wie das rausgehört habe bei 

Ihnen ist also der Aspekt z. B. dass Nutzergruppen – ich meine, wir wissen ja, dass z. B. 

junge Menschen häufiger ein Smartphone benutzen als ältere – dass das auch so ein 

bisschen von der Zugänglichkeit der Technologie abhängig ist. Also z. B. wie Sie 

gerade gesagt haben: Ein 70-jähriger benutzt jetzt auch ein Smartphone zum Banking, 

was vielleicht noch vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Also dass der 
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eine Aspekt da vielleicht stärker ins Gewicht fällt als der Nutzungsaspekt, der 

Nutzergruppenaspekt. 

B1: Ja gut, ich muss natürlich eine Affinität zu der Technik besitzen und ich meine: Die 

Erkenntnisse muss man ja selbst – muss ich für mich auch sagen, dass muss ja erst 

geübt und einstudiert werden und jeder Wechsel eines solchen Gerätes ist erstmal 

wieder mit Einarbeitungsaufwand ein Stück weit verbunden. Und die Frage ist 

natürlich: Habe ich die Geräte einfach nur, weil sie hipp sind und weil ich sie haben 

will, um sie zu haben oder habe ich das Gerät, weil ich es wirklich intensiv nutzen 

möchte. Weil ich bestimmte Funktionalitäten brauche, um mir das Leben leichter und 

einfacher zu machen. Weil manchmal ist es einfacher sich einen Zettel und einen Stift 

rauszusuchen, um bestimmte Dinge aufzuschreiben, als in dem Gerät irgendwelche 

Informationen abzulegen. Ich meine immer, da muss man sicherlich so ein bisschen mal 

gucken, ne? Das ist jetzt hier en vouge. Das ist ein Thema, wo man sagt: Da muss ich 

auf den Zug mit aufspringen, wobei ich sage: Naja gut komm. Nette Entwicklung, 

brauche ich aber nicht unbedingt persönlich, weil mir Zeit nicht fehlt. Man muss auch 

sagen – vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt zu dem Thema Mobilität – 

selbst der europäische Gesetzgeber, man höre und staune, drängt ja stark darauf zu 

sagen: Wir müssen mehr Mobilität und quasi dieses Schlagwort SEPA, was schon seit 

einigen Jahren kursiert – so diese IBAN/ BIC-Thematik – Sollen wir lieber eSEPA oder 

sollen wir Mobile-SEPA machen. Da schwebt so den Kollegen in Brüssel so die Idee 

vor, was so in Finnland so ein Thema halt ist, dass da viel über dieses Mobilitätsthema 

(Nokia) läuft, passiert. Nur man darf einfach nicht verkennen, dass es ja nicht so ist als 

ob wir hier irgendwo auf einer Insel am predigen sind und technisch und organisatorisch 

keine Lösung hätten, wie unsere Kunden über uns Banken ihren Zahlungsverkehr 

abwickeln. Wie wir finden ist so eine Überweisung, eine Lastschrift, ein 

Einzugsermächtigungsverfahren völlig unbekannt. Von der Zeit her haben wir heute 

schon klassische Lösungen für ihre Themen und wenn Sie im Internet einkaufen gehen, 

geben Sie Ihre Kontoverbindung ein und lassen das abbuchen. Da wird in anderen 

Bereichen davon gesprochen, das wird mobil alles passieren. Ja, klar, ok. Aber die 

Lösungen gibt es ja durchaus auch und sie werden ja intensivst genutzt. Ich bin mir da 

nicht so ganz sicher wenn wir mal genau hingucken und sagen: Was ist denn da 

wirklich das, was ich am Tagesende brauche. Denn man muss ja auch mal ehrlich 

sagen, dass in so ein kleines Smartphone eine Überweisung einzugeben -also wenn ich 

mal sagen darf, sexy ist das ja nicht wirklich. Das wirkt ja schon eher ein bisschen 

mühselig. Ne, ich meine und da ich eine 3D-Graphik ja nicht abfotographieren kann zu 

Überweisungen in aller Regel, wird es ein bisschen tricky das einzugeben. Und das 

muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber einfach ein Häkchen machen und sagen: 

Ich halte meine Karte irgendwo davor und mit RFID-Technik oder so werden die Daten 

ausgelesen, damit sich der Zahlungsbetrag bezahlt, das würde ich eher schon als Tipp 

ansehen. Wenn man was unter dem Begriff… 

I: Wobei das ja schon in den Themenbereich Trends, also zukünftige Trends kommt. Da 

würde ich Sie einfach kurz bitten, dass wir das Thema gleich noch behandeln. 

B1: Wobei, ich meine es gibt heute ja schon solche Lösungen. Es ist ja jetzt nicht so, 

also MasterCard, PayPal, die bieten sowas ja schon an. Es ist ja nicht so, dass es 

technologisch nicht verfügbar ist. Es gibt sicherlich noch keine Massenanwendung, 

Massenakzeptanz – ja ist richtig – aber verfügbar ist es natürlich schon. Ok, kein 

Problem. 

I: Gut. Dann vielleicht um das Ganze nochmal zu resümieren, wenn Sie aus Ihrer Sicht 

nochmal sagen würden welche dieser Entwicklungen, die wir gerade besprochen haben 
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– also sei es jetzt der ubiquitäre Zugang, dass man wirklich von überall seine 

Überweisungen tätigen kann oder dass die Technik erschwinglich geworden ist oder 

dass der Gesetzgeber da über das SEPA da auch so ein bisschen geht – Welche dieser 

Entwicklungen würden Sie als besonders wichtig einschätzen? 

B1: Also welche der – in Bezug auf die Fragestellung Mobile grundsätzlich? 

I: Ja natürlich, ja. Genau 

B1: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es das Handy ist. Das ist so meine 

ganz plakative Einschätzung. Ich weiß nicht, wie Du das siehst? 

B2: Ja, vielleicht kennen wir auch noch gar nicht alle Endgeräte, die es demnächst 

geben wird. Dafür ist ja die technologische Entwicklung relativ rasant. Niemand hat das 

iPad für jemals massentauglich gehalten. Jetzt wünscht sich jeder eins – so ungefähr. 

Von daher… 

I: Ja das stimmt. 

B1: Ja gut, natürlich die ersten Gehversuche im Mobile-Bereich war ja auch die 

Thematik WAP. Das kann man natürlich schon gar nicht mehr schreiben. Bei der ersten 

Internetblase, die wir so im Jahre 2000/ 2001 hatten, das war ja so ein erster Versuch 

sowas auch mal mobiler zu machen. Dann gab es MPA’s, NDA’s und dann wurden 

noch diese Themen hinstrukturiert – sonst hätte ich noch eine zweite Entwicklungsstufe, 

wobei wie gesagt: Wir sind ja nur quasi jetzt in einem anwender- und bankfachlichem 

Thema, ich vermag jetzt nicht eine Dissertation darüber zu schreiben, aber so zum 

gespürten Thema was dann so stark kam: Und …(21:55) sicherlich ganz klar der 

Handytrend. 

B2: Ich denke wichtig bei alledem ist auf jeden Fall, dass nach anfänglichen –ich sage 

mal – Tests und Prüfungen in alle möglichen Richtungen sich auf Dauer immer 

irgendwelche Standards herausbilden. Das ist einfach im technischen Bereich extrem 

wichtig. Wenn man überlegt, wie viele Kabelsorten es vor dem USB-Anschluss gab, für 

jedes Endgerät ein anderer Anschluss, dann wurde man wahnsinnig, um diese Geräte 

überhaupt an den Computer anschließen zu können. Und so ähnlich ist es halt mit 

Plattformen und Protokollen und Sicherheitstechniken im Online-Banking auch, oder im 

Mobile-Banking. Momentan hat man immer noch so ein ich sage mal kleines Eldorado, 

wo man zwar mal eine App installiert und versucht da mal zwei, drei Banken 

einzurichten, aber meistens gibt es auch immer eine lange Liste von Banken, bei denen 

das gar nicht funktioniert, die alle in eine App einzubringen. Und daran erkennt man 

schon, dass da halt die Standardisierung noch nicht weit fortgeschritten ist. Ist einmal 

ein Standard herausgebildet, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass keine Bank 

diesen Zug verpassen möchte. 

I: Ok, gut. 

B1: Also vielleicht Standard auch nochmal, um zu verstehen warum gerade Banken 

sehr stark auf Standardisierung setzen – zumindest deutsche Banken – ich meine am 

Tagesende ist Zahlungsverkehr eine Netzwerkinfrastruktur oder eine Netzwerkindustrie 

und die funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen und wenn alle bei gleichen Regeln 

mitmachen und Sie wollen ja, wenn Sie eine Überweisung tätigen am Tagesende, dass 

einer die Gutschrift bekommt und dass Sie überweisen können wohin Sie wollen und 

nicht irgendwelche Ausschlusskriterien haben. Das gleiche gilt für die 

Übertragungsverfahren, die wir anbieten. Die deutsche Kreditwirtschaft hat sich ja ganz 

bewusst auf Standards geeinigt, damit der Kunde wählen kann: Mache ich heute die 
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Zahlung über xy oder über yz-bank. Und wenn ich das natürlich jetzt mal portiere auf 

die ganze Thematik des Mobile-Bankings, dann wird auch hier sicherlich am Tagesende 

immer die Frage stehen: Wie sieht das standardisiert aus? Wen kann ich da wie 

einbinden? Denn Sie müssen am Tagesende ja nicht eine eMail von A nach B 

befördern. Sie bewegen Geld. Wenn Sie Geld bewegen, hat das immer auch eine Frage 

mit Sicherheit, mit Vertraulichkeit usw. zu tun und dass der Kunde erwartet, dass wir 

das im Griff haben das Thema. Wie wir das machen, interessiert am Tagesende nicht. 

Dass wir das im Griff haben und dass das Geld auch bitteschön bei dem Empfänger 

ankommt, plus die Fragestellung immer Geld gegen Ware und Ware gegen Geld und 

wir haben hier Geschäft unter Abwesenden, die sich im Zweifel nicht einmal kennen im 

Gegensatz zum stationären Handel, wo Sie einen 5 € - Schein auf den Tisch legen und 

sagen bei Edeka: Das ist das ja bitte für die Ware, die ich da bekommen habe. Haben 

wir den ganzen Themenbereich nicht. Wenn Sie das sicherstellen – und da wird wie 

gesagt am Tagesende nicht mehr so viele Lösungen mehr übrigbleiben – dann haben Sie 

sicherlich schon eine ganze Menge gewonnen und gerade die Frage der Bezahlthemen 

geht in Shopsystemen usw. Was den klassischen eigenen Internetauftritt betrifft - ich 

meine klar, da können Sie natürlich eine App machen oder sonst irgendwas. Ob das 

dann am Tagesende so hipp ist? Naja gut, das mag dann der Kunde entscheiden. Die 

meisten Lösungen, die wir bisher so gesehen haben und die der Kollege auch sich mal 

angeguckt hat: Naja. War ein smarter Abklatsch dessen, was die Bank im Internet anbot. 

Aber so richtig wo man sagt: Da ist eine Neuerung dabei. Da sind Funktionalitäten 

vorhanden, die wir so klassisch nicht haben. Also so eine Ideen wie: Ich fotografiere 

mal meine Überweisung ab – meine Belegkarte – und die scannt er mir sofort ein und 

macht mir daraus eine Überweisung, die ich nur noch unterschreiben muss. Das wäre 

halt z. B. was, wo man sagt: Jawohl, das ist eine Innovation. Die Ideen sind so ein 

bisschen angelehnt an die Thematik, die es in den USA gibt, wo vieles über den Check 

läuft, dass die quasi den Scheck quasi dann fotographieren, um den dann ihrer Bank 

einzureichen. Gut, Scheck ist bei uns in Deutschland tot – sag ich mal so – der wird 

nicht mehr so intensiv genutzt, aber in den USA oder in anderen englischen Ländern ist 

der Scheck noch – für mich nicht nachvollziehbar – das Zahlungsmedium schlechthin. 

Da würden sich den deutschen Banken die Nackenhaare sträuben, wenn man das noch 

so macht – nach Schecks setten. Also das - den sicherlich nicht haben wollen. Alleine 

aufgrund des Aufwandes. Klar nachvollziehbar, ne? (kurze Passage unverständlich – 

Content unerheblich – 25:55) Nur um mal so ein bisschen zu verstehen in welcher Welt 

man sich da so ein bisschen bewegt. Ja, und es wird halt Geld bewegt und das ist halt 

immer so ein Aspekt: Das muss halt sicher passieren. 

I: Gut, dann gucke ich mal – ja gut, die nächste Frage wäre jetzt gewesen: Welche 

Entwicklungen hat Ihr Unternehmen bereits umgesetzt und welche sollen noch 

umgesetzt werden. Aber da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, als ich sie 

gefragt habe ob sie schon Mobile Banking betreiben bzw. wollen sie das noch irgendwie 

ergänzen oder? 

B1: Also gut, wir haben wie gesagt – also mehr …(unverständlich 2 :34). Es gibt so 

Standardprodukte für Apps. Das heißt …(I all bank – unverständlich: 26:37), was so als 

App quasi schon für verschiedene Betriebssysteme verfügbar ist, was Sie so im Handel 

freier Hand oder sagen wir im Store erwerben können. Das können die Kunden der xx-

Bank quasi auch nutzen. Wir haben parallel auch trotzdem noch überlegt, ob wir selbst 

unsere eigene App anbieten. Da sind momentan die geschäftlichen Bedingungen noch 

nicht ganz so weit, um zu sagen: Wollen wir machen oder nicht. Wir bieten unseren 

Kunden schon im Rahmen des Cashpools, in dem wir uns befinden, für die Kosten des 
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freien Bargeldverfügungen auch eine Möglichkeit eine App herunterzuladen, sodass der 

Kunde darüber dann z. B. den nächsten Geldautomaten findet oder die nächste 

Geschäftsstelle – so eine Art Radar. Kann ich dann kostenfrei Bargeld bekommen. Wie 

gesagt: Für den Bereich eigener Zahlungsverkehr, Überweisungen machen, 

Kontoauszüge abbilden, haben wir schon den ersten Prototypen. Das muss aber der 

Markt und die Vertriebseinheiten halt einfach mal hinterher klären, ob und inwieweit 

wir so eine App am Markt verfügbar machen wollen und was die dann halt können soll. 

Weil dann kommen wir nämlich wieder an den Punkt: Was soll das denn fachlich 

können? Was erwarten unsere Kunden? Und das muss halt technisch dann halt 

umgesetzt werden. Es gilt dann quasi auch hier der Grundsatz: Die IT-Strategie folgt 

halt der Geschäftsstrategie. Ja wir überholen die Technik dann vielleicht neben der 

Geschäftsstrategie, gar keine Frage, weil es ständig neue Dinge am Markt gibt, sodass 

es bei uns zumindest im Hause im Moment so ein wenig nochmal in Erkundung sich 

befindet. 

I: Ok, gut. Dankeschön. Und jetzt noch die letzte Frage zu diesem Fragenblock ist: 

Welche dieser Entwicklungen, die wir eben besprochen haben, unterliegen ständigen 

Veränderungen und welche halten Sie für abgeschlossen? Um noch einmal kurz darauf 

einzugehen. 

B2: Da ist so gut wie gar nichts von abgeschlossen. Also Technik ist nun mal ein ganz, 

ganz spannender Bereich und – ja – es werden natürlich irgendwelche alten Standards 

oder alten Techniken werden irgendwann mal obsolet sein. Das wird dann kein Mensch 

mehr gebrauchen wollen, außer vielleicht irgendwelche historisch verliebte Sammler. 

Nichts desto trotz: Alles was mit Mobilität und Technik zu tun hat, ist sicherlich immer 

noch schwer im Kommen. Da ist eigentlich der Trend, also da sind die jüngsten 

Entwicklungen eigentlich noch zu kurzfristig, als das man sagen könnte: Das ist jetzt ein 

Standard geworden. Wir haben momentan z. B. Apple mit iOS als ziemlichen 

Platzhirschen am Markt. Vor 5 Jahren hätten wir gesagt: Außer Nokia gibt es keinen 

Handyhersteller. Heutzutage wissen manche noch nicht mal mehr, dass es Nokia 

überhaupt noch gibt. Also das sind ja sehr, sehr kurzfristige Trends. 5 Jahre sind ja nicht 

ein irrsinnig langer Zeitraum, wenn man mal das mit anderen industriellen 

Entwicklungen vergleicht. Trotzdem hat sich da jetzt schon sehr viel getan und wer 

weiß ob demnächst Windows 8 vielleicht der Brüller schlecht hin sein wird mit Handys 

und man weiß es alles im Endeffekt nicht. Oder vielleicht gibt es dann von Samsung mit 

Bader irgendein Betriebssystem, was sich durchsetzt. Das sind ja manchmal richtig 

kleine, ausschlaggebende Dinge, die durchaus breite Käuferschichten bewegen können 

und solange es da eigentlich keinen quasi-Standard gibt – das Einzige, was sich wirklich 

durchgesetzt hat, ist auf jeden Fall der Personalcomputer, PC, IBM-kompatibel. Der ist 

nun mal breit am Markt vertreten, neben Macbooks. Früher gab es sicher auch Atari und 

Comodore und sowas, aber das hat ja jetzt weniger unbedingt mit Mobilität zu tun und 

das Thema Mobilität selbst ist halt so relativ jung. Und von daher können wir uns 

nochmal drüber unterhalten. 

I: Gut, dann kommen wir – naja, sagen wir mal Herzstück des Interviews – und zwar zu 

den Trends im Mobile Banking. Und zwar ist das Ziel hier die Entwicklung der 

kommenden Jahre nach Ihrer Einschätzung zu erfragen und zu gucken: Wo bewegen 

wir uns jetzt gerade hin? Da ist die erste Frage: Welches sind die momentan 

bedeutendsten Trends Ihrer Meinung im Mobile Banking? Also die Abgrenzung zum 

vorigen Fragenblock ist halt, dass es eher Status Quo bzw. eher der heutige Tag bis in 

die Zukunft ist und nicht mehr diese Sicht nach Hinten. Da können natürlich ein paar 

Dinge redundant sein. 
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B2: Ich denke die Suche nach Standards wird auf jeden Fall weiter gehen. So ähnlich 

wie UMTS ein Übertragungsstandard ist, so ähnlich wird es sicherlich dann auch 

irgendwann mal im Mobile Banking auch einen bestimmten Standard geben, der dann 

bestimmte Dinge absichert oder das ganze Verfahren dann einfach für den Kunden 

begreiflich und sicher macht. Welche Trends wird es geben? Es wird sicherlich das 

Handy eine immer wichtigere Rolle spielen als mobiles Gerät, was standortabhängig 

mir zusätzliche Dienstleistungen anbietet. Das kann natürlich irgendwo ein stationärer 

PC oder ein anderes Gerät, was fest installiert ist, nicht. Das Handy kann mehr oder 

weniger orten, wo ich mich gerade befinde und kann dementsprechend natürlich sagen: 

Gegenüber macht Douglas gerade einen 10%-Rabattgutschein mir ggü. gültig oder 

wenn ich da jetzt ins Kino gehe, kriege ich eine Tüte Popcorn umsonst. Das gibt es ja 

heute schon zum größten Teil an manchen Dingen und solche Dinge werden sicherlich 

weitergehen. Was das jetzt für den Bereich Mobile-Banking unbedingt zu tun hat? Ich 

denke mal die mobilen Bezahlverfahren, d. h. mal eben kurz statt Geldkarte, statt 

irgendeiner anderen Karte, statt Bargeld vielleicht mit dem Handy bezahlen zu können. 

Da ist sicherlich noch sehr viel Musik drinnen. Da kann man noch etliche 

Entwicklungen abwarten. Das klassische Mobile-Banking, da denke ich mal 

irgendwann wird man einen – ja- einen quasi-Standard entwickelt haben. Wenn man 

sich quasi den PC-Markt anguckt: Welche Online-Banking Software gibt es denn da? 

Da kommt man vielleicht auf fünf Programme, die sich den Markt mehr oder weniger 

teilen plus ein paar „Randexistenzen“. Der Rest ist dann sehr zersplittert. Und sowas 

Ähnliches wird es dann auch sicherlich im Mobile-Bereich geben. Wobei man halt auch 

immer gucken muss welche Betriebssystemplattformen sind denn gerade am meisten 

verbreitet. Wir haben halt Apple mit iOS, was sehr groß vertreten ist. Wir haben 

Windows-Phone und wir haben natürlich Android, was auch einen sehr großen Anteil 

hat. Muss man gucken, wie sich da die Entwicklungen ergeben. Letztendlich müsste 

man eigentlich heute, wenn man denn da etwas anbieten möchte, plattformübergreifend 

anbieten, um wenigstens damit – wenigstens alle drei Betriebssysteme zu unterstützen 

und da – naja – eine große Zielkundschaft anzusprechen. Nur soweit ich weiß, gibt es 

nicht unbedingt für Programmierer da eine einfache Lösung, sondern oftmals ist das ein 

Ich-muss-3-Mal-von-vorne-anfangen Ding. 

B1: So, wenn wir jetzt mal an einem ganz anderem Punkt überlegt, ist es natürlich so, 

dass eine Bank wie jedes andere Unternehmen, das am Markt im Wettbewerb sich 

befindet, erst einmal ein Wirtschaftsunternehmen ist, was am Tagesende seinen 

Inhabern – sprich in unserem Falle unseren Aktionären – irgendeine Rendite in Form 

einer Dividende zahlt. Das bedeutet natürlich, dass Geschäftsmodelle, die Banken 

aufsetzen, am Tagesende irgendwo immer gewinnbringend sein müssen. Sicherlich tut 

man bestimmte Dinge, weil es andere auch tun – diese klassische me2-Strategie: Ihr 

habt das, dann machen wir das jetzt auch mal – aber Sie müssen sich teils natürlich auch 

überlegen, ob Sie mit den Geschäftsprozessen, die Sie ja entwickeln, auch Geld 

verdienen können. Stand heute ist es natürlich so, dass Banken über Zahlungsverkehr 

die natürlichen Erträge generieren, über Konten und Karten natürlich Geld verdienen. 

Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Da wird es sicherlich Trends geben, die nochmal dieses 

Bezahlen einfacher machen. Wenn ich mir überlege was heutzutage ich sage mal im 

klassischen Internethandel natürlich neben der Vorkasse als Klassiker und der 

Lastschrift, es eine Vielzahl an anderen Varianten gibt von Giropay, Sofortüberweisung, 

also Onlinebezahlüberweisungssystemen, hin zu Kreditkarten, PayPal - also auch diese 

Lösungen, aber auch in der Fragestellung, ob ich mit der Geldkarte zahlen kann. Aber 

auch stationären Handel – diese ganzen RFID-Themen, also Funktechnologien wie 

PayPals z. B. Das ist sicherlich ein breites Feld. Also die Trends werden sich zumindest 
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was den Bereich Banken betrifft sicherlich durchsetzen. Das läuft für die anderen 

Themen ja auch nicht anders, wo Banken am Tagesende ja Geld verdienen und oder 

Prozesse selber für sich verschlanken können. Das sind Dinge, die sich am Tagesende 

durchsetzen werden. Alles andere wird kurz- oder mittelfristig keiner mehr Geld 

unbedingt investieren wollen. Das wird wahrscheinlich Fakt so sein. Welche das dann 

sein werden, hängt sicherlich auch so ein bisschen davon ab, welche technologischen 

Trends auch immer wieder aufkommen. Da kommt ja quasi von heute auf morgen was 

Neues hoch. Und manche Dinge – muss man ja ganz klar sagen – sind ja einfach nur – 

naja, vielleicht schwören alle auf einen Apple. Schön, weil – weiß ich nicht – das 

Marketing so gut ist und weil das Produkt so schön und positiv rüberkommt. Ob es 

andere Produkte am Markt gibt, die das nicht genauso können, vielleicht sogar noch 

besser können – ja – wird manch einen gar nicht unbedingt interessieren. Aber ich kaufe 

mir einfach Markenklamotten, dann kaufe ich halt nur Markentechnik, ne. Wie auch 

immer dann die … (unverständlich 3 :1 ) zu Stande kommen. Ja. 

I: Gut und wenn man jetzt so ein bisschen von der technologischen Sicht abstrahiert – 

wir hatten ja gesprochen über Ortungsdienste gerade. Dass dies zu den Trends gehört 

oder dass natürlich plattformübergreifende Standards – dass das ein Trend sei oder 

mobile Bezahlverfahren. Ich denke mal Sie meinten damit auch NFC etc. Wenn man 

dann noch abstrahierend davon Trends im regulatorischen Bereich, also Gesetzgebung, 

nimmt, fällt Ihnen da noch etwas ein? Bzw. gibt es jetzt gerade Trends, die Sie sehen, 

die regulatorisch irgendetwas ausmachen? 

B1: Also gut. Der europäische Gesetzgeber, der ich sag mal wirklich ja maßgeblich hier 

ist – der deutsche Gesetzgeber hat ja gar nicht mehr so den großen Einfluss auf die 

grundsätzliche Gesetzgebung, auch wenn das Viele noch heutzutage glauben. Ich find 

das ja gar nicht mehr so – also der europäische Gesetzgeber hat ganz klar den Fokus auf 

den Verbraucherschutz. Das geht branchenübergreifend für eine ganze Vielzahl von 

Themen. Das ist das wo die immer drücken, wo die sagen: Ja, hier wollen wir das für 

die Verbraucher so einfach wie möglich zu machen, deshalb unter anderem wird 

irgendwann die SEPA-Überweisung nur noch eine IBAN haben anstatt heute IBAN und 

BIC. Das muss einfach für den Kunden nachvollziehbar, preisorientiert muss alles sein. 

Wettbewerb muss gefördert werden. Das sind so Strategiethemen, die aus dieser 

Lissabon-Agenda kommen. Und was der europäische Gesetzgeber sicherlich will: Mit 

eine der wettbewerbsfähigsten Regionen der Welt sein. Man sieht sich natürlich in 

einem Wettbewerb mit den USA, aber auch China oder den Staaten Süd-Ost-Asiens, 

sodass man natürlich versucht die Europäer, die natürlich schon viele Lösungen 

entwickelt haben aufgrund der Tatsache, dass wir uns schon länger mit den Themen 

befassen, nach vorne zu pushen. Ob wir am Tagesende wirklich alles brauchen sei mal 

dahingestellt, aber das ist ja für den Gesetzgeber eher irrelevant. Das sind so die Trends, 

die wir spüren, dass die Auflagen schon sehr stark sind, weil wir sind mit dem 

Bankensektor von den Branchen, die es so gibt, sicherlich die am überregulierteste – das 

muss man ganz klar sagen – das hat sicherlich seine guten Gründe, hat nicht nur mit der 

Finanzkrise zu tun. Hat auch sicherlich mit der Tatsache zu tun, dass wenn Banken 

umfallen – das haben wir ja gesehen im Rahmen der Finanzkrise – die Wirtschaft an 

sich ein Problem hat, und zwar schlagartig. Ob Banken dann da immer Schuld sind, sei 

mal dahingestellt. Zum Teil sicherlich auch das. Und das sind so Dinge, die sicherlich 

dann starken Druck ausüben. Ob das dann im Mobile-Bereich wirklich Wirkung zeigt? 

Vielleicht irgendwann mal mittelfristig, aber so ad hoc würde ich da jetzt nichts sehen 

wollen, ne.  



 113 

I: Ok und aus regulatorischen Trends, wie sieht es mit Trends vom Nutzerverhalten 

aus? Also das hatten wir ja eben schon ein bisschen angesprochen bei den 

Entwicklungen. Da hatten Sie ja z. B. gesagt, dass Leute das Handy eher benutzen, die 

sich ein bisschen profilieren möchten, das Handy sozusagen als Statusobjekt sehen und 

ältere Menschen da vielleicht nicht so drin stecken. Sehen Sie da noch besondere 

Trends, die in den kommenden Jahren nochmal auftauchen? 

B2: Ja gut, ich meine es ist tatsächlich eine Generationenfrage. Junge Leute, die mit 

diesen ganzen Techniken aufwachsen, haben natürlich eine ganz andere 

Umgehensweise oder auch ein ganz anderes Selbstverständnis diese Dinge zu nutzen, 

Neues auszuprobieren oder relativ schnell sich mit den Dingen auch zurechtzufinden, 

wo vielleicht ältere Leute viel mehr Berührungsängste haben. Und natürlich mit 

weiterem Heranwachsen neuer junger Leute, die dann irgendwann halt selber zu den 

Mittelalten gehören, wird natürlich dann die Spannbreite an technikaffinen oder 

technikliebenden Menschen natürlich ganz normal weiter wachsen, ne. Weil einfach 

früher Technik keine Selbstverständlichkeit war, heute allerdings schon. 

I: Und mit der Technikaffinität wächst dann sozusagen auch das Mobile-Banking? 

Automatisch, ja? Kann man das… 

B2: Ja klar, die Ansprüche werden natürlich größer. Wenn ich genau weiß, was mit den 

Dingen denn möglich ist und wenn ich schon drei andere Apps gesehen habe – genauso 

wie ein Autofan, der seine Freizeit damit verbringt in der Garage zu schrauben. Ich 

meine der wird natürlich beim Autohändler auch andere Ansprüche haben, als jetzt ein 

Rentner, der sagt: „Ich brauche einen Sonntagswagen.“, ne. 

I: Gut und außer den drei Perspektiven, die wir jetzt besprochen haben, also sozusagen 

Technologie, Regulatorien und Nutzerverhalten, sehen Sie noch weitere Perspektiven 

über die man sozusagen Trends beschreiben könnte im Mobile-Banking oder ist das so 

abgerundet? 

B1: Ich glaube das ist jetzt erstmal rund. 

I: Ok. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar: Welcher der genannten 

Trends ist Ihnen besonders wichtig oder steht bei Ihnen gerade im Unternehmen im 

Fokus - wenn wir nochmal gucken über die Dinge, die wir eben gesprochen haben, 

sprich z. B. nehmen wir mal die Standrads, die Plattformunabhängigkeit, die mobilen 

Bezahlverfahren oder die Ortungsdienste oder die Amortisation für Sie als Bank – was 

steht für Sie im Fokus? 

B2: Das Nutzungsverhalten würde ich sagen des Kunden, oder? Wir müssen immer 

kundenorientiert arbeiten. Was haben wir davon eine gute Technik hinzustellen, die 

kein Mensch nutzen will oder umgekehrt Kundenwünsche, die ständig an uns 

herangetragen werden, komplett zu ignorieren? 

B1: Also genau. Wir fokussieren uns jetzt nicht auf die Fragestellung am Tagesende, da 

ja auch weder begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben. Was machen wir 

sinnvollerweise? Was wird vom Kunden am häufigsten nachgefragt? D. h. eigentlich 

müssten Sie im Vorfeld ja normalerweise korrekterweise erstmal eine Analyse machen: 

Was wird vom Kunden angefragt, was wird benötigt? Und da entsprechend setzen wir 

auch Geld, Zeit und investieren halt und sagen: „Das setzen wir halt um.“. Da muss man 

sicherlich nochmal gucken: Rede ich über Retailgeschäft, also das klassische Geschäft 

mit Privatkunden, oder rede ich rede ich halt über Firmenkundenbereich. Und wie viel 

am Tagesende bringt mir das, wenn ich das dann auch wirklich jetzt umsetze. 

Bestimmte Dinge bieten Sie an, weil andere es auch anbieten – ich sage mal 
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Geldautomaten, Kontoauszüge – obwohl es natürlich auch Privatbanken gibt, die sowas 

z. B. gar nicht anbieten. Das tun Sie dann im Online-Banking und Mobile-Banking dann 

natürlich auch, aber am Tagesende – genau das, was der Kollege grad schon gesagt hat 

– ist natürlich immer noch die Überlegung zu stellen: Nutzt unser Kunde das überhaupt 

oder nicht? Welchen Schwerpunkt haben wir als Bank? Wir sind als Bank ja jetzt keine 

klassische Retailbank oder keine klassische Direktbank, wie andere Häuser das sind, 

sondern wir sind eine Regionalbank mit klassischem Filialnetz für gehobene 

Privatkunden und für wirtschaftlich Selbstständige und d. h. der Anspruch der Kunden, 

die bei uns Kunde sind ist einfach ein anderer, als ein Kunde der bei der Sparkasse sein 

Konto hat oder bei der Direktbank. Die Kunden bei den anderen gerade genannten 

Instituten wollen Vieles gerne selber machen, insofern werden sie da auch eine Menge 

investieren, weil sie da immer gerne vorne weg sein wollen. Bei uns ist es eher so, dass 

der Kunde sehr viel Wert auf das persönliche legt, auf den Service, auf Ansprechpartner 

und das nicht unbedingt immer was mit Technik zu tun hat, weil man da einfach auch 

andere Liniengruppen im Fokus sind. Insofern müssen wir und können wir auch gar 

nicht allein unserer Größe geschuldet überall in allen Technologien Vorreiter sein, 

sondern wir gucken uns halt vielfach Trends an, wir prüfen und wägen ab: Was ist für 

uns notwendig, was ist für uns sinnvoll? Was machen wir mit, weil wir es mitmachen 

müssen? Was wollen unsere Kunden vielleicht haben? Und daraus ergibt sich quasi so 

ein kleiner Mix aus den Themen. Manche Dinge machen Sie vielleicht einfach mal, weil 

die anderen das auch machen. Bestimmte Dinge tun Sie aber vielleicht auch, weil ganz 

viele Kunden das gerne haben wollen. Insofern haben Sie Deckungsbeistand, wenn das 

Ergebnis, was wir an dem Kunden am Tagesende erwirtschaften das dann auch 

rechtfertigt. Das ist sagen wir mal sicherlich eine eher etwas diversifizierte Strategie, so 

was uns auch einzelfallabhängig (nicht sicher 44:42)abhängig macht. Sicherlich einfach 

dem Thema auch geschuldet: Sie können ja nicht alle Themen angehen. Ich meine wir 

sind halt keine xy-Bank, die alleine Ressourcen-Manpower-mäßig sich allen Themen 

widmen kann, weil wir müssen uns mit den Sachen ja auch fachlich auseinandersetzen. 

Das können wir ja gar nicht leisten. Also konzentrieren wir uns quasi auf Kernthemen. 

Ja. 

I: Gut, das ist schon mal eine sehr nützlich Aussage, sage ich mal. Dann gehe ich mal 

zur nächsten Frage über, und zwar: Welche Trends bieten die größten Chancen und 

stellen die größten Herausforderungen dar? Oder nehmen wir mal zuerst die Chancen. 

Von den Trends, die wir eben besprochen haben, was glauben Sie bietet die größten 

Chancen, um das Mobile Banking zu verbreiten? 

B1: Was verstehen Sie denn unter Chancen? Also… 

I: Sozusagen was dazu führt, dass der Kunde wirklich das Mobile Banking als 

eigenständigen Kanal nutzt und das nicht nur als Erweiterung sieht fürs Onlinebanking 

z. B. Dass man wirklich sagt: Ok, durch die und die Entwicklung oder durch den und 

den Trend wird der Kunde auch wirklich einen klaren Vorteil haben. 

B1: Gut, ich meine die Usability, die Benutzerfreundlichkeit ist sicherlich das A und O, 

und die Frage der Funktionen, die ich an dem Gerät halt durchführen kann, da muss 

man sicherlich untersuchen: Was braucht der Kunde? Dann sicherlich ein Klassiker: 

„Ich möchte meinen Kontostand gerne sehen. Ich möchte gerne eine Überweisung 

machen.“ Aber es können auch teilweise Themen kommen wie: „Ich hätte mal gerne 

einen Dauerauftrag geändert. Ich möchte gerne auch mal vielleicht eine 

Wertpapierorder erteilen.“ Da muss man so ein bisschen hingucken und sagen: Ok, da 

muss man so ein paar Standards updaten, d h. die Kunden, die es am meisten nutzen. 

Manche nutzen teilweise gar kein klassisches Onlinebanking im eigentlichen Sinne 
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mehr, sondern machen alles nur noch über ein mobiles Endgerät. Sofern das praktikabel 

und handhabbar ist würde ich mal sagen, führt das sicherlich schnell dazu, dass Kunden 

das auch annehmen und sagen: Wunderbar, da hab ich ja nur die Übersicht. Denn der 

Kunde will ja am Tagesende eine Übersicht über seine Finanzlage haben. Das ist das, 

was er ja wissen will. Er möchte seine Bankgeschäfte von zu Hause einfach und mobil 

erteilen. So, und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Sie als Haupt…(unverständlich 

47:03) individuelles Telefonbanking wenn Sie so wollen anbieten, dass auch ein Kunde 

bei uns anrufen kann, weil man sich persönlich kennt – davon kann eine Großbank ja 

sicherlich nicht sprechen, dass man sag ich jetzt mal persönlich den Kunden kennt – 

auch die ein oder anderen Dinge mit dem Kunden am Telefon mal abwickelt – was jetzt 

einfach nicht unüblich ist – dann haben Sie ja quasi auch einen mobilen Kanal, wenn 

Sie so wollen. Ja, der heißt dann halt Telefon: Ok. Aber wenn Sie in die mobile Welt 

einsteigen, dann wird die Erwartungshaltung des Kunden sicherlich sein: Ich will alles 

mit dem Gerät abwickeln, weil ich es normalerweise auch mit dem Onlinebanking 

abwickeln kann. Ob das sinnvoll oder praktisch ist sag ich mal, sei mal dahingestellt. 

Das ist die Erwartungshaltung der Kunden, die ich jetzt hier am Tagesende habe. Aber 

wie gesagt: Unsere Kundschaft sieht das ein bisschen anders. Da greift der ein oder 

andere vielleicht eher mal zum Telefon, ruft den Berater an und sagt: Mach mal für 

mich. Und der weiß dann, was zu machen ist und dass der Kunde (unverständlich 

47:48), dann macht der Betreuer das für ihn halt. Ok? Machen wir sicherlich nicht bei 

jedem Kunden, gar keine Frage. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, wo man sagt: 

Ok, das kann Mobile Banking im Zweifel ja gar nicht so ohne weiteres leisten. Deshalb 

müssen wir uns auch die Frage stellen: Welche Kunden spreche ich auch letzten Endes 

am Markt an? Und da wir keine klassische Retailbank im eigentlichen Sinne sind und 

auch gar nicht sein wollen auch von der Geschäftsstrategie, hat man eher so eine 

Mixlösung dann. 

I: Ja das überführt uns eigentlich so ein bisschen in die nächste Frage bzw. damit haben 

Sie mir die nächste Frage auch schon ein bisschen beantwortet. Und zwar habe ich da 

stehen: Welche Mobile-Banking-Strategie wird bei Ihnen verfolgt, um den Trends 

gerecht zu werden. Und da würde ich Sie einfach fragen, ob das so vollständig ist. Ich 

habe mir dann hierzu aufgeschrieben: Also es wird keine Vorreiterstrategie gewählt. Sie 

gehen eindeutig auf Trends, die Sie für zukunftsorientiert halten. Richtig? 

B2: Ja.  

I: Und die sich auch so ein bisschen als Trends herauskristallisiert haben, die auch 

gewollt sind am Markt und dass sich nur auf Kernthemen konzentriert wird, sozusagen: 

Was brauchen die Kunden Ihrer Bank? Eben nicht als Einzelkundenbank, sondern als 

Bank für Unternehmen etc. 

B1: Ja. Korrekt.  

I: Ok, gut. Dann wären wir schon beim letzten Fragenblock. Und zwar wollen wir hier 

nochmal ein bisschen rauszoomen aus der Sicht der Trends und der Entwicklungen, die 

wir eben besprochen haben und ich möchte an dieser Stelle – und zwar würde ich Sie 

hier nochmal bitten so ein bisschen – genau – aus dem Thema jetzt Trends so ein 

bisschen rauszuzoomen und mir hier vielleicht noch zu nennen: Was beeinflusst außer 

den genannten Trends noch den Markt mobiler Bankenapplikationen? Also was sind 

sonstige Einflussfaktoren, die das Mobile Banking noch beeinflussen können? 

B2: Ich würde sagen Vertrauen ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit. Ich muss 

natürlich, wenn ich mit dieser Technik umgehe und weiß, dass ich irgendwo auch Daten 

hinterlasse oder wenn ich weiß, dass ich ortbar oder ortungsbar bin, muss ich natürlich 
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ein gewisses Vertrauen haben und sagen: Ok, diese Daten, die werden jetzt nicht 

missbraucht. Also so Stichwort „glässerner Bürger“ z. B. oder irgendwelche anderen 

Datenschutzkracken, die dann sammeln, sammeln, sammeln, wo man selber dann nur 

noch als Gegenstand von irgendwelchen Werbemaßnahmen oder Kontrollmaßnahmen 

wird. Junge Leute haben da ja weniger Berührungsängste. Mir persönlich ist das z. B. 

immer mit sehr viel Beigeschmack verbunden, wenn ich irgendwo da relativ viele 

persönliche Daten hinterlassen muss, die über das geforderte Maß hinausgehen. Da 

breche ich z. B. manche Transaktion eher ab, als dass ich da fortfahre. Also insofern 

wenn sich herausstellen würde, dass – was weiß ich – sowas ähnliches wie ein 

Bundestrojaner es auf jedem Mobiltelefon gäbe, dann ist die Frage ob man noch mit so 

viel Lust und Laune unbedingt so ein Handy benutzen will. Man kriegt ja heute schon 

das Thema Vorratsdatenspeicherung und auch solche Trends wie Piratenpartei – die 

sind ja nicht umsonst überhaupt gewählt worden, weil es da – naja – diverse Manki gibt. 

Also ich persönlich würde sagen: Ja, wenn ein Handy immer mit sehr viel Misstrauen 

nur benutzt werden kann, dann wird man da sicherlich kein Banking mit machen. 

I: Fallen Ihnen sonstige Einflussfaktoren ein oder verbleiben wir so? 

B2: Natürlich. Die Mobilfunkkosten müssen – oder überhaupt 

Telekommunikationskosten müssen natürlich gering bleiben. Hardwarekosten natürlich 

auch. Wenn das irgendwann wieder anfängt: Man hängt ein oder zwei Nullen hinten 

dran, hinter allem. Sowohl an die Handys, als auch an die monatlichen Preise, dann ist 

das natürlich irgendwann einfach nicht mehr erschwinglich, ne.  

I: Ja sicher. Gut. Gut dann wären wir auch eigentlich durch, wenn Sie keine 

Anmerkungen mehr haben bzw. wenn Sie mir noch etwas sagen möchten, dann bin ich 

– halte ich meine Ohren jetzt noch kurz offen.  

 

<Ende der Aufzeichnung> 
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Transkript Interview 2: 

07. Februar 2012 – Dauer: 85 Minuten 

B1: Leiter des Analyse- und Spezifikationsmanagements 

B2: Externer Berater im Bereich Banking Security 

*** 

 

<Beginn der Aufzeichnung> 

I: Gut, dann würde ich an der Stelle nämlich nochmal von der Definition des Mobile 

Banking sprechen, bevor wir zum nächsten Teil kommen. Und zwar beschreiben wir 

Mobile-Banking als interaktiven Distributionskanal, über den Bankkunden 

standardisierte Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, über ein 

Mobilfunknetz in Text-, Graphik- oder Bildform nutzen können. Empfangsgeräte haben 

wir ja schon eben darüber gesprochen: Smartphones, Tablets in Form von iPad’s und – 

um das hier vor der Aufzeichnung sozusagen zusammenzufassen – und UMTS-

Notebooks kann man ja eigentlich schon sagen, dass die davon ausgegrenzt werden 

können. 

B1: Also in der Tat schwierig ist ja, dass die Mobiltelefonnetze und das 

Onlineleitungsnetz halt immer mehr verschmelzen. Ja? Gefühlt ist das für den Kunden 

wahrscheinlich wenig Unterschied mittlerweile ob ich jetzt einen Stick ins Notebook 

stöpsele und so übers Mobilfunknetz die gleichen Seiten aufrufe oder ob ich an einem 

LAN-Kabel dranhänge oder zu Hause an meinem WLAN. Also das ist wahrscheinlich 

für den Kunden kaum noch ein gefühlter Unterschied. 

B2: Das heißt bei den Endgeräten ist es noch extremer. Ja? Ich meine mit dem iPhone 

sind Sie die Hälfte von der Zeit im WLAN, ne. Also dann ist die Frage: Über was reden 

wir dann jetzt, ja? Dann ist es kein Mobilfunknetz mehr, wenn man ins WLAN 

eingebucht ist. Aber man telefoniert dann über Skype, über Viper oder nutzt die 

gleichen Applikationen. Das ist mir letztendlich als Nutzer des Endgerätes egal, welches 

Netzwerk da drunter liegt. Ich bin online. 

I: Definitiv, ja. Gut, ansonsten noch Anmerkungen oder Fragen zur Definition? Dann 

fahre ich fort: Also jetzt kommen wir zum ersten Fragenblock und das ist der Status 

Quo im Mobile Banking. Und da ist es Ziel eben die bereits stattgefundenen 

Entwicklungen im Mobile Banking einzufangen, d. h. es orientiert sich klar an 

Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. Wobei ich sagen muss, dass Gegenwart und 

Zukunft eigentlich schon eher Fragenblock 2 sind. Also wir können gerne jetzt schon 

über die Themen sprechen, nur dann kann es passieren, dass wir dann gleich auf 

redundante Themen kommen, die nochmal wiederholen – genau, das möchte ich an der 

Stelle nochmal sagen. Und dann können wir schon auch schon übergehen, und zwar: 

Betreibt Ihr Unternehmen Mobile Banking oder wird der Einsatz geplant? 

B1: Ja, betreibt es. Lässt sich klar sagen und weiterer Einsatz und weiterer Ausbau 

ebenfalls vorhanden.  

I: Gut. Und welche bisherigen Entwicklungen waren fürs Mobile Banking 

ausschlaggebend? Also was bzw. Entschuldigung: An der Stelle möchte ich vielleicht 

doch fragen: Wie weit geht der bisherige Einsatz des Mobile Banking, was von Ihnen 

betrieben wird? 
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B2: Es gibt aus meiner Sicht momentan zwei aktive Themen, die von Endkunden sich 

darstellen. Das eine ist das Thema, dass ich ein für Bildschirmgröße zugeschnittenes 

Banking mit reduzierter Funktionalität für den Endkunden habe, was soviel bedeutet 

wie: Sie können Kontostände und abrufende Überweisungen mit machen. Ja, das ist 

speziell gerendert auf die Displaygrößen der neuen Smartphones, die wir da haben. Also 

da gibt es fürs iPhone was Spezielles und für die Nokias was Spezielles etc. Und es gibt 

ein zweites Thema: Dass es wirklich eine App ist, das es fürs iPhone gibt. Also es gibt 

wirklich ein xxbank-App, iPhone-App und das ist wieder ähnlich von der 

Funktionalität. Das hat zum einen dann wieder diese Grundfunktionalitäten. 

Überweisung ist ohnehin über 90% der Bankgeschäfte vom Mobile Banking sage ich 

jetzt mal. Und Kontostandabfrage zusammen: Damit hat man das meiste. In dem 

iPhone-App sind da noch ein paar Location Based Services mit dazu drin, wie dass Sie 

da abfragen können wo die Geldautomaten sind, wo die yy-Tankstellen sind, bei der Sie 

über Bargeld verfügen können von der xxbank etc. Ja? Wo ggf. die nächste Filiale ist – 

was weiß ich – ist der Filialfinder mit drin? 

B1: Ja. 

B2: Ja. 

I: Also erstmal auch Services, die es im Onlinekanal gibt ohne die eigene Lokalität 

auszumachen? 

B2: Ja. Die Lokalität beim Onlinebanking – wo ich gerade bin – ist fürs reine Banking 

relativ unerheblich.  

I: Jaja klar. Das versteht sich ja von selbst. 

B1: Stand auch in der Definition teilweise so drin: Standortunabhängig. 

B2: Genau. 

I: Ok, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage, und zwar: Welche bisherigen 

Entwicklungen waren fürs Mobile Banking Ihrer Meinung nach ausschlaggebend? Und 

– ja , an der Stelle: Was besonders wichtig war. Das können wir gleich nochmal 

ansprechen. 

B1: Mal gucken, ob ich das so ungefähr richtig zusammenkriege. Also mitverfolgt habe 

ich die Geschichte in der Gestalt, dass etwa 1999 – ne, müsste schon eher im Jahre 2000 

gewesen sein – ist die xxbank hingegangen und hat WAP für sich entdeckt als 

Bankingmöglichkeit für mobile Endgeräte - damals noch wirklich auf ganz einfachen 

Handys die WAP-Browser-Funktionen genutzt und seinerzeit habe ich allerdings noch 

ausschließlich mich im Brokerageumfeld bewegt. Das war als eigenständige Tochter 

ausgelagert und da gab es diese Mobile-Brokerage-Funktionen via WAP. Ob das die 

xxbank selber auch hatte zum gleichen Zeitpunkt, kann ich nicht sicher sagen. Ich 

meine ja. Der nächste größere Schritt ist dann passiert ungefähr im Jahr 2002/ 2003. Das 

sind dann die Ursprünge dessen, was heute noch verwendet wird mittels Rendering der 

Internet-Onlinebanking-Seiten passend auf mobile Endgeräte, also HTML-Pasing, 

professionelles eigenes Phishing – hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und das ist im Grunde 

genommen auch jetzt noch Stand der Dinge. Also die Onlinebankingseiten halt 

tatsächlich so umzubauen, dass sie auf diesen Endgeräten schneller laden, brauchbar 

angezeigt werden können. Und die Entwicklung der iPhone-App ist jetzt glaube ich 1,5 

Jahre in etwa alt – so um den Dreh rum. Seitdem gibt es dann noch als ergänzende, 

echte eigene App fürs iPhone. Eine zusätzliche xxbank-App. 
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B2: Da anderthalb. Nochmal eine Gegenfrage: Das waren jetzt die Entwicklungen, die 

aus xxbanksicht relevant waren. War das die Frage oder wollten Sie wissen: Was für 

entscheidende Entwicklungsschritte gab es, dass man Banking gemacht hat, also im 

Sinne von Technologieentwicklungen?  

I: Es ist nicht nur auf die xxbank beschränkt. Also man kann auch ruhig von den 

allgemein am Markt befindlichen Entwicklungen sprechen. Aber ich wollte Sie erstmal 

nicht unterbrechen an der Stelle, weil dann manchmal vielleicht ein netter Gedanke 

sozusagen flöten geht, um es umgangssprachlich auszudrücken. 

B2: Weil ich sag mal: Der andere Teil ist natürlich der – da kann man jetzt ein bisschen 

in die Vergangenheit gehen und sagen: WAP war nicht ausreichend. Ja? Also in Zeiten 

des WAP-Bankings sind die Anzahl der Transaktionen so gewesen, dass sie die Kunden 

im Leben nicht getroffen hätten. Ja? Egal, wie – falls sie durch die Welt gefahren wären. 

Ich glaube der entscheidende Entwicklungspunkt ist wirklich, wie bei fast allen 

ähnlichen Entwicklungen: Das Netzwerk und die Verfügbarkeit der Netzwerke oder der 

Bandbreite. Ja? Also nur durch Bandbreite ist es auch wirklich machbar dann was 

hinzukriegen, das ordentlich ist. Die zweite wesentliche Entwicklung meiner Ansicht 

nach ist, dass die Displaygröße eines Telefons inzwischen so ist, dass man da durchaus 

was angucken kann. Ja? Also die alten Nokia S25, da wollten Sie auch kein Banking 

machen. Ja? 

B1: Das war wirklich der eher theoretische Anwendungsfall. Ja? Ich habe immer noch 

dreimal schneller auf einer Helpline seinerzeit angerufen und habe telefonisch meine 

Überweisungen aufgegeben, als ich das über die etwas umständliche Tastatur mit 

kleinem Display und Runterscrollen dann jemals gekonnt hätte. Es war halt tatsächlich 

nur für den rein theoretischen Fall: Ich befinde mich irgendwo im Orbit, noch nicht mal 

im Ausland, dann hat es schon wieder Einschränkungen gegeben so irgendwo in 

Deutschland und sag ich: „Ich habe grad mal die Nummer der Hotline nicht parat.“, was 

schon wieder sehr konstruiert ist. Denn wenn ich weiß, wie ich in meinen WAP-

Browser meines Handys gekommen bin, dann war ich bestimmt auch seinerzeit so 

clever und habe mir die Nummer meiner Bank ins Handy eingespeichert. Also daher die 

wahrscheinlich berechtigte Annahme: Die WAP-nutzenden Kunden, die kannte man 

namentlich. 

I: Ich denke mal, um es hier an der Stelle zusammenzufassen – meine nächste Frage 

wäre nämlich jetzt gewesen: Was waren die bisher besonders wichtigen Entwicklungen? 

Und das habe ich so ein bisschen rausgehört bei der Displaygröße, weil man einfach 

mehr Informationen darstellen kann bzw. ich lasse… 

B2: Es muss ja auch händelbar sein. Also letztendlich ist eines der größten Probleme: 

Wenn Sie eine Transaktion haben, die Sie nicht irgendwo anders schon mal 

abgespeichert haben, wo Sie sie dann wieder aufrufen, ist sie in dieses Gerät 

einzugeben. Und wir wissen Alle, dass es mit der Tastatur nicht ewig viel Spaß macht. 

Ja? Wenn wir mit T9 oder sonst irgendwas tippen müssen, ja – das geht mit einem 

iPhone oder einem Blackberry natürlich etwas besser und ich glaube dass das ein 

limitierender Faktor ist, ne. Und solange ich nicht eine Displaygröße oder eine 

Tastaturgröße habe, mit denen die Leute gewohnt sind umzugehen, werde sie es auch 

nicht nutzen. Ja, das ist glaube ich einfach, was man festhalten muss. Ja? Selbst dann ist 

es nach wie vor immer noch – und das sollten wir glaub ich auch noch im Kopf behalten 

– so, dass es bequem immer noch nicht ist. Ja? Und dann kommen aber die zwei 

Themen zusammen: Auf der einen Seite soll das Gerät nicht zu groß sein, weil ich muss 

es mit mir mitschleppen. Auf der anderen Seite hätte ich gerne in dem Moment, in dem 
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ich es nutze, gerne eine Tastatur, die so groß ist wie meine, die am Rechner da ist. Das 

ist halt das alte Problem, dass es nicht zusammenpasst. Ja? Also wird da zum Schluss 

die Fokussierung sein: Was mache ich damit? Solange ich Banking so eng fasse, dass 

ich sage: Ich spreche wirklich vom Banking und nicht von Bankdienstleistungen wie 

Zahlungsverkehr o. ä.  

I: Und zweites Thema war ja Bandbreite, wie ich das auch noch herausgehört habe, 

richtig? Also dass da erstmal die technischen Gegebenheiten da sein mussten. 

B1: Klar, also Stabilität und Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema. Ja, dass ich mich 

schon plage beim Eingeben der entsprechenden Ziffern und Zeichen. Wenn ich dann 

auch noch jedes Mal nach dem Absenden gefühlte 30 Sekunden warten muss bis ich 

irgendwie ein Aha-Erlebnis habe der positiven oder negativen Art. Das macht natürlich 

durchaus im Komfortfaktor einiges aus. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die 

Verbreitung der Flatrates, die halt mit modernen Smartphones Einzug gefunden hat, 

auch der Sache einen ganz, ganz ordentlichen Schub verliehen hat und da es dann eben 

auch kein Gedankensprung mehr sein muss, wenn ich auf dem Sofa sitze: „Lohnt das 

jetzt überhaupt? Ist das teuer wenn ich die Überweisung aufgebe? Ist das mittlerweile 

selbstverständlich, dass ich das Handy mit meiner Flatrate für alles Mögliche an 

Convenience benutze, egal ob das Buchen der nächsten Tickets für meine Bahnreise ist 

oder eben auch Überweisungen.“ Und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Schritt 

gewesen, dass Sie nicht mehr nachdenken müssen über Kosten, während ich das Gerät 

benutze.  

I: Gut, das ist schon mal aufschlussreich. 

B2: Vielleicht als Ergänzung noch: Also ich wage zu behaupten, dass Sie im 

Endkundensegment ein Produkt nur dann in eine breite Masse kriegen, wenn es eine 

gewisse Qualität der Bildschirmdarstellung hat. Ja? Also diese Erscheinung von BTX 

auf dem Handy - damit werden Sie keine Massenapplikationen hinkriegen. Ja? 

Insbesondere dadurch, dass es natürlich jetzt auch gibt, also hochauflösende Displays 

etc. als Stichwort dann mal genannt. Ich glaube, dass es schon wesentlicher Faktor ist. 

Also wenn Sie was in der breiten Masse haben wollen, dann muss es auch bunt sein. Ja? 

Also so platt kann man das glaub ich sagen. 

I: Ja. Gut, die nächste Frage hat sich ja insofern erübrigt, als dass sie heißt: Welche 

Entwicklungen hat Ihr Unternehmen bereits umgesetzt und welche sollen noch 

umgesetzt werden. Da hatten wir ja zu Anfang schon drüber gesprochen. 

B1: Also welche Schritte es gab bei der Umsetzung bisher, hatten wir vorher grob 

genannt. Welche umgesetzt werden sollen, ist nicht ganz einfach zu prognostizieren, 

zumal wir eben hier nicht die originäre Marketingabteilung sind, die das halt auch 

wirklich fundamental für sich benennen dürfen, benennen sollen. Wie gesagt: Da kann 

gerne ansonsten auch noch Kontaktpersonen nennen. Aber ich denke im Moment ist ein 

Anpassen an die Gegebenheit des Marktes fortlaufend vorhanden, ja. Man schaut halt: 

Was gibt es jetzt schon wieder als neue Technologien? Ein Beispiel dafür war halt der 

Run aufs iPhone. Hat dazu geführt, dass man sich auch für eine eigene App entschieden 

hat. Also ob die Welt die wirklich gebraucht hat, sei dahingestellt, aber es gehört eben 

heutzutage zum guten Ton. Ja, dass man bei einer der X Millionen Apps dann auch 

tatsächlich vertreten ist. Und ähnliche Schübe sind im Moment immer wieder – ja – 

zumindest in der Beobachtung. Wenn man halt sagt: „Da gibt es jetzt einen neuen 

Trend, auf den man aufsetzen muss.“, dann wird der auch mit Sicherheit hier Einzug 

finden. 
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I: Gut. 

B2: Ich glaube die Ausweitung in Richtung vom transaktionalen Geschäft – ja, wo wir 

wirklich irgendwelche Transaktionen mit freigeben – die wird in nächster Zeit noch 

spannend diskutiert in allen Banken, weil wir ja insbesondere ein – und das ist halt 

immer wieder mein Steckenpferd – ein Security-Thema mit dabei haben. Ja? Also wir 

tragen inzwischen Laptops an der Gürteltasche sag ich mal, weil das sind eben keine 

Telefone mehr, die nicht mehr die normalen Angriffe zu fahren sind. Also wir 

telefonieren mit Laptops, also haben wir auch die Probleme von Laptop. D. h. wir 

brauchen Sicherheitsmechanismen, um zu schützen, dass nicht jeder von meinem Gerät 

aus in mein Onlinebanking reinkommt und da sind wir an der Schwelle wo die Zukunft 

uns noch zeigen muss, was genau zum Schluss der Faktor sein wird, dass wir mit 

ruhigem Gewissen Mobile Banking machen. Weiter will ich da auch gar nicht ausholen. 

Also das wird mit ´Sicherheit eine spannende Situation werden, aber das ist auf jeden 

Fall ein Thema, das im transaktionalen Geschäft spannend wird. 

B1: Ich denke das Bewusstsein ist in der breiten Bevölkerung auch so noch nicht da. 

Naja, während es in früheren Zeiten jedem offensichtlich war, dass etwas was in den 

heimischen vier Wänden stand – ne, so ein stationärer Rechner – der hatte die einzige 

Verbindung zur Außenwelt über ein Kabel was in der Wand steckte. Wenn ich das 

Kabel rausgezogen habe, dann konnte ich im Zweifelsfall immer sicher sein: Jetzt 

passiert mir nichts mehr. Also diese Verbindung, die gibt es so nicht mehr und ich 

glaube aber, dass das in vielerlei Köpfen noch nicht angekommen ist. Also der Umgang 

mit dem mobilen Endgerät wird sorgloser, weil es eben sehr komfortabel ist, weil es 

mittlerweile schon schick und in ist. Die Art der Nutzung fächert sich immer weiter aus. 

Ich glaube aber, dass die Problemstellungen, die damit einhergehen, noch im Moment 

gar nicht so sehr diskutiert werden, aber zeitnah diskutiert werden müssen. Ne, dass 

dann eben auf dem Wege auch größere Drohpotenziale entstehen und dann ist es in der 

Tat eine Frage: „Wird es dann zum Teufelszeug?“ Sagt man dann: „Es ist alles unsicher. 

Das darf nicht mehr.“? Oder gibt es Sicherheitsmechanismen dagegen. Was gehört zum 

erwartbaren, normalen Grundverhalten des Nutzers dazu und was nicht? Das ist eben 

auch völlig offensichtlich, dass jedem anerzogen worden ist, dass man seine TAN-Liste 

nicht gerade irgendwie in der Hauspost rumverteilt und gewisse eigenerzieherische 

Maßnahmen wird es wahrscheinlich auch fürs mBanking brauchen. 

B2: Ansonsten um so ein bisschen in die Entwicklung zu gehen glaube ich, ist neben 

dem schnöden Banking – ja, was irgendwie dann doch wieder auf die Überweisung 

rausläuft – glaube ich ein sehr spannendes Thema, was alle Banken drüber nachdenken 

und was auch hier im Haus immer wieder nachgedacht wird: Was fangen wir denn 

eigentlich mit dem Thema an? Was wir zusätzlich haben nämlich, dass wir den Kunden 

ggf. an unterschiedlichen Orten abgreifen können und ggf. sogar wissen wo er ist. Ja? 

Also ich glaube da liegt durchaus auch von den Banken noch Potenzial drin im Sinne 

von Location Based Services sorum, dass ich dem Kunden an der Stelle X, wenn ich 

weiß, dass er dort und dort ist, auf seinen Wunsch hin was anbiete. Also ich glaube 

nicht dran, dass wir den Kunden anfangen können zuzunühlen, wenn er an der 

Bankfiliale läuft und sagen: „Pass mal auf, da links ist eine xxbankfiliale. Da würdest 

Du gerade ohnehin dran vorbeilaufen.“ Ja?  

B1: Du sprichst hier von sowas, wie: Er befindet sich gerade im Autohaus und dann 

kannst Du ihm schon prompt den passenden Ratenkredit vorschlagen. 

B2: Ja, aber ich glaube das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Also solche Dinge wie – 

was man ja wirklich genießt und was man im Internet fast nie verwendet hat, nämlich 
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irgendwelche Geldautomatensuchen. Weil seinen PC hat man nie dabei – ja – wenn man 

gesucht hat. Das Smartphone hat man dabei und die Dinger sind natürlich oberpraktisch 

im Endeffekt dabei. Und da eine Filiale ist und dann kann ich das damit machen. Also 

da gilt es glaube ich noch viel Gedanken rein zu investieren, abgestimmt natürlich auf 

das Geschäft einer Bank. Ja, also nicht ganz bunt, wie das vielleicht ein anderer machen 

kann, der McDonalds oder sonst was heißt, aber abgestimmt auf das Geschäft einer 

Bank durchaus den ein oder anderen Service mit anzubieten, den der Kunde dann 

wirklich nachfragen kann. 

I: Wobei ich an der Stelle auch sagen muss - also so wie ich das rausgehört habe: 

Security oder Location Based Services, was Sie beide jetzt angesprochen hatten. Das 

sind ja schon fast eher Trends und an der Stelle würde ich einfach sagen, dass wir das 

noch gleich kurz in den nächsten Block reinschieben. 

B2: Das können wir gern machen. Genau. Es ist nichts Konkretes. Man muss es 

andersrum sagen. Wenn Sie jetzt wirklich das konkret geplante haben wollen, müssen 

wir eigentlich sagen: Konkret geplant ist, dass man es möglichst convenient macht für 

den Kunden. Dass man versucht den Kunden den Kanal schmackhaft zu machen, ja. 

Ihm den anzubieten, nicht ihn da rein zu drücken. Das wäre die falsche Auswahl. Der 

Kunde soll da drüber zur Bank kommen, wie er es gerne hätte und nicht wie die Bank es 

gerne hätte, weil die Kanäle relativ vergleichbar sind. Also zumindest was abwimmeln 

und… (unverständlich 25:30) anbelangt. Und das zum Kunden zu tragen, dass der 

Service da ist und dass die Bank da ist, wenn der Kunde sie braucht. Das ist glaube ich 

das, was momentan läuft. Ja? Und das kann man mit Sicherheit an der ein oder anderen 

Stelle noch ein bisschen besser ausbauen. Es wird aber ziemlich sicher nicht so sein, 

dass man irgendwelche – wie es früher mal angedacht war – Portale auf Smartphones 

mit baut, weil die sind schlicht und ergreifend am Kunden vorbei. Die will nämlich der 

Kunde gar nicht haben. 

I: Ja, die nutzt er gar nicht. Das haben wir ja alle miterlebt. An der Stelle dann noch 

vielleicht kurz die Frage: Welche der Entwicklungen, die wir eben besprochen haben 

unterliegen ständigen Veränderungen und welche sind eher abgeschlossen? Um auch 

einen fließenden Übergang in die Trends dann herzustellen. Da greifen wir mal die 

Themen auf, wie Stabilität und Sicherheit z. B. 

B1: Also Stabilität und Sicherheit ist glaube ich - kraft des Amtes hätte ich beinahe 

gesagt – automatisch ein ständiges Weiterentwicklungsthema. Das lässt sich glaube ich 

gut empirisch untersuchen, dass die letzten Jahre und Jahrzehnte davon geprägt waren. 

Neue Medien haben neue Betrugsszenarien hervorgerufen, neue Betrugsszenarien neue 

Sicherheitsverfahren. Da kann der Kollege mit Sicherheit deutlich besser drüber 

referieren als ich, aber Anpassungsbedarf gab es da in den letzten Jahren immer und 

wird es auch sicherlich in den nächsten Jahren noch geben. Wir sind da nicht am Ende 

eines ständigen Hase-und-Igel-Wettrennens.  

B2: Bei Sicherheit kann man vielleicht eins sagen: Es gibt momentan – egal ob das 

Online oder Mobile ist – eine wesentliche Herausforderung. Die Endgeräte, die ein 

Kunde hat, die können wir zukünftig nicht mehr als sicher betrachten. D. h. wir müssen 

eine Lösung finden, wo wir die Sicherheit zu dem Gerät dazubringen. Was – und das 

sieht man glaube ich jetzt schon im normalen Onlinebanking und das wird sich auf dem 

Mobilfunkmarkt nicht anders entwickeln – irgendwann früher oder später dazu sich hin 

entwickeln wird, dass wir ein separates Gerät haben, das für die Sicherheit sorgt. Ein 

völlig eigenständiges. Und das ist natürlich jetzt eine große spannende Frage – ja – weil 

das widerspricht jetzt erstmal diesem Thema Mobile Banking – ich muss noch ein 
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zusätzliches Gerät mit mir mitschleppen, ja. Also d. h. erstmal ist das nichts, was 

besonders sexy ist, wo ich sage: Naja, hier kriegste von mir noch ein schönes buntes 

Ding mit dazu und das trägst Du jetzt zusätzlich mit Dir herum. Ja? Und das ist mit 

Sicherheit ein spannendes Thema, ja: Was da passieren wird. Und da wird die 

Entwicklung noch irgendwohin laufen, ja. Da gibt es so ein paar Technikentwicklungen, 

die relativ klar sind, die dabei vermutlich eine Rolle spielen wie NFC u. ä. Aber wo es 

genau hinläuft, muss man abwarten. Ja? Das zweite was – determiniert das ganze 

Geschäft und was es auch immer sehr spannend macht, ist – einen Computer haben Sie 

im Durchschnitt zwischen drei und fünf Jahre. Also wenn Sie in einer Firma arbeiten 

Drei, dann ist er abgeschrieben. Aber selbst als Privatmann eher fünf bis sieben. Dann 

ist die Festplatte voll. Ein Mobilfunkgerät – ja – hat eine durchschnittliche Lebensdauer 

von maximal zwei Jahren, eher drunter. D. h. wir haben eine solch schnelle 

Entwicklung von neuen devices, neuer Hardware, die da passiert und ein so schnelles 

Durchdrehen von neuer Technik, dass das ein Hinterherhecheln eben von Technik ist. 

Gleichzeitig haben wir einen Wildwuchs da draußen. Ja? Also wir haben 

unterschiedlichste Betriebssysteme. Wir haben nicht ganz so toll ausgetestete Systeme, 

wie das im PC- oder Laptopbereich da ist. Ja? Also wenn Sie mit einem 

Mobilfunkprovider mal reden und die Ihnen erzählen: Die ersten Handys einer neuen 

Serie, die gehen raus und haben in der Regel 200 magor bugs. Also magor bugs heißt 

funktionseinschränkende Probleme. Ja? Also die empfehlen einem immer das zweite 

Patch zu kaufen, wenigstens vier Wochen nach Releasestart. Ja? Weil die ersten Fehler 

dann schon mal draußen sind. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema – ja – 

weil so schön das ist, wenn es funktioniert, so übel ist es für eine Bank oder für jede 

andere Firma, wenn der Supporter mit einsteigt, weil es nicht funktioniert. Ja? Und das 

gilt es ganz deutlich mit zu betrachten. Also insofern ist ein determinierender Faktor 

definitiv: Was tut sich in den Endgeräten? 

I: Gut. Ich denke mal dann können wir zum zweiten Fragenblock übergehen und zwar 

dem eigentlichen Herzstück auch meiner Arbeit, und zwar den Trends im Mobile 

Banking. Ziel ist es hier eben die Entwicklungen der kommenden Jahre so ein bisschen 

abzuschätzen. Also wie bereits erwähnt: Wir sind ein bisschen schon mit dem ersten 

Fragenblock da reingefallen. Jetzt geht es eher darum das auch noch auszuführen, zu 

ergänzen und nochmal darüber zu sprechen: Wie kann man das dann alles aufteilen? 

Wie kann man das kategorisieren? Und da frage ich einfach mal an der Stelle: Welches 

sind die momentan bedeutendsten Trends - also wirklich zukunftsorientierte 

Entwicklungen im Mobile Banking? Und natürlich auch warum diese so wichtig sind. 

B1: Ich würde sagen: Erkennbar sind für mich zwei Richtungen, die im Moment näher 

betrachtet werden. Das eine ist das was die Weiterentwicklung der hardware devices 

gerade so aktuell mit sich bringt hinsichtlich der Bedienung der Geräte. Wir hatten es 

vorhin davon: Eigentlich möchte ein ganz kleines, smartes Geräte haben, aber dann, 

wenn ich meine Überweisung o. ä. eingeben muss, dann wünsche ich mir doch die 

große Tastatur dazu. Ich glaube an der Front lernen wir gerade ganz viel dazu was 

technisch möglich ist und müssen es dann immer adaptieren auf die Nutzbarkeit im 

Bankenumfeld. Sei es Steuerung von Funktionen und Aktionen über Gestiken, sei es 

jetzt das neue Modethema Sprachsteuerung des mobilen Gerätes. Ich glaube da stehen 

aber noch an vielen Punkten noch sehr am Anfang. Also die Gestiksteuerung ist 

mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen. Da macht Apple ganz gut vor, was da 

möglich ist. Bei der Sprachsteuerung bin ich noch nicht ganz so überzeugt, denn zum 

einen brauchen Sie eine Umgebung, in der das dann auch möglich ist. Bankgeschäfte 

will man ja auch irgendwie nicht unter vielen Leuten durchführen. Das muss dann 
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immer mindestens so komfortabel und schnell sein, wie ich es halt an der Tastatur 

eingeben kann. Das mag dann aber eben auch eine Lösung sein mit projizierbaren, 

ablesbaren Tastaturbildern, die ich halt einfach auf die Fläche projiziere. Da gibt halt 

die technische Weiterentwicklung, die allgemein für den Markt erfolgt, ein bisschen vor 

wo, an welcher Stelle man es für den Endkunden auch im Bankenbereich etwas 

convenient-mäßiger gestalten könnte. Das zweite ist: Ich glaube, dass die klassische 

Überweisung ohnehin etwas ist, was der Kunde ja nur notgedrungen tut, nämlich ein 

Bezahlvorgang für irgendeinen Warentransfer oder irgendeine andere Art von 

Dienstleistung vornehmen. Das ist das lästige Übel – das ist das zweite Teilgeschäft, 

was er praktizieren muss. Diese Überweisung lässt sich an vielen Stellen heutzutage ja 

schon durch Alternativszenarien ersetzen. Wenn Sie – überlegen Sie: Sie kaufen was bei 

eBay ein - mittlerweile finden die wenigsten Transaktionen bei eBay nachher in Form 

einer Überweisung an den Verkäufer statt, sondern werden schon über PayPal o. ä. 

abgewickelt. D. h. der Kunde hat viel eher das Bedürfnis zu einer aktuell bezogenen 

Leistung einen Bezahlvorgang anzustarten, durchzuführen und nicht das Kerninteresse: 

Ich will eine Überweisung durchführen. Bedeutet auch, dass für viele alltägliche 

Zwecke ich diesen Bezahlvorgang auch mittels alternativer Technologien durchführen 

kann und dann sind wir spätestens beim Thema NFC angelangt. Ja? Ich benutze das 

Handy eben auch zum Bezahlen für meine kleineren Beträge. Einfach quasi per 

Anwesenheit des Geräts kann ich eine Autorisierung der Bezahlung vornehmen oder 

eben auch Verifikation durchführen. Aber gerade im Umfeld der Bankgeschäfte ist das 

mit Sicherheit ein Thema was kommen wird, wo man sagt: Ich bezahle per Handy. Und 

dann nur noch mit „Das ist der Anfragebetragknopfdruck“ erledigt. Das ist weit 

einfacher, als wenn ich dann jemandem eine Überweisung zukommen lassen muss, 

denn die Überweisungsbeträge sind ja in der Regel wiederkehrende Beträge, die ich 

dann per Dauerauftrag erledigen kann. Nur selten habe ich den Fall einer größeren 

Überweisung, die ich dann ad hoc durchführen muss von unterwegs. 

B2: Also ich glaube auch ein wesentlicher Punkt ist: Zahlungsverkehr ist ein Thema. 

Fassen wir es (unklar 34:10) als Banking oder nicht – habe ich vorher schon gesagt – 

das ist eine Abgrenzungsfrage. Rein aufs Banking bezogen und auf Bankkonten 

bezogene Dinge glaube ich, dass ein Teil, der jetzt im Frontend von den Smartphones 

gar nicht so deutlich sichtbar ist, der aber wesentlich ist und der sich momentan auch 

stark ausbreitet, das ist das ganze Thema: Ich habe etwas bezahlt und ich bekomme eine 

Meldung von meiner Bank drüber, dass das abgebucht ist. Also sehen Sie bei der 

Miles&More-Karte beispielsweise – ich habe mit einer Kreditkarte Miles&More 

irgendwo etwas eingekauft, kriege ich zwei Sekunden später eine SMS, dass mein 

Kartenkonto belastet ist. Das ist eine Information, die ist wirklich wertvoll. Die ist 

insbesondere dann wertvoll, wenn ein Dritter damit versucht etwas einzukaufen. Ja? 

Aber sie ist auch so wertvoll, weil ich doch sofort das Feedback kriege, dann auch 

nochmal weiß, dass allesgebucht ist. Gibt einem selbst beim Flug Buchen Sicherheit 

sage ich jetzt mal, ja. Gut, wir haben autorisiert, alles wunderbar. Grün. Ja? Also das ist 

glaube ich ein Teil, der gar nicht so nah an der Applikationsebene ist. Der aber ganz 

stark kommen wird und der sich verstärken wird aus meiner Sicht. Das zweite ist das 

Thema – wie gesagt Standardbanking wird da sein und man wird genau das machen, 

was man immer gemacht hat, nämlich Kontoauszug, Kontostand gucken und 

Überweisungen machen und vielleicht ein bisschen Brokerage-Geschäft. Ja? Was aber 

kommen wird aus meiner Sicht, das ist genau das was wir vorher schon angesprochen 

haben, dass es nachzudenken gilt was man location based damit machen kann. Also wo 

kann ich den einen oder anderen Service noch mit anbieten? Kann ich ggf. regionale 

Angebote machen? Wenn ein Kunde in die Region XYZ reingeht, kann ich ihm ggf. – 
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wenn er das vorher zugestimmt hat – eine Push-Nachricht schicken und sagen: „Hier in 

dieser Region gibt es übrigens momentan bei yy-Tankstelle mit der xxbankkarte anstatt 

einem Cent Rabatt zwei – ja – wenn Sie bei der Tankstelle tanken.“ und ähnliche Dinge. 

Also die werden spannend werden, insbesondere aus meiner Sicht auch in Kombination 

von nicht reinen Bankgeschäften. Also wir werden viele Kooperationsdinge in Zukunft 

mit sehen. Ja? Branchenübergreifend. yy ist so ein Anfang, was die xxbank gemacht 

hat, aber es gibt da und wird es mit sicherlich mehrere geben. Ja? Wo eine Bank 

gemeinsam mit einem anderen Unternehmen in Kombination dem Kunden wirklich 

auch was bieten kann – ja – und der Kunde da auch bereit sein wird sich das aufs Handy 

pushen zu lassen. 

I: Wobei da schon fast aus Kundensicht die Angst vorherrscht, dass man dann mit Push-

Benachrichtigungen seitens aller Partner mit denen man in Verbindung steht 

bombardiert wird. 

B2: Und deswegen war es mir so wichtig zu sagen: Das werden Sie niemals machen 

können ohne dass der Kunde in der Applikation zustimmt, dass er Push-Nachrichten 

kriegt. Und das ist auch ein sehr heikles Schwert, wenn Sie als Bank das übertreiben 

und dann über jeden Unfug berichten. Ja? Und nicht wirklich etwas machen was ihn 

interessiert und ihn nicht auswählen lassen was er wirklich wissen will –ja –dann wird 

das Ergebnis sein, dass im Gutfall der Kunde die Push-Nachrichten abschaltet, ja. Im 

Schlechtfall die komplette Applikation mit allem Drum und Dran runterlöscht, weil es 

ihm auf die Nerven geht. Also das ist immer ein Grenzbereich den Sie haben, ja. Von 

Service zu Belästigung ist der Grad eng und da muss man sehr vorsichtig sein. Und 

darüber hinaus machen das Banken eher weniger. Also die Banken werden ohnehin sehr 

vorsichtig sein und es gibt noch einen weiteren Punkt: Werbung ist auch nochmal was – 

insbesondere wenn sie aktiv wird – ist auch genehmigungspflichtig, also von der 

Großfirma oder von der Bank. Die kann nicht einfach nur Werbemails irgendwo oder 

Push-Nachrichten herausschicken, ohne dass der Kunde zugestimmt hat. Ja? Also 

werden wir nicht ganz so amerikanisch unterwegs sein.  

B1: Das ganze Thema Werbeeinverständnis ist in den letzten Jahren ein sehr heiß 

diskutiertes Thema und hat auch für viel Entwicklungsbedarf in den Banken gesorgt und 

mit expliziter Einzelzustimmung des Kunden & Co. Und ich glaube, dass Banken da 

auch in einem ganz besonderen Fokus stehen. Also in dem Moment wo man halt sagt: 

„Ok, der Kunde hat uns zwar eine Werbeeinverständnis erklärt – auch ausdrücklich – 

deshalb dürfen wir ihn dann jetzt über mobile Endgeräte, was wir von ihm kennen, auch 

irgendwelche Werbenachrichten zukommen lassen.“ Ich glaube, das muss nur einmal 

deutlich praktiziert werden, dann findet sich auch garantiert wieder jemand, der das 

gesetzlich nochmal nachschärfen will. Dann bekommen Banken eine Sonderrolle oder 

es wird halt nochmal allgemein erklärt. Denn ich denke halt schon die Toleranzgrenze 

für Mediamarktwerbung liegt halt irgendwie auch beim Gesetzgeber deutlich geringer 

als die für Bankdienstleistungen. Da wird irgendwie mit zweierlei Maß gemessen, auch 

wenn häufig vielleicht die Qualität der Beratung sich gar nicht so sehr unterscheidet. 

Kann man das nachher wieder löschen? Ne, also es ist schon so, dass da Banken auch 

berechtigt irgendwo auch einen anderen Standard halten müssen. 

B2: Ja und wie gesagt: Es macht auch keinen Sinn, dass Sie auf der Autobahn fahren 

und alle 3 Meter kommt eine Push-Nachricht, dass hier ein Geldautomat war. Ja? Das 

interessiert mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Ja? Also ich glaube das ist schon so 

ein bisschen der Punkt. Das muss schon abgestimmt sein und da ist glaube ich auch die 

hohe Kunst drinnen. Ja? Das so zu machen ohne den Kunden zu belästigen. Weil nichts 

ist schlimmer, wie wenn Sie es übertreiben. Wenn Sie einen Kunden einmal richtig 
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belästigt haben, dann fühlt der sich immer belästigt von Ihnen. Ja? Also im Zweifel 

würde ich auch eher zu der Tendenz gehen: Weniger ist mehr. Ja? Wie wenn der Kunde 

explizit das haben will, ihm das mitzugeben. Man darf halt nicht unterschätzen, dass 

Kunden i.d.R. heut nicht nur eine Bankverbindung haben, sondern durchaus zwei oder 

drei. 

I: Und auch bei verschiedenen Banken. 

B2: Und wenn da drei Banken anfangen zu pushen. Ja? 

B1: Man kann sich ja durchaus so sanfte Medien vorstellen, dass man sagt: Ich kann so 

eine Push-Service einrichten, aber der schlägt nicht bis vorne hin in einer 

Signalmeldung durch, sondern füllt praktisch einen immer wieder sich selbst 

aktualisierenden Speicher und wenn ich mit dem Gerät irgendwo unterwegs bin und 

dann sage: Ach, jetzt möchte ich aber mal wissen was mir meine Bank gerade in meiner 

Region anbietet – ja – dann ist es nur noch einen Knopfdruck entfernt und ich sehe dann 

die aktuell zu dieser Region passenden Angebote. Und wenn ich grundsätzlich halt weiß 

welche Angebote grob von der Struktur her das sein können, dann ist das vielleicht ein 

Service, den ich nutzen würde, ne. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit zu sagen: 

Ich will nicht aktiv wirklich gepusht werden, sondern das ist eine Art von Mischung aus 

Push und Pull, ne, dass sich im Hintergrund fortlaufend aktualisiert – auf den ich immer 

auf einen aktuellen Stand Zugriff habe ohne da noch was laden zu müssen. Aber es ist 

eben etwas was mich nicht penetriert während ich irgendwo sitze oder während ich mit 

dem Auto fahre. Es sind durchaus so Mischformen vorstellbar. 

I: Ja klar.  

B2: Nochmal die Frage: Zählen Sie den Zahlungsverkehr dazu? Also Dinge wie Google 

Wallet, PayPal, mobile – was weiß ich was, was die alle grad momentan so vor haben. 

Ist das für Sie Banking oder ist das…? 

I: Naja, es ist ja schon eine Alternative z. B. zu Überweisungen, wie wir eben schon 

davon gesprochen haben. Deswegen Zahlungsverkehr im Allgemeinen ziehe ich auch 

unter Banking, weil – naja, PayPal ist jetzt ein Thema für jede Bank geworden. Sagen 

wir es mal so. Vorher hat es die Banken vielleicht nicht so sehr interessiert – die großen 

Player, hier z. B. die xxbank oder die Deutsche Bank. Die haben sich dann gedacht: 

„Jaja, irgendwie so ein Onlineservice.“ Und jetzt mittlerweile ist das eine der häufigsten 

Bezahlmethoden im Internet, wenn man alleine schon Dinge nimmt wie eben eBay. 

B2: Gut, das ist die Tochter. Also ich meine: Da muss man noch ein bisschen 

einschränken. Aber das ist durchaus richtig was Sie sagen. Die Banken haben stark, fast 

sträflich vernachlässigt über Jahre weg den Zahlungsverkehr und das was damit 

passiert. Weil das natürlich auch nicht das hohe Maschengeschäft ist. Ja? Ich würde 

jetzt nicht so weit gehen, dass die xxbank nicht wusste was da ist Da könnte ich Ihnen 

ziemlich genau das Gegenteil sagen was da passiert ist. Gleiches gilt glaube ich für die 

Deutsche Bank auch – ja – man hat das schon sehr, sehr genau beobachtet. Steht aber so 

ein bisschen natürlich vor einer großen Fragestellung, die da heißt: Ein PayPal gegen 

die Banken, die dann miteinander gemeinsam was tun müssten. Also wir haben hier so 

ein bisschen bankpolitische Problematiken drinnen, ja. Denn Zusammenarbeiten ist 

schwieriger als als ein Unternehmen „die Welt erobern“. Und das wird sehr spannend –

ja – und das wird insbesondere sehr spannend im Hinblick auf das, was diese PayPals, 

Googles, vielleicht auch Facebooks in Zukunft an Bankgeschäften ggf. übernehmen. 

Das ist ein spannender Trend. Das muss man sich angucken. Ich glaube nicht ganz, dass 

es ganz so extrem wird wie viele es behaupten und Facebook ist Bank der Zukunft, ja. 
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Würde ich mich heut zurücklehnen und sagen: Das stimmt auf gar keinen Fall. Genauso 

wenig würde ich die Chefaussage vom PayPal-Chef da akzeptieren zu sagen: Wir haben 

in zwei Jahren keine Geldbörsen mehr, sondern laufen nur noch mit Handys rum. Ja? 

Das halte ich auch eher für lächerlich, wenn man weiß, dass der Bargeldanteil heute 

noch über 50% beträgt – ich glaube sogar noch über 60. Ja? Dann wird das auch PayPal 

nicht schaffen. Aber für die Banken wird es spannend trotzdem.  

B1: Ein schneller Schritt ist es eher auch als Ersatz für eine Kreditkarte. Ja? Denn das 

Bargeld ist mit Sicherheit das eine, dass ich halt sage: An der kleinen Kasse um Ecke – 

dann zahle ich halt mit Vorhalten meines mobilen devices mittel Chip-Funktionalität. 

Aber wie häufig werden heutzutage bei Internettransaktionen Kreditkartennummern 

angegeben – ja – mittlerweile inklusive Verifizierungscode von der Rückseite & Co. Da 

kann ich natürlich genauso gut eine Autorisierung über ein Handy durchführen. Auch 

das fällt in das Themengebiet Zahlungsverkehr rein, ist gerne bei den Banken mal so ein 

bisschen ignoriert nach dem Motto: Naja, macht viel Arbeit und ist irgendwie so ein 

Entwicklungsding, aber muss man nicht unbedingt haben. Aber es ist natürlich in der 

Masse durchaus ein signifikantes Geschäftsfeld und ich glaube da haben die Banken 

auch dazugelernt. Nachdem man lange Zeit gedacht hat: „Das sollen ruhig andere 

machen“, ist man mittlerweile wieder zu der Erkenntnis gelangt: Das ist ein 

Einstiegsgeschäft, um weitere Geschäfte mit dem Kunden zu machen und es ist auch in 

der Menge durchaus eine signifikante Größe. Ja? Also Zahlungsströme zu haben, zu 

behalten, zu bewirtschaften ist durchaus was, was auch für Banken sich lohnt. 

Zumindest will man es jetzt nicht mehr so kampflos aufgeben, wie man das vielleicht 

vor 10 Jahren noch gesehen hat. 

B2: Ja ich glaube man sieht das, dass durchaus auf den hohen Ebenen auch die 

Diskussion geführt wird: Kann es eine Bank ohne den Zugang zum Zahlungsverkehr 

geben. Ja? Also das ist – weil da verliert die Bank den Zugang zum Kunden und damit 

den kompletten Kunden nämlich an den Anderen. Wie weit ist PayPal weg von einer 

Bank, ja? Auch wenn sie natürlich offiziell nur schreiben in ihren US-amerikanischen 

AGBs: „we are not a bank.“ – ja – natürlich: Ich kann da Anlagegeschäft inzwischen 

machen, Aktiv-, Passivgeschäft, ja. Zwar nur als US-Staatsbürger bisher. Ja, das liegt 

mit an der europäischen Zahlungsverkehrslizenz, die Sie in Europa nur haben. Aber die 

sind natürlich viel näher an einer Bank dran als man glaubt. Und dann muss man mal 

genau gucken was da passiert. Also das ist ein spannendes Feld und das ist eins, dass 

inzwischen durchaus erkannt wird. Ja und ich glaube die Banken haben sehr wohl 

bemerkt, dass sie Google, PayPal und Facebook das Feld hier nicht kampflos überlassen 

dürfen. Ob sie es hinkriegen oder nicht, das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. 

I: Also wenn wir hier vom Zahlungsverkehr sprechen, um das auch ein bisschen 

einzugrenzen, sprechen wir sozusagen vom just-in-time-Banking, ja? Bspw. nehmen wir 

PayPal: Das ist ja ein Service, wo man praktisch sagt: „Ok, mithilfe dieses Services 

habe ich praktisch meine Überweisung gemacht und die ist sofort angekommen und ich 

beschleunige den ganzen Bestellprozess um zwei, drei Tage.“ Das ist jetzt sicherlich nur 

ein Unterpunkt vom gesamten Thema Zahlungsverkehr. 

B2: Ja, aber das ist ja das, was generell – würde ich jetzt nicht unter Mobile abhacken – 

aber das ist was Banken Nachholbedarf haben. Die xxbank ist hier glaube ich ziemlich 

weit vorne dran, nämlich ein Retail-Banking zu haben. Bei der xxbank ist es heute auch 

so: Wenn Sie eine Überweisung machen, ist sie sofort auf dem Konto drauf, wenn der 

andere Kunde auch ein xxbankkonto hat. Das ist ein großer Unterschied zu vielen 

anderen Banken. Man mag das kaum glauben, aber es ist durchaus so, dass auch 

innerhalb eines Hauses Zahlungsverkehr über einen Tag dauern kann, weil es über 
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Batchläufe und etc. läuft. Bei der xxbank ist das schon immer so, also eine eBay-

Transaktion beim Powerseller, der ein eBay-Konto hat, ist am besten vom xxbankkonto 

zu machen – ja – weil es ist sofort da. Und ich kann das deswegen so gut sagen, weil ich 

auf der anderen Seite einen Shop habe und das auch genauso mache. Also da ist PayPal 

und die xxbanküberweisung ist da „gleich viel wert“. Ganz im Gegenteil: Sogar als 

Händler ist es für mich mehr wert auf der xxbank zu haben. Da habe ich das Geld 

nämlich auf dem Konto und muss es nicht aus dem PayPal-Account füttern danach ins 

xxbankkonto transferieren. Ja, aber das ist eine spannende Frage mit dazu: Welchen 

Service kann ich von meinen Dienstleistungen, die ich habe, nach vorne bringen, ja? 

Und real-time ist in der Bankbranche nicht das was unbedingt üblich ist. Das war bitter 

notwendig aus meiner Sicht, aber aufgrund von historisch gewachsenen Themen eins, 

das nicht ganz so einfach umsetzbar ist.  

B1: Ich meine: Der springende Punkt weshalb es real-time sein muss, ist ja die 

wirtschaftliche Verfügbarkeit über das Geld und überall wo ich zweiseitige 

Rechtsgeschäfte habe und der andere mir nur dann eine Ware zukommen lassen will 

oder mich irgendwie in den Genuss einer Dienstleistung bringen will, muss ja sicher 

sein, dass er auch die entsprechende Zahlung dafür erhält. Und das ist der einzige 

Motivator für diese real-time-Geschichten. Alles andere ist ja letztendlich Schmuck am 

Nachthemd. Aber gerade diese Verfügbarkeit über das Geld ist der entscheidende 

Schlüsselfaktor. In dem Moment wo ich Bargeld übergebe, weiß ich soweit der Andere 

das in den Fingern hat: Der kann jetzt auch wieder Ware rausgeben und dann sagt er 

ihm schön: „Den halte ich jetzt fest.“, ne. Und das ist natürlich der springende Punkt 

weshalb es einen ganz starken Trend zu derlei Transaktionen gibt, egal ob das mittels 

NFCs geht, mittels PayPal-Accounts oder eben einer real-time-Sofortüberweisung 

innerhalb der gleichen Bank – bei der xxbank Überweisung von Konto A auf Konto B. 

I: Gut, da kriegen wir nämlich grad wieder den Bogen zum mBanking. 

B2: Wir gleichen durchaus eins zum anderen mit dem mBanking, weil ich glaube, dass 

sich diese Grenzen verwischen werden. Ja? Ich glaube, dass der Begriff in wenigen 

Jahren – den werden wir in wenigen Jahren so gar nicht mehr haben – ja – des Mobile 

Bankings. Heute ist schon Zahlungsverkehr Mobile – werden Sie schon sehen: Vor drei 

Jahren wenn Sie jemanden gefragt hätten, hätten alle eben gesagt, dass ist Zahlen mit 

dem Handy. Heute sagen die Leute das ist Zahlen vor Ort am physischen POS an der 

Kasse mit irgendwas, was ich dann mitbringe, was irgendwo rumfunkt. Ja, also das ist 

ein riesen Unterschied. Das ist das, was wir früher als klassischen schnöden 

Zahlungsverkehr an der Aldi-Kasse gesehen haben. Heut wird das als Mobile Banking 

definiert, sobald da eine NFC-Karte, eine kontaktlose Karte verwendet wird. Also der 

Begriff weicht aus meiner Ansicht immer weiter auf und ich will noch eins ergänzen: 

Aus meiner Sicht sogar zu Recht, weil dieser Unterschied zwischen Mobile und Online 

und Physisch ist alles akademisch. Ja? Wir haben hier Grenzen inzwischen, wo wir uns 

schon unterhalten müssen dran: Wo grenzen wir es jetzt am Anfang ab? Warum 

eigentlich? Es ist doch völlig uninteressant ob der Mensch es über einen PC macht, 

übers Telefon oder an der Kasse oder am SB-Terminal. Das ist völlig egal. Überall wo 

ich etwas eingeben kann, muss es funktionieren. Ja, und diese Abgrenzung Mobile 

versus Online versus Physisches Geschäft – ich glaube die überholt sich die nächsten 

Jahre. Wir werden andere Sachen diskutieren. 

I: Ja, aus meiner Sicht ist es insofern halt interessant, dass man sagt: Klar, ich bediene 

oder ich biete einen gewissen Kanal in einer bestimmten Qualität nicht an und drohe 

darüber eben Kundschaft zu verlieren. Das man sagt: Ok, das Mobile Banking umfasst 

jetzt eben das Geschäft mit dem Handy und ich grenze hierfür sozusagen nur ab, um zu 
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sagen: Was muss ich im Mobile Banking machen, um den Kunden noch bei Laune zu 

halten. Und dafür finde ich persönlich jetzt die Abgrenzung ganz interessant, weil man 

damit eben planen kann – aber sicherlich halte ich die Aussage für genauso richtig, dass 

man sagt: Ich brauche die Abgrenzung nicht. Ich muss alles richtig machen, damit der 

Kunde zufrieden ist. 

B1: Ich glaube aber die entscheidende Frage ist nachher gar nicht, ob ich einen Kanal 

nicht anbiete, weil die Option werde ich gar nicht haben einen Kanal nicht anzubieten. 

Sondern die Frage ist eher: Biete ich diese Funktionalität jetzt an, also eine bestimmte 

Kombination aus einer Bankdienstleistung mit einem bestimmten device, mit einem 

bestimmten Medium, ja. Das ist nachher die spannende Kiste. Biete ich jetzt an, dass ich 

mit meiner EC-Karte mit davorhalten irgendwo zahle oder biete ich das dadurch an, 

dass ich mir irgendeinen Zusatz auf mein Handy runterlade, mit dem ich gleiches tun 

kann? Das sind allerdings alles Einzelfunktionen, weil es nicht mehr darum gehen wird: 

Ich kann einen ganzen Kanal abkaspern oder abkapseln, denn Kanäle verwischen sich 

halt heutzutage schon sehr stark. Also zumindest die Kanäle Online, dadurch dass sie 

halt portabel geworden sind. Es gibt halt kein klassisch Online mehr: Der Kunde sitzt zu 

Hause an seinem Bildschirm. 

B2: Und es gibt auch kein klassisch Mobile, weil ich kann jederzeit das Onlinebanking 

jeder Bank über mein iPhone aufrufen. Also das ist wie gesagt zwar nicht besonders 

hübsch, weil es nicht für die Displaygröße gemacht ist, aber gehen tut es sehr wohl. Ja, 

und für die Notüberweisung, die ich mal – mal – auf dem Handy mache, reicht mir das 

Stinknormale eigentlich auch schon aus. Also insofern glaube ich nach wie vor, dass die 

Aufgabe vielmehr Design wird und das ist das spannende Thema: Welche 

Geschäftsvorfälle, welche Services bringe ich auf welches Endgerät? Und wir 

diskutieren viel weniger über Kanäle –Kanäle ist sowas Abgrenzendes und ich glaube 

momentan verhindert diese Kanaldenke eher, dass Entwicklungen passieren. Weil es 

gibt den Kanalverantwortlichen für den Kanal A und für den Kanal B und für den Kanal 

C, die dann unter sich denken: Was mache ich in meinem Kanal? Das ist doch 

irrelevant, was ich im Kanal mache. Die Frage ist was ich als Institut mache. Ob der 

anfängt in die Filiale reinzugehen, mit dem Handy irgendwas freigibt: warum muss ich 

unterschreiben mit dem Bleistift und kann nicht mit meinem Handy unterschreiben oder 

mit meiner Karte, die ich dabei habe o. ä.? Ich glaube dieses übergreifende Thema ist 

das, was momentan aufgrund der Strukturen, die je größer die Häuser sind viel zu stark 

kaputt gemacht wird und da liegt die Zukunft meiner Ansicht nach. Auf die devices 

zugeschnitten, auf das Gerät. Und ob das jetzt Mobile ist oder ob das an der Steckdose 

steckt… 

I: Das ist ein sehr interessanter Punkt in der Hinsicht, dass ja auch manchmal in 

verschiedenen Kanalstrukturen extra Funktionalität nicht in einem bestimmten Kanal 

angeboten wird. Dass man eben sagt: Ok, damit Mobile so exklusiv ist bzw. damit es 

genutzt wird, sperre ich eine Funktionalität, die ich vielleicht auch im Onlinekanal 

anbieten könnte. Also so wie ich Sie verstanden habe geht es eher von diesem Trend 

weg und geht eher dahin, dass man überall alles anbietet. 

B2: Sagen wir mal so: Also meine persönliche Meinung – der Kollege möge mich 

vielleicht korrigieren – aber meine persönliche Meinung ist: Jede Einschränkung, die 

Sie machen für den Kunden ist künstlich und ist bescheuert, weil der der sie nicht 

macht, wird den Vorteil haben. Ja? Also warum machen wir Einschränkungen auf 

Kanäle, wenn zum Teil bis zur Vertriebsabfolgen und sonst irgendwas in Kanaldenke 

gemacht ist – ja. Wir machen die Kanaltrennung, weil wir Provisionierungssysteme auf 

Kanäle ausgerichtet haben o. ä. Ja? Den Kunden – der sitzt nicht da und sagt – ich saß 
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noch nie da und hab gesagt: Will ich jetzt Mobile Banking machen, Onlinebanking oder 

gehe ich jetzt in die Filiale.“, sondern der sagt: „Ich will jetzt eine Überweisung 

machen.“ Und der wird zu dem Thema greifen, was für ihn in dem Moment am 

bequemsten, am einfachsten, am schnellsten ist. Ja? Der Kunde will auch nicht 

bezahlen. Ja? Ausser der große ... (unverständlcih 53:18). Bezahlen ist nicht besonders 

sexy. Einen Gegenstand zu haben und dafür bezahlen zu müssen und dabei möglichst 

wenig nachzudenken über das Zahlen und zu wissen: Ich überziehe mein Budget, das 

ich für den Monat habe. Das ist spannend. Aber der Vorgang des Zahlens ist also sowas 

von unprickelnd. Also deswegen ist es eher: Es muss da sein, ohne dass man es wirklich 

sieht. 

B1: Genau. Ich hätte da nur eine einzige Einschränkung dazu. Sie sagten nämlich 

gerade eben: Alle Geschäftsvorfälle überall anbieten. Ich glaube das wird so nicht 

funktionieren. Also man wird nicht Alles überall anbieten, aber es gibt eben keine 

Fokussierung mehr da drauf in einem Kanal: „Biete ich es an oder biete ich es nicht 

an.“, sondern es müsste eigentlich demnach viel stärker ein Denken Einzug finden, das 

sagt: „Was ist der Geschäftsvorfall, denn der Kunde ausführen möchte? Was ist sein 

Bedarf, den er tatsächlich hat?“ Eben dass ich bei einer Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen sage: „Jetzt muss ich die ja auch irgendwie bezahlen und es darf mein 

Portmonee nicht übersteigen.“ Und sich dann zu fragen: „Welche Möglichkeiten hat er 

denn das durchzuführen und kann diese Möglichkeiten ihm preiswert schaffen?“ Also 

ist es eben eine valide Option, dass er dann gerade dafür sein Handy benutzt oder ist es 

nur eine valide Option, dass er dafür seine EC-Karte benutzt? Welche Medien habe ich 

überhaupt zur Auswahl? Wie viel kostet dann da die Entwicklung dieses 

Geschäftsvorfalls für dieses Medium? Aber nicht mehr klassisch zu sagen: „Ich biete 

setzt ein bestimmtes Set von Geschäftsvorfällen nur in einem Kanal an.“ 

B2: Ich glaube auch insbesondere wenn Sie es reglementieren: „Das will ich nur in dem 

Kanal, in dem Kanal biete ich den Geschäftsvorfall nicht an.“ Das ist Schwachsinn, also 

im Sinne von reglementieren. Wenn ich meinen Kanal besonders sexy aussehen lasse 

oder so – das ist Blödsinn. Sie werden natürlich nicht alles in allen Kanälen anbieten, ja. 

Weil ich habe keinerlei Interesse mir eine CSV-Datei auf mein Handy runterzuladen, 

wo ich meine Buchhaltung mit machen kann. Ja? Das ist einfach nicht adäquat für 

dieses Medium. Das brauche ich da nicht. Also gibt es keine Nachfrage, also muss ich 

auch kein Angebot zur Verfügung stellen. Ich glaube das ist relativ einfach zu 

beantworten: Das ist immer eine Frage des Angebots und ich brauche immer eine 

gewisse Grundmasse, um ein Angebot befriedigend zu machen. Für einen einzelnen 

Kunden, der das vielleicht doch gerne hätte oder speziell hat, baue ich es natürlich nicht 

ein. Ja? Aber sobald ich eine Masse habe wo ich sage: „Da kann ich Geschäft mit 

machen.“ Und die Nachfrage groß genug ist, werde ich auch ein Angebot verfügbar 

machen. Und wenn ich es da künstlich reglementiere, wird der nächste, der das Angebot 

dem Kunden macht, derjenige sein, der gewinnt. Also insofern definiert sich das aus 

meiner Sicht sehr stark über den Kunden. 

I: Ok. Gut, an der Stelle würde ich Sie dann noch bitten eventuell Ergänzungen zu 

machen. Wir hatten ja jetzt gerade über die Trends gesprochen und ich hatte vorab eine 

Gliederung gemacht bzw. eine Gliederung ermitteln können, dass die meisten Trends, 

die es gibt entweder technologischer Natur sind. Sprich wir haben gerade über 

NearFieldCommunication gesprochen oder eben über Location Based Services und da 

die Frage: Sehen Sietechnologisch noch weitere Trends, die im Raume stehen oder sind 

das so die Großen? 
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B2: Das sind die, mit denen man sich aktuell beschäftigen muss aus meiner Sicht. Ja? 

Also es gibt mit Sicherheit noch weitere Entwicklungen, die da passieren werden auf 

der Technologieebene bei den Geräten. Was da noch drin steckt ist auch noch eine 

Frage, was zum Schluss noch alles ein Kunde erträgt in einem device. Ja? Also es gibt 

da durchaus eine Generation, die sagt: „Ich möchte mit meinem Handy bitte 

telefonieren.“ Ja, und die leidet heute da drunter, dass sie kein Handy mehr kriegt mit 

dem man nur telefonieren kann, sondern dass die Bedienungsanleitung immer so dick 

ist. Und da muss man sich auch überlegen, ob die Geräte… 

B1: Die ist ja gar nicht mehr so dick. Die ist jetzt nur noch zum Download. 

B2: Genau, die gibt es zum Download. Aber man muss schon darüber nachdenken, ob 

die Geräte wirklich in diese – ob ein Gerät dann besser ist, wenn es noch mehr kann. Ja? 

Ich meine, das iPhone ist immer ein sehr guter Maßstab, wie man Dinge 

zusammenbringt, die selbst ich früher nicht geglaubt hätte, die zusammengehen. Weil 

das so viel fotographiert – mit einem Telefon hätte ich nie geglaubt. Aber das kann man 

auch erst jetzt machen wirklich, weil die Fotos halt auch übers iPhone schon so gut sind, 

dass man sagt: Für eine normale Standardkamera – also wenn man jetzt Fotographie 

nicht gerade als Hobby hat – tut es das. 

B1: Für den schnellen Schnappschuss ist alles mehr als genug. 

I: Definitiv, ja. 

B2: Ja? Das scheint mir Sinn zu machen, aber es gibt so Punkte wo es dann schon 

schwierig wird. Da gibt es das …(unverständlich 5 :44)system, man muss HIK immer 

noch dazumachen – viel mehr Neues dazu noch mit reinpacken. Da geht einem so 

langsam auch ein bisschen die Fantasie aus, was man machen soll. Also es ist eigentlich 

alles drin, was man braucht. Und es ist noch mehr drin als man braucht. Also das ist so 

eine Frage, wo ich sage: Die Dinge werden ohnehin technologisch tief und 

Bandprodukte sind jetzt nicht besonders, dass wir jetzt ein innovatives Mobile-

Bankprodukt erfinden. Ja, das Bankgeschäft ist halt leider Gottes nun mal irgendwie ein 

bisschen langweilig. Auf der anderen Seite gerade deswegen auch so fundamentiert oder 

so gut und auf der Basis bleibend sage ich jetzt mal, dass Sie froh sind, dass Sie nicht zu 

viele wilde Bankkonstrukte haben. Ja? Die haben uns in letzter Zeit nicht wirklich viel 

gebracht, sondern eigentlich sind Sie doch noch froh, dass die Bank nicht ausprobiert 

alles was es da Neues gibt, sondern dass Ihr Geld dann auch noch da ist und nicht über 

einen neuen Kanal irgendwo abgeflossen ist. Also insofern glaube ich sind das so zwei 

Seiten, die gegeneinander stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch 

irgendwo zusammenwachsen, dass man sagt: Was gibt es dann sinnvolles? Es gibt viele 

Sachen, die werden wir sehen, die sind nicht sinnvoll. Ja? NFC wird das Thema sein der 

Zukunft. Ich glaube da geht die spannende Frage viel weniger darum: Wird NFC-

Technologie nutzbar sein. NFC ist nichts anderes, als dass man halt ein bisschen Daten 

über die Luftschnittstelle überträgt. Das ist auch nicht so sexy. Also für den Bänker mag 

das durchaus zum Teil etwas ganz großes sein. Also für einen, der jetzt ein bisschen 

technischer veranlagt – gut, jetzt rosten mir die Kontakte nicht mehr. Spannend ist: Was 

mache ich damit zum Schluss? Und welcher Art mache ich es? Und ich glaube da haben 

wir unterschiedliche Diskussionen und da glaube ich gehen wir in die Richtung, dass 

momentan die Leute immer bspw. im Zahlungsverkehr die Karte in diesem – oder das 

Telefon als Ersatz der Karte sehen und ich persönlich da eine ganz andere Philosophie 

habe, weil ich glaube, dass glaube wir werden das Telefon ggf. sogar als Ersatz von 

einem Terminal sehen und nicht von der Karte. 

I: Aha, ok. 
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B2: Ja und das sind Dinge, die heut schwer verständlich sind für Viele, weil es ein 

endloses Thema ist. 

B1: Wo kommt denn dann das Geld raus? 

B2: Da hält man dann ggf. wieder seine Karte dran. 

I: Kleinen Drucker am Handy. 

B2: Nein, aber das sind so spannende Fragen: Wie setzt man Technologie richtig ein, 

ja? Und ich glaube die – weil die Bank wird ja nicht die NFC-Technologie nach vorne 

treiben. Davon haben sie keine Ahnung, also ist auch nicht ihre Aufgabe. Aber wie 

setzten wir es nachher ein?: Ist die spannende Frage. Was an Technik kriege ich hin? 

Und nur weil es hübsch ist und was machen kann, wird es noch lange nicht gebraucht. 

Die zweite Frage ist: Wo ist ein Bedarf da? Da gibt es zum einen den Endkunden, der 

gerne mit irgendwas zahlen würde. Ob jetzt der Endkunde gerne mit seinem Handy 

bezahlen möchte, da gibt es mehrere Studien drüber: Was er vertraut und was er nicht 

vertraut. Das muss man mal abwarte, wie viele der Endkunden es sein werden. 

Spannend ist aber auch: Wo kann ich Kosteneffekte erzielen? Zum Schluss ist es immer 

eine Frage, wenn Sie was in gleicher Qualität oder besserer Qualität billiger produzieren 

können, dann hat das alte seltenst überlebt. 

I: Da nimmt sich die Bank dann nichts zum Industriebetrieb. 

B1: Ja. 

B2: Ja, aber das ist glaube ich normal. Also das ist genau das Thema, wo man sagt: Ja, 

Kosten sind rar und wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Und wenn ich es 

billiger produzieren kann, werde ich es machen. 

< kurze Unterbrechung durch einen Kollegen > 

I: Dann versuche ich jetzt ein bisschen schneller durchzukommen noch. Gut, also 

technologisch – regulatorisch vielleicht an der Stelle: Wir hatten über Sicherheit 

gesprochen und Werbung, dass das wichtige Themen sind. Ich denke auch vom 

Gesetzgeber her sind das wichtige Themen. Da hatten wir ja besonders die Werbung 

angesprochen, von wegen dass das reguliert ist. Sicherheit ist eh ein Thema, wo wir 

wissen: Da spielt der Gesetzgeber immer weiter mit. Denke Sie im Regulatorischem 

gäbe es noch Themen – Trends, die noch Bedeutung haben? 

B1: Ich würde jetzt sagen: Nicht speziell aufs mBanking bezogen. Da fällt mir jetzt kein 

konkreter Anlass ein, wo ich glaube: Besteht in der nächsten Zeit irgendeine Form von 

Regulationswut oder Regulierungsbedarf. Aber generell ist das Thema 

Regulierungsspirale für Banken sicherlich noch nicht am Ende. Also wir sehen aktuell 

eine nach wie vor immer wieder aufkeimende Diskussion um die Rolle von Banken für 

die gesamte Volkswirtschaft und damit verbunden immer wieder eine Vermischung des 

Themas Beratung, Beratungsqualität: Wie geht man mit Einlagen und Vertrauen der 

Kunden um? Und ich glaube da wird es noch eine ganze Reihe von regulatorischen 

Maßnahmen geben. Die mögen auch im Einzelfall mal auf das mBanking ausstreuen, 

aber wenn, dann im Moment nur in kleinem Umfang, denn die meisten regulatorischen 

Dinge betreffen aktuell die generellen Anlageprinzipien von Banken, sowie das 

Beratungsgeschäft von Banken und beides ist jetzt nicht so das Kerngeschäftsfeld fürs 

mBanking. Da geht es halt tatsächlich eher um die Verfügbarkeit von Informationen 

und Transaktionen und das ist bislang ein sehr schwach reguliertes Feld, wenn man mal 

von SEPA und PSD absieht. 
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B2: Ja, wobei ich halt auch sagen würde: Ich glaube, dass ein paar Regularien passieren, 

die die Banken auf der anderen Seite treffen. Nämlich genau das Thema 

Zahlungsverkehrsdienstleister etc. Also wurden ja im KWG ein paar Änderungen 

gemacht, die es für einen Dritten leichter ermöglicht eine Banklizenz oder eine 

Teilbanklizenz zu bekommen. Und insofern werden wir einen Wettbewerb im 

Bankensektor haben, der von einer anderen Seite kommt. Also siehe PayPal, siehe 

Telcos, siehe ebenfalls eine Post oder deMail oder ein GMX oder ein Facebook oder 

sonst irgendwas. D. h. man hat es sich relativ einfach gemacht dieses Grundzahlen, den 

Grundzahlungsverkehr aufzubauen und zwar so, dass es nachweislich auch machen 

dürfen. Also im Sinne: Bisher war das immer so eine Frage: Machen immer Banken. 

Jetzt gibt es klare Regeln dafür: Was muss ein Zahlungsverkehrsinstitut machen und 

welche Voraussetzungen muss es einhalten? Da gibt es auch Regeln mit dazu dann. Die 

Einstiegshürde war früher aber höher, weil früher musste man eine Gesamtbanklizenz 

haben. Da gab es dieses Zahlungsverkehrsinstitut nicht. Also insofern – es gibt dann 

immer Abgrenzungen, wo man entscheidet „Ist aber blöd, dass ich jetzt grad das nicht 

machen kann als Zahlungsverkehrsdienstleister.“ Oder wo ich sage: „Jetzt habe ich 

plötzlich das Geld da rumliegen. Jetzt würde ich es auch gerne als Kredit vergeben.“ 

Das darf ich halt jetzt nicht, da brauche ich wieder eine andere Banklizenz dazu. Das 

wird spannend, aber ich glaube wir werden einen Wettbewerb auf der Seite sehen. 

Insofern wird das Bankgeschäft da ein bisschen unterschiedlich angegriffen und das 

wird passieren. Und ansonsten die Regulatorien – Regularischen ist immer so: Das wird 

noch für viel Kopfschmerz sorgen. Insbesondere da das Regulative der Technik 

hinterherhinkt und zwar aus meiner persönlichen Sicht: Jedes Jahr geht das Brett immer 

weiter auseinander. Also inzwischen fragt man sich ja wirklich, ob die Leute überhaupt 

eine Ahnung haben was das Internet ist. Das fragten die Leute sich, die es mit aufgebaut 

haben schon als sie losgelegt haben damit. Ja, aber damals hat man gesagt: „Ok, wir 

wissen halt nicht was es ist.“ Heute könnten sie es wissen und die Welt geht in eine 

Richtung wo man sagt: „Naja, super.“ Da macht man dann irgendein Gesetz, dass man 

was nicht darf und sagt: „Nö, ist halt nicht einzuhalten.“ Also es ist manchmal schon 

sehr erstaunlich lächerlich was da als Gesetz herausgegeben wird. 

B1: Ja, kann man sagen: „Ist schon seit Jahren vorbei.“ 

B2: Ich glaube da müssen wir dann bei der Piratenpartei vorbeigehen, das Programm 

mal anzugucken und dann kann man 90% daran ausstreichen. 

I: Gut, dann noch zum Nutzerverhalten. Also wir hatten gesprochen darüber, dass 

Bedienung ein wichtiges Thema ist. Also Usability – klar – Gestik, Sprache und 

alternative Bezahlmethoden, sprich PayPal, NFC – alles was es dem Kunden leichter 

macht nicht 5.000 Sachen bei sich zu tragen oder nicht 5.000 verschiedene Services 

nutzen zu müssen, sondern alles einfacher zu gestalten. Sehen Sie da noch für den Punkt 

Ergänzungsbedarf oder sollen wir das auch so abhaken? 

B1: Gibt es noch was? 

B2: Mir fällt gar nichts ein. Also ich glaube wie gesagt: Einfacher ist immer das 

Wesentliche. Wenn was einfacher ist, wird es auch angenommen. Wenn es schwieriger 

ist, muss man es reindrücken und funktioniert i.d.R. trotzdem nicht, also… 

B1: Ja eben: Einfache Dinge funktionieren von alleine. Alles andere muss ich bewerben. 

Also mir fällt das immer auf an den Apps, die es heutzutage halt für die Geräte gibt, 

deren einziger Verbreitungssinn halt – wenn man mal von diesen Spielekisten absieht – 

darin besteht: Ich kann etwas besonders einfach. Ja? Ich kann meine Fahrkarte für die 

Straßenbahn, die kann ich mir auch noch an der Haltestelle, ohne dass ich da einen 
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Automaten brauche oder dass ich Kleingeld brauche, kann ich einfach sagen: Ok, ich 

stehe an der Verbindungsstelle hier und will zur Verbindungsstelle da und dann buche 

ich mir mal grad mein Handyticket. Das macht die Sache besonders einfach. Da brauche 

ich nicht mit Werbung beworfen werden. Ich erkenne einen Song im Internet anhand 

meiner App und kann dann direkt sagen: Jo, den finde ich cool, da gebe ich dann auch 

mal gerne 99 Cent oder 1,19 € oder sowas für aus. Das sind Sachen, die funktionieren, 

ohne dass sie groß beworben werden müssen, weil sie so einfach sind. Und ich glaube 

das ist in der Tat halt auch hier das Schlüsselprinzip für Zahlungsverkehr, für 

Transaktionen, für Bankdienstleistungen. Wenn es so einfach ist, dass der Kunde dann, 

wenn er die Idee hat – auf dem Sofa sitzt und eine Idee hat – dann nutzt er es auch. 

Dann sind die Nutzerzahlen entsprechend da. Alles andere muss ich ihm immer erst 

vermitteln oder muss ihn mit Goodies dahinbringen und dann stellt sich natürlich 

schnell die Frage: Was verdiene ich denn als Bank da dran, wenn ich den Kunden 

dahinbringen muss? 

B2: Also ich glaube das war die Einfachheit und Services das zweite Thema. In einem 

Geschäft, das unheimlich standardisiert abläuft, werden Sie am Ende über Service 

unterscheiden müssen. Ja? Und das Banking der Sparkasse Süd ist halt vom Banking 

der Volksbank Hamburg nicht so unterschiedlich, dass Sie jetzt da wirklich sagen 

können: Ich habe da ein schöneres Banking, weil da sind die Überweisungen bunter. 

Also: Ja, dass ist halt ein standardisiertes Geschäft. Davon lebt das Geschäft auf der 

anderen Seite auch, aber genau das ist die Basis. Wenn Sie zum Schluss irgendwo dann 

gewinnen, ob Sie den Service erbringen können, den Ihr Kunde von Ihnen erwartet und 

den er auch haben will. Also da muss man aufpassen. Nicht jeder Service den man baut 

ist sinnvoll. Also es gibt viele Services, die sind von Banken gebaut worden, die wollte 

der Kunde nie haben. Ja? Und ich glaube das ist das, auf es ankommt zum Schluss: Ohr 

am Kunden zu haben und zu wissen: Was ist wirklich was, was ihm was wert ist und 

wofür wird er ggf. eben auch den Schritt zu der anderen Bank machen oder nicht weg 

von der Bank machen. Das sind glaube ich die entscheidenden Faktoren, die da drin 

sind. 

I: Ok, und wenn wir jetzt nochmal rauszoomen. Also wir hatten das ja jetzt so 

zusammengefasst, dass es Trends gab, die technologischer Natur sind, regulatorischer 

Natur und die das Nutzerverhalten betreffen. Fallen Ihnen noch weitere Perspektiven 

ein, von denen man Trends aus betrachten könnte? 

B2: Da fallen mir schon viele ein, aber die Frage ist, ob das in dem Kontext sozusagen 

viel Sinn macht. Also das Bankgeschäft muss man generell angucken und die 

Privatisierungswelle angucken. Also das, wie heute Finanzierungen gemacht werden. 

Wenn Sie solche Sachen angucken, wie heut neue Produkte entstehen – in den USA 

gibt’s die Plattformen wie Kickstart oder sonst irgendwas. Da wird plötzlich finanziert 

über die Kunden selbst und nicht mehr über die Bank. Ja? Es gibt die 

Kleinkreditmodelle, wo die Plattformen aufgebaut worden sind, wo plötzlich ein Teil 

des Kreditgeschäfts von der klassischen Bank weggeht, was früher wirklich originär 

Bankgeschäft war, weil ein Dritter einfach Angebot und Nachfrage zusammenbringt. 

Und jeder Kaufmann würde heute sagen: Es ist wesentlich schwieriger geworden 

Kredite von einer Bank zu kriegen. Das ist nicht alleine der Banken ihre Schuld, 

sondern auch der Aufsichtsbehörden, die es zum Teil so schwierig gemacht haben, dass 

sie sagten: „Naja gut, dann –ja – kriege ich also nur dann Geld, wenn ich keins brauche. 

Ja?“ Oder wie Wiedeking das mal gesagt hat: „Banken sind Regenschirmverleiher, die 

den Regenschirm zurück haben wollen, wenn es anfängt zu regnen.“ Ja? Das ist 

tatsächlich eine spannende Frage: Was kommt da drüber noch rein. Das ist noch ein 
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Trend, der definitiv da ist. Also ein Trend zur Privatisierung von Dingen, die doch sehr 

konzentriert auf einer Branche bisher waren. 

I: Ok, gut. Interessant. Dann komme ich zur nächsten Frage: Welcher der genannten 

Trends, die wir im Allgemeinen jetzt eben besprochen haben, ist Ihnen besonders 

wichtig? Also wo sehen Sie auch die größten Chancen bzw. Herausforderungen? 

Können wir – die müssen sich natürlich nicht überschneiden, also es kann Ihnen ein 

Trend wichtiger sein als der, der die größten Chancen bietet. 

B1: Jetzt muss man halt die privaten Trends, die man favorisiert, von denen des 

Unternehmens unterscheiden. Von den eben angesprochenen Trends – wie gesagt: Ich 

glaube die beiden Kernthemen, die wir vorhin hatten, sind auch die, in denen wir die 

größten Zukunftschancen sehen. Also Location Based Services und NFC-

Kommunikation. Ob das vom Business Case so aufgeht, weiß ich nicht: Ob sich das 

immer Eins zu Eins nachrechnen lässt. Aber ich glaube Beides ist streng verbunden mit 

dem Thema, das wir gerade hatten: Der Serviceangebote oder des Serviceangebots. Ja? 

Ich kann an den Stellen, wo ich mich befinde, in irgendeiner Form mir das Leben 

erleichtern oder mir das Zahlen erleichtern oder mir eine Informationsbeschaffung 

erleichtern. Und das wären deshalb Dinge, wo ich sagen würde: Da steckt das größte 

Potenzial drin an – da sollte auch am meisten Entwicklung drin stattfinden. 

B2: Ich würde es ähnlich sehen. In den Location Based Services sehe ich auch Chancen. 

In NFC sehe ich in erster Linie Risiken für eine Bank. Was aber zum gleichen Ergebnis 

führen wird oder führen muss. Eine Bank, die sich nicht mit NFC beschäftigt, wird ihre 

Kunden verlieren. Aber das ist eine spannende Frage, das was der Kollege hier gerade 

sagte: Ob das zum Schluss so aufgeht, wie man das gerne für neue Projekte hätte, dass 

man da schön einen Business Case auf etwas Neues macht oder es machen muss, weil 

man sonst das Geschäft verliert, das ist die spannende Frage heute. Ja, und da dran wird 

sich zum Schluss entscheiden, ob eine Bank noch dabei ist oder nicht dabei ist. Denn 

ich glaube, wir sind inzwischen auf einer Dimension, wo die Banken nicht mehr auf der 

Stelle sind zu sagen: „Wir machen jetzt ein Projekt und kriegen dann groß ein Business 

Case, damit wir den nächsten Ertrag machen.“, sondern wir sind auf der Stelle, wo wir 

sagen: „Wenn die Bank nicht langsam mal aufwacht, dann gibt es die morgen nicht 

mehr.“ 

B1: Das ist ein Handlungsdruck. Ist keine Handlungsidee mehr - konditionell. 

B2: Denn das ist das – also auf der NFC-Ebene ist nur ein Beispiel dafür. Das gibt es an 

vielen Stellen mehr – ja – wenn ich sage: Location Based Services ist generell was, wo 

ich sag: Da ist immer eine Chance zu sehen. Da kommt es darauf an wie man es macht. 

Ja? Also das ist jetzt nichts, was eine Bank zwingend braucht. Auf der anderen Seite ist 

das genau der Punkt, wo ich mit dem Service den Kunden wieder zurückholen kann. 

Wenn sie ihn dann schon mit einem Produkt verliert an manchen Stellen, dann hat sie da 

die Chance wirklich. Deshalb würde ich das eine mehr als Chance und das andere mehr 

als Risiko für eine Bank sehen. 

B1: Ja. 

B2: Wenngleich das nicht heißt, dass ich jetzt mehr Geld in die Chance stecke wie ins 

Risiko, sondern ganz im Gegenteil. Weil ich werde keine Chance mehr haben, wenn ich 

das Risiko vernachlässige auf der anderen Seite. 

I: Sehen Sie sonst noch in irgendwelchen der bereits besprochenen Trends besondere 

Herausforderungen? Also wo wir jetzt gerade über Chance gesprochen haben. Als 

Herausforderung habe ich jetzt mal das Risiko NFC auch verbucht. 
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B2: Ich sehe noch ein Risiko, Herausforderung für eine Bank gegen die geschlossenen 

Bereiche wie eines Apples sich durchzusetzten früher oder später. Das halte immer noch 

für ein unglaublich spannendes Thema. Apple dominiert in neue Märkte hinein. Ja? Ob 

die inzwischen für die Telekommunikation mit Gebühren verlangen, wenn mit ihren 

devices telefoniert wird, bis zu dem, dass sie eben Plattformen zumachen. Die ganze 

Musikindustrie muss sich Apple unterwerfen. Apple hat verhindert, dass irgendeine 

digital-rights-management-Sachen mit auf den Weg kommen. Ja? Also diese Modelle 

sind unheimlich spannend. Also wie lang kann ein Unternehmen, das nach wie vor als 

bisschen das gute Unternehmen und das trendy Unternehmen gesehen wird, wie lange 

kann es das aufrechterhalten? Werden diese Plattformen passieren? Ist das der Weg? 

Oder ist der offene Google-Weg – wobei Google ähnlich agiert, aber der Android-Weg 

sag ich jetzt mal auf dem Mobilfunkgerät, wo alle was draufspielen können – ist das der 

Weg? Also das glaube ich ist auch eine ganz spannende Herausforderung, vor der wir 

stehen – Alle. Nicht nur die Banken, sondern alle anderen auch. Hier kommen plötzlich 

Player rein, die ihre eigenen Regeln aufbauen über Ländergrenzen hinweg gegen 

jegliche Regularien. Und das nützt Ihnen gar nichts, wenn sie sage: „Apple, Du musst 

das auch aufmachen.“ Und wenn Apple sagt: „Nein.“, dann gibt es keine iPhones in 

Deutschland oder – da kann ich nicht dran glauben. Also dann haben Sie Revolte im 

Volk. Also wenn Sie irgendwie einer Industrienation ihre Spielzeuge wegnehmen. Also 

ich glaube der Trend, den darf man nicht unterschätzen. Ja? Wir haben hier schon ein 

paar Menschen, die sich kleine Welten aufgebaut haben, auch wenn der eine jetzt tot ist 

davon. Aber die Leistung, die so ein Jobs da mitaufgebaut hat, ist eine ganz andere wie 

nur schöne Hardware gebaut zu haben.  

B1: Ja, Wirtschaftsmacht ist mittlerweile viel stärker grenzübergreifend und eben auch 

gesetzesübergreifend geworden und ist zu einem Faktor geworden, den man – ich würde 

noch nicht mal sagen: berücksichtigen muss. Weil berücksichtigen kann man es nicht. 

Nur wird in der Tat spannend, ob das irgendwann mal einen Umkehreffekt gibt. Ob man 

dann sagt: „Da will ich nicht mehr mitspielen.“ Und das ist letztendlich aber auch eine 

Stimme des Volkes, die da dem Trend folgt. Oder eben ob die gefühlte Komfortzone, 

die für den Menschen dabei entsteht, für den Nutzer dabei entsteht, rechtfertigt, dass der 

sagt: „Ich gebe auch all meine persönlichen Rechte und meine Möglichkeiten gerne 

dafür ab.“, denn die meisten nehmen das ja nicht aktiv wahr. Ja? Man nimmt es gar 

nicht wahr als Einschränkung an den Persönlichkeitsrechten, wenn ich da plötzlich sage: 

Ich darf auf Alles zugreifen und darf im Hintergrund den Markt bestimmen und darf 

sich von dem Teil der Gebühren, die ich an den X zahle, auch noch einen Teil 

abzwacken oder sowas. Das betrifft mich als Kunde soweit gar nicht und deshalb 

funktioniert das Prinzip auch bislang so extrem gut. 

B2: Damit hätten wir den letzten Trend, der zumindest momentan durchs Dorf getrieben 

wird mit der Cloud ja nochmal auch angerissen. Also ich glaube das ist auch ein großes 

Thema, was dasteht, was man analysieren muss. Ja? Weil ich glaube der Mensch will 

seine Daten nicht in der Cloud haben. Der will zwar bequem von überall drauf zugreifen 

können, aber das ist hier irgendwo – ja – und das ist auch in der Tat auch irgendwo, egal 

was einem die schönen Cloud-Unternehmen oder Cloud-propagierenden Unternehmen 

momentan erzählen. Ich verliere die Kontrolle über meine Daten und die Firmen haben 

sie schon lange verloren. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema. 

I: So, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Vielleicht auch ganz interessant, weil wir 

schon recht lang dran sind. Und zwar welche mBanking-Strategie wird denn verfolgt, 

um diesen Trends gerecht zu werden? Ja gut, da kann man jetzt ein bisschen darauf 

eingehen, dass Sie bereits eine App am Markt haben. Nicht? 
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B1: Ja. Man kann natürlich auf die letzten Entwicklungsschritte der letzten 1 ½ Jahre 

verweisen und sagen: Naja, für so mobile Geräte passende servicetaugliche 

Applikationen im Angebot aufführen. Tun wir bereits. Welche aktuellen Maßnahmen es 

gibt, da bin ich ehrlich gesagt dann tatsächlich überfragt. Das sind die Kollegen aus dem 

Marketing, die sich da vielleicht eher dann zu äußern oder commiten könnten nach dem 

Motto: Wir haben im Moment tatsächlich in der Pipeline noch folgendes Thema. Auf 

eine Frist von zehn, zwölf Monaten kenne ich keine weitere Kurzfristmaßnahme, die im 

Moment angestartet ist, um derartige Trends aufzugreifen. 

B2: Gut, das aber bedenkt aber einer neuen Situation dieser Gesellschaft, die sie eine 

neue „Mama“ gekriegt hat.  

B1: Ja, ja. 

B2: Eine Integration von zwei Banken ist halt auch ein bisschen was, was dann 

vielleicht an der einen oder anderen Ecke nicht ganz so sichtbar macht, was Alles hinten 

noch dran passiert. Aber es passieren durchaus Dinge und eins kann man zumindest 

sagen: Im NFC-Umfeld sind auch aktive Sachen da, die man auch sehen wird. Ob man 

die jetzt sofort dem mBanking zuordnen wird ist wieder so eine akademische 

Abgrenzungsfrage. Aber man wird sehen, dass bei der xxbank auch Dinge passieren, die 

NFC-Chips drin haben. 

I: Ok. Ja, dann können wir eigentlich auch zum letzten Fragenblock übergehen und hier 

möchte ich nochmal kurz andeuten, dass wir jetzt rauszoomen aus dieser Ansicht von 

Entwicklungen und Trends, also konkreten Dingen, die jetzt passiert sind oder passieren 

werden und nochmal aufs mBanking schauen möchten, was denn sonst noch das 

mBanking beeinflusst. Also was der gesamten Welt ist fürs mBanking interessant oder 

bringt den Kunden dazu mBanking zu verwenden oder es eben nicht zu verwenden? 

B1: Was der gesamten Welt: Das klingt so sehr global und galaktisch. 

I: Also es ist schwierig, weil wir jetzt nochmal komplett aus dem Thema rausgehen, in 

dem wir gerade dringesteckt haben. 

B1: Das hat dann so ein bisschen was von der klassischen Antwort: Ja, das Leben wird 

halt schnelllebiger, der Informationsbedarf wird größer, lala. Ich glaube das stellt jeder 

persönlich immer für sich fest. Ein Teil weit liegt es wahrscheinlich daran, dass man 

auch einfach älter wird, dass man das Gefühl hat es wird Alles immer schneller. Ich 

würde jetzt sagen… 

B2: Sehen wir es bezogen aufs mBanking: Also ich glaube einfach, dass die Frage ein 

bisschen schwierig zu beantworten ist, weil es gibt keinen existenzbedrohenden Grund, 

warum man mBanking unbedingt anbieten muss oder braucht als Kunde. Ja? Also wenn 

morgen mBanking weg ist, dann stört es mich zwar ggf., weil ich ein paar Sachen 

genossen habe, die ich ein bisschen als Komfort hatte bisher, aber umbringen tut es 

mich mit Sicherheit nicht. Ja? 

B1: Jetzt stell Dir mal vor: Die Maja haben recht und Du willst kurz vorher noch eine 

Überweisung aufgeben und dann hast Du kein mBanking. Derartige Szenarien… 

B2: Genau und hab kein mBanking. Deswegen sage ich, ist das Banking – da darf man 

sich das Banking auch nicht zu hoch heben und nicht zu wichtig nehmen, sondern das 

würde ich auch wieder andersrum sagen. Also sagen: Was an Services – auf was will 

ich verzichten momentan, ja? Ich glaube das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, 

was wir vorhin gesagt haben. Die Frage ist einfach das: Was kriege ich aufs richtige 

Gerät? Welchen Service kriege ich auf welches Gerät, was der Kunde haben will? Und 
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womit werde ich gewinnen? Und das sind die Trends, die es zum Schluss sein werden 

und ob das dann über irgendwelche Kurzfristtrends, über Spezialgames oder über 

Facebook-Zeiten, was wir jetzt als Trend mit haben oder was weiß ich was gehen, dass 

muss man abwarten. Das wird die Zeit mit sich bringen. Da muss man einfach gucken 

wie man das Bankgeschäft zu den Entwicklungen, die da momentan laufen, da zubringt 

und dazulegt, um nicht irgendwie abgehängt zu werden. Aber aus der Bank raus… 

I: Naja, es können ja auch Faktoren sein, die sozusagen außerhalb der Bank liegen, die 

gar nicht die Bank betreffen. Die schnelllebige Zeit z. B. Ja, aber ist auch nicht 

schlimm. Also ich möchte… 

B2: Der Verfall der Währung. Wir brauchen eine App, wo wir schneller uns in eine 

neue Währung retten oder – ja. Das wäre vielleicht mal ein guter Gedanke, ja? 

I: Das grenzt ja schon fast an Devisenhandel. 

B2: Also ich glaube – ja, aber das ist ja – wir haben ja auch bevor wir losgelegt haben 

so ein bisschen diskutiert über … 

B1: Schuldenstandmonitor… 

B2: Wir wissen wo die Entwicklungen drüber laufen und das müssen wir uns angucken. 

Es gibt Indien, es gibt China und die Macht ist unglaublich groß davon inzwischen 

schon. Und die technologische Entwicklung wird da weiterlaufen und da wird man 

sehen, was da draus rauskommt. Ich glaube die spannende Frage ist da wirklich auch ein 

bisschen globaler zu denken und zu gucken den Wettbewerb von Bielefeld nach 

Paderborn irgendwie von Deutschland nach Brasilien zu bringen. Ja? Das Thema ist 

globaler geworden. Weil wo wir sind, das werden wir nicht mehr aufhalten. Und das in 

einer Lage, die insgesamt nicht unbedingt als stabil zu bezeichnen ist. Das sind auch 

spannende Aufgaben in so einem Konfliktumfeld zu gucken: Wo darf ich noch Geld 

von A nach B bringen? Wo ist es ggf. aufgrund von Embargos o. ä. schon verboten? 

Das wird sich verschieben über die Zeit. Das ist glaube ich herausfordernd. Ist aber sehr 

global, galaktisch, was wir jetzt gesagt haben. 

I: Naja, ich habe es ja selber angekündigt. 

< kurze Unterbrechung durch einen Scherz > 

B1: Also Geldströme fließen nicht mehr so zentralisiert, kann man vielleicht festhalten. 

Also Geldströme finden mittlerweile eher wie eine feine Verästelung von vielen 

Äderchen statt und das ist dann in der Tat auch spannend. Das ist nicht auf eine lokale 

Größe bezogen, sondern eben auch multinational und das hat häufig dann zur 

Konsequenz, dass es viel schwerer beherrschbar wird bei solchen globalen Trends oder 

auch bei globalen Krisenszenarien nachher noch gezielt eingreifen zu können. Das ist so 

ein bisschen das, wo wir es grad eben auch mit der Regulatorik auch gestreift haben, wo 

dann schnell Gesetze an der Realität vorbeigehen und nachher die Vernetzungen, die es 

gibt oder eben auch die Geld- und Zahlströme, die es gibt, nicht mehr durch Abdrehen 

eines Hahns gestoppt werden können, sondern dann eigentlich Mechanismen 

erforderlich sind, die ein Netz zerstören oder Netz noch kontrollieren. Und das ist 

glaube ich schon etwas, was eine besondere Herausforderung ist. 

B2: Genau. Aber das ist glaube ich auch, worauf der Gesetzgeber aufpassen muss. Dass 

er nicht mit einem Gesetz glaubt, er hätte irgendwie damit die Geldwäsche verhindert, 

sondern in Wahrheit nur die ohnehin regulierten Player aus dem Business 

rausgenommen. Das ist nämlich das, was zum Teil passiert. Ja? Also wir loben immer 

PayPal für das, dass sie bei eBay schöne Transaktionen machen. Wenn man aber weiß 
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wie viel Geld über PayPal verschoben wird – und ich nenne es jetzt mal wirklich so – 

auf der Welt, dann kriegt das ganze Thema auch ein anderes Gesicht und vermutlich 

muss man das aber auch mit in Betracht ziehen. Nur wenn diese Dinge auch mitlaufen, 

werden die Companies auch groß. So brutal sich das auch anhört. Ja? Aber da muss 

schon aufpassen, was man da tut. Denn an der falschen Stelle lokal ein Gesetz zu 

erlassen, das nur dazu führt, dass dann auch unsere Wirtschaft selbst nicht mehr 

profitiert, weil es dann von außer kommt. 

I: Ok, gut: Wollen wir an der Stelle abschließen? Bietet sich an, nicht? 

  

<Ende der Aufzeichnung> 
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Transkript Interview 3: 

17. Februar 2012 – Dauer: 49 Minuten 

B: Externer Berater für Banken 

*** 

 

<Beginn der Aufzeichnung> 

B: Ok, einmal kurz zur Definition: Mobile sehen Sie also tatsächlich unterwegs oder ist 

auch online mobile? 

I: Ne, den Onlinekanal nehmen wir da so ein bisschen raus, wobei die Grenze ja 

verschwimmt.  

B: Ok. Jaja genau. 

I: Also den bisherigen Interviews, die ich bisher hatte, war das auch immer eine 

Schwierigkeit Also ich hatte mich bisher mit den anderen Interviewpartnern darauf 

meistens einigen können, dass der Onlinekanal schon ein anderer Kanal wäre. Bei 

Manchen ist die Linie nicht ganz klar erkennbar gewesen, wobei das auch immer mit 

der Strategie zusammenhängt, wie man gerade im Unternehmen vorgeht. Also 

manchmal zielt man ja gar nicht darauf ab, dass der Mobilekanal irgendwas Spezielles 

ist, sondern eine Erweiterung des Onlinekanals. Nicht? 

B: Ja, also gerade Mobile ist halt tendenziell eine Mischung aus Online und Telefon 

ganz häufig. Also insofern: Das ist gedanklich für mich jetzt auch nicht so einfach. Also 

wenn Sie eine harte Definition hätten, dann könnte ich mich drauf einstellen. Ansonsten 

wird es wahrscheinlich immer irgendwie so leicht link in dem ein oder anderen – oder 

Abzweig in dem ein oder anderem Teil geben. Weil das ist ja genau – also viele sagen 

das bestimmt ja heutzutage. Das gab es halt in der Vergangenheit, in den letzten Jahren 

zwischendurch mal so ein paar Versuche, aber letztendlich konvergiert das ja heute. 

I: Ja eben, aber ich habe da gleich noch eine Definition, die ich Ihnen einfach vorlese. 

B: Ok. 

<es folgen Informationen zum Ablauf des Interviews> 

I: So, und dann kommen wir auch schon zur Definition, die ich Ihnen eben angekündigt 

hatte. Und zwar die Definition von Mobile Banking sehen wir bzw. Mobile Banking 

sehen als interaktiven Distributionskanal, über den Bankkunden standardisierte 

Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, über ein Mobilfunknetz in Text-, 

Graphik- oder Bildform nutzen können. Sprich hier: Smartphones, Tablets, etc. Haben 

Sie da noch Anmerkungen oder Ergänzungen? 

B: Ja, das ist ja jetzt die – ist ja im Grunde genommen die Frage: Inwieweit ist Tablet-

Banking nicht auch Onlinebanking? D. h. die Abgrenzung da werden wir 

wahrscheinlich so eine Schnittmenge haben und dann wahrscheinlich auch darauf 

eingehen müssen in der Analyse. Also wenn man die historische Entwicklung von den 

ersten Anfängen Mobile Banking zu betreiben bis zu der heutigen Konvergenz – die hat 

sich ja in den letzten zehn Jahren de facto oder zehn, zwölf Jahren hat die ja 

stattgefunden. Die kann ich also ganz gut überblicken. Aber die Definition – leben wir 

erstmal damit. 
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I: Das verschwimmt vor allen Dingen mit der Zeit immer mehr. Also da eine klare Linie 

zu ziehen ist schier unmöglich würde ich schon fast sagen. 

B: Sie müssen schnell sein mit der Arbeit. 

I: Ja genau. So, aber wenn wir uns da ungefähr einig sind was das Mobile Banking 

betrifft, dann würde ich zum ersten Fragenblock kommen. 

B: Ja. 

I: Und zwar, wie gesagt: Hier geht es um den Status Quo im Mobile Banking und Ziel 

ist es Ihre persönlich Sicht der bereits stattgefundenen Entwicklungen im Mobile 

Banking einzufangen. D. h. ganz klar: Was ist bisher passiert? Und an der Stelle muss 

ich aber anmerken – auch erfahrungsgemäß aus den vorigen Interviews – dass es unter 

Umständen zu Redundanzen mit dem nächsten Fragenblock kommen kann, weil viele 

Themen natürlich noch nicht abgeschlossen sind momentan, die wichtig gewesen sind 

im Mobile Banking und auch noch sozusagen Trends sein könnten. Und um Trends 

handelt es sich ja im zweiten Fragenblock. Deswegen versuchen wir hier ein wenig den 

Fokus auf die Vergangenheit zu wahren. Und dann fange ich auch mit der ersten Frage 

schon an, und zwar: Betreibt Ihr Unternehmen Mobile Banking oder wird der Einsatz 

geplant? 

B: Nein. 

I: Ja gut. 

B: Also mein Unternehmen ist ja jetzt in einem anderen Feld …(unverständlich 11:0 ) 

als Berater. 

I: Als ich die Frage gestellt habe, ist es mir dann auch aufgefallen. So: Welche 

bisherigen Entwicklungen waren fürs Mobile Banking ausschlaggebend? 

B: Halb offene Frage? 

I: Ja. 

B: Ah. Im Grunde genommen waren es: Technische Verfügbarkeit von Entwicklung der 

Mobilfunktelefone über dieses WAP-Thema, WAP-Browser, usw. 

Kundenanforderungen an Informationsgehalt durch Kontostandsinformationen, 

Transaktionsinformationen per SMS und solche Geschichten. Also technische 

Verfügbarkeit und Kunden… - ja Kundenbedürfnisse sind es vielleicht noch nicht, also 

Kundenwünsche. Ja? 

I: Und – ja gut, das sind dann zwei Punkte, die Sie auch als wesentliche Entwicklungen 

dann beschreiben würden, ja? 

B: Jaja, also das sind wesentlichen Treiber gewesen. Ich denke: Im Wesentlichen ist es 

ja technisch machbare – also technische Innovation gewesen, die man im Grunde 

genommen mal probiert hat. Ja? Das war ja eher so ein Thema: „Ok, wir wollen das mal 

treiben und wollen nicht als letzte dastehen.“, aber die Kundenakzeptanz grad am 

Anfang war ja sehr schwierig. Also das war ja eher was für eingeweihte und kein breiter 

Trend in der Kundenwahrnehmung. Deshalb war ich da auch so ein bisschen vorsichtig 

beim Kundenwunsch, weil man hat sich ihnen angetragen, man hat die Sache verfügbar 

gemacht, aber die Nutzung war ja noch am Anfang zumindest sehr schwierig. Und im 

Grunde genommen ist erst nach und nach das ganze halt praktikabler, nutzbarer 

geworden, insbesondere heute. Heute kommt immer – also noch stärker hinzu beim 

Thema Onlinebanking oder Mobile Banking das Thema Sicherheit. Also die Sicherheit 

über Missbräuche, diese Information per SMS, Kontostandsüberprüfungen 



 142 

zwischendurch, unterwegs, solche Geschichten – das ist ja eher dieser 

Sicherheitsaspekt. Das ist ja eine Nebenlinie vom Onlinebanking, dass man sagt: „Ok, 

ich kann zugreifen, aber ich will eigentlich darüber informiert werden, was gerade auf 

meinem Konto passiert.“, ja. Diese Kontoinformationen per Mobile SMS und solche 

Geschichten. Das ist glaube ich ein wichtiger Aspekt, der jetzt die letzten will ich mal 

sagen 18, 24 Monate noch viel dazugekommen ist. 

I: Ok. So: Welche von diesen Entwicklungen, von denen wir gerade gesprochen haben, 

unterliegen denn ständigen Veränderungen und welche würden Sie als eher 

abgeschlossen beschreiben, wenn wir jetzt gerade sprechen von technischer 

Verfügbarkeit, den Kundenwüschen oder der Sicherheit – also diese wesentlichen 

Punkte, die Sie jetzt gerade genannt hatten? 

B: Prinzipiell unterliegt alles der Veränderung. Gerade das technische Thema 

entwickelt sich ja rasant weiter. Thema Konvergenz der Kanäle, wenn man Mobile 

Banking als eigenen Kanal betrachtet hat – zwischen Telefon, Onlinebanking und 

Mobile Banking: Das wird passieren. Ja, man wird also praktisch auf dem Telefon, 

Tablet surfen und dann per Callback oder per Chat-Funktion mit dem Callcenter 

interagieren oder mit dem Kundenberater in der Filiale oder wo auch immer. Also ich 

glaube da wird noch einiges passieren an Konvergenz zwischen diesen Themen. 

Kundenwünsche werden sich dementsprechend, also Verfügbarkeit, Machbarkeit und 

Professionalität, anpassen. Ich glaube das Bankprodukte nicht so sehr wunschgetrieben 

sind, sondern mehr verfügbarkeitsgetrieben und es für mich als Kunden irgendwie eine 

Erleichterung oder eine Vereinfachung. Dann mache ich das. Wenn das jetzt nur 

irgendwie eine Spielerei ist, dann nutze ich das nicht. Ja, also dafür ist das 

Finanzprodukt einfach zu unattraktiv oder zu uninteressant. Das ist keins, womit man 

sich lange beschäftigen möchte als Kunde. Also nur wenn es eine Vereinfachung gibt, 

dann reagiert der Kunde. Sicherheit ist auch Wandel – wir auch einem Wandel 

unterliegen, grad weil dieses Thema Phishing von Onlinedaten usw. – das wird 

wahrscheinlich sehr so eine Spirale zwischen Angreifer und Verteidiger und damit wird 

das immer weiter einem Wandel unterliegen und neue Herausforderungen dann wieder 

ergeben. Also wenn ich in den dreien Kategorien (unklar 16:16) denke. 

I: Ja wenn Ihnen nachträglich noch eine einfällt, dann können wir darüber natürlich 

auch noch sprechen. 

B: Gerne, jaja. 

I: So. Gut, dann kommen wir auch schon zu den Trends im Mobile Banking. Und zwar 

hier bei diesem Fragenblock ist es explizit das Ziel die Entwicklungen der kommenden 

Jahre vorauszusehen natürlich aus Ihrer persönlichen Sicht als Experte in dem 

Themengebiet. Und da würde ich Sie an der Stelle auch direkt fragen – das ist auch 

sagen wir mal das Herzstück meiner Arbeit: Um ein bisschen eine Prognose erstellen zu 

können und an der Stelle die Frage: Welches sind die momentan bedeutendsten Trends 

im Mobile Banking und warum finde Sie diese gerade wichtig? 

B: Also ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt: Es überschneidet sich so ein 

bisschen mit der letzten Antwort. Wichtig ist das Thema Sicherheit. Ja, also 

Informationen konstant über die aktuellen Transaktionen oder Kontohöhen oder 

Kontostände etc.: Solche Geschichten. Es wird interaktiver werden, ist meine 

Vermutung. Also ich kann ja auch nur die Glaskugel auspacken. Aber es wird dieses 

Thema Konvergenz und Interaktion wird stärker werden. Und Interaktion jetzt nicht in 

der – im Moment ist es ja so, also wenn es das gibt, so ein Callback-Thema oder Chat 

auf der Website: „Kann ich Ihnen helfen bei der Antragsausfüllung?“ oder solche 
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Geschichten. Das ist ja sehr eingeschränkt oder sehr statisch und man will es eigentlich 

nicht, sondern es wird eher vom Kunden getrieben werden die Interaktionen, dass der 

sagt: „Oh, jetzt will ich meinen Berater anrufen.“ Und das ist idealerweise auch der 

Berater, der sich auch schon mit dem Kunden auskennt oder über die Kontakthistorie 

mit dem Kunden Bescheid weiß. D. h. es muss eine Individualisierung des Kontaktes 

stattfinden und auch eine Beschleunigung. Also die Antwortzeiten müssen schneller 

werden. Ja? Dieses Thema „Warten in der Warteschlange beim Telefonbanking“ ist halt 

unangenehm. Das Thema „Ich gehe in die Filiale, mache da einen Termin“ oder „Die 

Responsezeit auf eine eMail ist irgendwie zu lang“ – also das wird sich wahrscheinlich, 

weil die Erwartungshaltung des Kunden ist da schnell Antwort zu kriegen und das 

Problem aus dem Kopf zu kriegen, so wie das überall im Grunde genommen passiert: Ja 

diese instant fullfillment Geschichte wird sich auch dann beim Mobile Banking zeigen 

und das bedeutet natürlich Herausforderungen für Banken das abzubilden. Also 

Integration der Kanäle, die sie da bisher haben von Onlinebanking, Filiale, Mobile 

Banking, Telefonbanking, usw. Die werden alle völlig neu miteinander 

zusammenspielen müssen. Über kurz oder lang – also das ist jetzt kein ad hoc Prozess, 

aber jetzt mal auf 5 Jahre gesehen werden wir da glaube ich ein bisschen was sehen. 

Technisch weiß ich jetzt gar nicht. Das ist halt Glaskugel. Da ist extrem viel passiert in 

den letzten Jahren. Wenn das so weitergeht in den nächsten Jahren, dann ist schwer 

abzuschätzen was genau möglich wird. Aber dieses Thema real-time-Informationen, 

also auch was Transaktionen angeht, das wird sich wahrscheinlich nochmal verstärken, 

gerade weil die Banken auch viele ihrer Backendsysteme – also viele Banken ihre 

Backendsysteme umbauen, die überhaupt erst die Fähigkeit ermöglichen da solche 

Informationen den Kunden weiterzugeben. Also umgehende Transaktionsausübung bei 

Überweisung z. B. oder umgehende Information, ob jetzt Aktien gekauft wurden oder 

ähnliche Geschichten. Also für solche Produkte wird es eine Rolle spielen. Für andere 

Produkte wiederrum ist wahrscheinlich eher Information und Transparenz noch eine 

Frage. Also Portfoliotransparenz über die Produkte, die ich bei der Bank oder bei dem 

Finanzinstitut habe ist im Moment ja immer noch was schwierig standardisiert oder 

schwierig irgendwie. Funktioniert bei Vielen – zumindest bei vielen großen Instituten – 

d. h. man sieht einfach nicht was man Alles hat und was dahintersteckt. Ja? Die 

Baufinanzierung: Zu welchen Konditionen? Wann läuft die aus? Wann muss ich mich 

mit Wiederanlage beschäftigen? Etc. pp. Also diese produktspezifische 

Informationstransparenz, da wird wahrscheinlich auch nochmal was passieren müssen. 

I: So. Also gut. Zu den kommenden Trends: Technologisch hatten wir gesprochen über 

Integration der Kanäle oder real-time-Information. Fallen Ihnen technologisch sonst 

noch Trends ein, denen Sie eine Bedeutung zuordnen würden? 

B: Ich glaube das sind die zwei Wesentlichen. Ich überlege, ob – also was ja immer eine 

Frage ist: Inwieweit gewinnt Social Media eine Bedeutung. Ja, dieses ganze Thema im 

Marketingumfeld: Dieses sofort „i like“ bei Facebook zu tippen für irgendwas oder 

Empfehlungen auszusprechen in solchen Produktportalen, wo man sagt: „Hier, der 

Service bei der Bank ist super.“ Oder „Der ist total mies.“, etc. Dieses 

Schwarmintelligenz, community, new social media – wie auch immer man das nennen 

will. Ja? Diese neuen Entwicklungen der letzten Jahre in einem Umfeld, inwieweit für 

Banken und Bankprodukte und Marketing von Banken und Finanzprodukten relevant 

werden. Da gibt es glaube ich noch eine ganze Reihe von Fragezeichen. Ich weiß nicht 

wie Sie das jetzt einordnen, so dass es technologische Trends sind, aber das ist etwas, 

was als Markttrend oder Kundenverhaltenstrend mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. 

Das wird auch das Marketing von anderen (unklar 23:00) professionalisieren müssen in 
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dem Umfeld. Ja, man wird Onlinekampagnen, Social-Media-Kampagnen, etc. Sehen – 

solche Sachen. Auch das Nutzen von Informationen: Welche Altersgruppe braucht jetzt 

Baufinanzierung oder braucht jetzt irgendwie Konsumentenfinanzierung, 

Altersvorsorge, what ever – solche Geschichten. Das kann man ja viel zielgerichteter 

auf die relevanten Zielgruppen lenken, die sich dann im Zweifel gegenseitig 

informieren. Also das sind jetzt nicht (unverständlich 23:31) i.e.S. technologische 

Trends, aber das sind technologiegetriebene Markt- und Kundentrends, würde ich die 

mal nennen. 

I: Gut, jetzt mal abgesehen von der Technologie: Regulatorische Trends. Fällt Ihnen 

dazu etwas ein? Also ich habe mir Sicherheit auch unter anderem unter regulatorischen 

Trends notiert. Ja, haben Sie da vielleicht… 

B: Meinen Sie nur jetzt aktuell? Also soll ich schon antworten? 

I: Ja, ja. 

B: Ja, also regulatorisch wird mit Sicherheit Einiges passieren. Also es ist ja schon da 

die letzten Jahre viel passiert. Gerade Thema Beratungsprotokoll, was die 

Onlineabschluss – oder Mobileabschlussfähigkeit neuer Produkte schwierig macht. Ja, 

also das ist im Grunde genommen etwas, was das Thema aufhält. Man kann nicht 

einfach sagen: „Ich will jetzt hier den Wertpapierkauf machen.“, wo ich vorher noch nie 

irgendwie was gemacht habe. Oder ich will ein Depo eröffnen oder ich will irgendwie 

ein Altersvorsorgeprodukt einfach so abschließen. Das wird nicht passieren, weil 

einfach die Beratungsqualität und die Aufklärungsqualität zu komplex abzubilden ist, 

zumindest im Moment noch. Deshalb sprechen wir auch Thema Interaktion der Kanäle 

an. Also man wird irgendwie antigern (unklar 25:00) können in einem Kanal, sei es 

Mobile Banking, sei es was anderes und wird dann für diese regulatorischen 

verpflichtenden Absicherungen, rechtlichen Absicherungen, die ein Finanzinstitut ja 

machen muss, das Kleingedruckte – das Berühmte – dafür wird man in irgendeiner 

Form das schriftlich oder was interaktives, sprich mit Person, irgendwie haben müssen, 

was man – so wie wir das jetzt hier machen – auch aufzeichnet. Dass der Kunde 

definitiv im Bilde war über das, was er da gemacht hat und über das Risiko aufgeklärt 

wurde, etc. Das wird das Thema Abschlussfähigkeit dann sich weiter …(unverständlich 

25:42), Abschluss von neuen Produkten. Ja, aber sonstige regulatorische Geschichten 

wirken eher auf die Produktkonditionen, also weniger auf den Abschluss und die 

Interaktion mit den Kunden – also Thema Basel oder neue Eigenkapitalhinterlegung – 

solche Geschichten, die wirken eher darauf, wie die Konditionen gestaltet werden 

können, aber weniger auf die Interaktion selber. Also das ist ein Gegentrend. Ich glaube 

also das ist ein Spannungsfeld, in dem sich da die Finanzinstitute bewegen werden, was 

nicht leichter wird. 

I: Ja klar. Man kann es ja einem Kunden auch nicht zumuten, dass er dann auf einmal 

120 Seiten Expose eines Finanzproduktes kriegt und sich das alles durchliest und das 

alles auf Anhieb versteht. Nicht? 

B: Ja, aber so ist es ja heute. 

I: Ja, ja, ja. 

B: Und dann wird der unterschrieben: „Habe Alles gelesen.” Und das ist ja im Grunde 

genommen kein Zustand, deshalb regulatorisch muss irgendwas passieren. Auf der 

anderen Seite muss aber die – das ist ja die Erwartung: Oh, die Banken dürfen dem 

Kunden nichts „andrehen“, was sie nicht durchschauen oder was sie nicht wollten im 

Sinne (unklar 2 :02). Und wenn das ein Kunde nachweisen kann im Hinterher: „Ich 
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habe damit Verlust gemacht, das wollte ich nicht.“ Natürlich wollte er es nicht, aber 

hätte er es wissen können? Ja? Also wird ihm das zugemutet? Und dann stehen die 

Banken halt da in der Kritik und dieses Spannungsfeld, das wird noch ein bisschen 

anhalten. Das wird noch weiter ausgetragen werden.  

I: Ja. So, neben den technologischen und regulatorischen Trends dann noch vielleicht 

zum Punkt Nutzerverhalten, Trends seitens der Nutzer. Fällt Ihnen hierzu noch etwas 

ein? 

B: Also dieses Thema iPad oder Tablet-PC Geschichten, Tablet Banking wenn Sie es so 

wollen – überall verfügbar einfaches Bild sozusagen: Ein neues Onlinebanking oder 

neues Mobile Banking – da wird was passieren. Also das ist glaube ich ganz klar 

Nutzerverhalten ändernd. Ist aber im Grunde genommen also ein neues – das ist dieses 

Konvergenzthema. Ja? Da ...(28:10) Mobile und Online wächst da zusammen. Die 

permanente Verfügbarkeit ist natürlich auch ein Thema. Also ich gehe davon aus, dass 

ich halt mein Bankprodukt, mein Finanzgeschehen permanent im Blick halten kann. Ja? 

Das ist ja dieses Thema: „Ich fahre ins Ausland und bin dann dabei eine Überweisung 

zu machen.“, was einfach vor 10 Jahren nicht denkbar war oder vor 15 Jahren. Da hatte 

man halt so einen Überweisungsträger und musste den erstmal nach Hause schicken, 

wenn man eine Überweisung machen wollte. Also dass man im Ausland irgendwie was 

machen kann, indem man einfach online drauf zugreift, solche Geschichten, die gehen 

glaube ich nochmal weiter in die Breite, erreichen auch andere Altersgruppen. Das 

waren ja bis vor ein paar Jahren im Grunde genommen nur diese Onlinebanking-affinen 

Kunden, die es überhaupt gemacht haben. Also ich glaube das wird de facto Standard 

werden, d. h. dieses Nutzungsverhalten ist nicht mehr nur Teilgruppe, sondern Breite. 

Was hätten wir noch? Nutzungsverhalten – ja Informationen, Produktinformationen ist 

so ein Thema. Da weiß man noch nicht wo es hingeht. Da wird der Kunde halt 

beobachtet: Wie macht er seinen Preisvergleich, ja? Ist das, was die Onlinebanken 

anbieten, dass man so einen schnellen Preischeck machen kann für einen 

Immobilienkredit oder fürs Girokonto usw., ist das der Weg oder sind diese 

Vergleichsportale ein Weg oder schließt ein Kunde eigentlich aus anderen Gründen eine 

neue Bankverbindung ab, als dass er sich online recherchierend irgendwie um die 

Konditionen bemüht. Das ist ja produktspezifisch, also ein Tagesgeld schließt er 

wahrscheinlich konditionengetrieben ab, aber den Immobilienkredit nicht. Je nach 

Produkt wird es da unterschiedliche Informations- und Marketingkanäle geben und auch 

Preispunkte, die man anbieten muss. Aber das ist schwer einzuschätzen, wie die Kunden 

sich da verhalten. Also wenn da einer mit einem guten Einsatz, mit einer Innovation 

kommt, dann kann das halt durchaus auch schnell zu Brüchen führen – ja – also schnell 

zu Bewegungen führen. 

I: Ja klar. Wobei man sich an der Stelle auch fragen muss, ob das überhaupt noch in den 

Themenbereich Mobile reinfällt. Weil eine neue Kundenverbindung… 

B: Ja, aber – also ich glaube dieses Kundenverhalten bei Mobile ist dieses 

Konvergenzthema. Ja? Das ändert sich halt dahingehend: Ich mach kein separates WAP 

oder Dings auf meinem Telefon, sondern ich mach das halt online oder – es passiert halt 

alles in einem. 

I: Ja, ja. Gut, neben den Perspektiven, die ich Ihnen genannt habe, also sozusagen 

technologischen Trends, regulatorischen Trends und Trends seitens der Nutzer – sehen 

Sie noch weitere Perspektiven aus denen man es betrachten könnte? Also wirklich 

übergeordnete Begriffe was für Trends bzw. wie Trends kategorisiert werden könnten? 
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B: Kundenverhalten, Technologie und Regulation – ja, das sind schon die 3, die 

zusammenwirken. Da kann man sich immer nochmal irgendwie so Untergruppen 

ausdenken. 

I: Also ich will jetzt auch keine Antwort erzwingen. 

B: Also ich glaube, dass so die Banken… wie bitte? 

I: Ich habe nur gesagt: Ich will auch keine Antwort erzwingen. Also wenn es für Sie so 

rund ist. Ne? 

B: Jaja, ist so gut. Das müsste es sein. Passt. 

I: Ja. Gut, gut. So, jetzt muss ich mal gucken, weil die meisten mit denen ich bisher 

gesprochen habe waren tatsächlich Banken gewesen bzw. Bankmitarbeiter und 

dementsprechend fallen einige Fragen für Sie weg. So wie z. B. Betreiben Sie Mobile 

Banking? Nicht? Solche Sachen. 

B: Jaja. Als Kunde schon. 

I: Gut, von den eben genannten... ja bitte? 

B: Als Kunde betreibe ich es schon, ja. Aber… 

I: Ok. So, von den eben genannten Trends, über die wir gesprochen haben: Welche sind 

Ihnen persönlich besonders wichtig? Also wo glauben Sie, dass die meisten Chancen 

bzw. Herausforderungen drinstecken? 

B: Die Herausforderungen sind glaube ich im Regulatorischen. Also das ökonomisch 

darzustellen, sprich irgendwie kostengünstig zu machen und die Kunden dahin zu 

lenken, dass sie abgesichert sind. Das ist glaube ich die größte Herausforderung. 

Ansonsten wo investiert wird, sprich in die Technologie, das sind – ja, das passiert jetzt 

sozusagen sowieso, weil die Systeme, die die Banken betreiben, halt irgendwie 

zwischen 15 und 30 Jahren alt sind. D. h. da wird irgendwie relativ viel in den Umbau 

investiert schon so seit zwei, drei Jahren, einfach weil gerade diese neuen Themen 

Onlinebanking bis dato immer so parallel betrieben wurden und das sich jetzt aber in die 

Breite, also als Standard einfach etabliert und deshalb wird dort investiert. Ja, also die 

größte Herausforderung ist glaube ich das Regulatorische und die Technologie – 

Thema. Ich glaube das Kundenverhalten, da ist man jetzt – da waren die 

Herausforderungen in den letzten 5 bis 10 Jahren im Grunde genommen da schnell 

hinterher zu sein. Aber ich glaube – es sei denn es kommt was völlig Neues, was jetzt 

noch gar keiner auf dem Schirm hat. Aber das kann ich jetzt hier auch noch nicht sagen. 

Aber die sind glaube ich – jetzt muss man erstmal nachziehen. 

I: Ja, ja. Und wo würden Sie die größten Chancen sehen? 

B: Ich glaube die Chancen sind schnell zu sein und die eigenen Kosten im Griff zu 

halten. Also die Interaktion, diese Konvergenz, und die Technologieplattform schnell 

und kostengünstig zu etablieren, weil das entscheidende – also in Deutschland ist die 

Konkurrenz halt extrem stark, sodass Preispunkte halt immer Vorteile bieten und wenn 

ich kostengünstig produzieren kann, dann kann ich auch gute Konditionen anbieten und 

trotzdem noch meine Marge einstreichen. Also schnell und kostengünstig. Also schnell 

umsetzen, Marktführerschaft in einem gewissen Thema zu kriegen, Kostenführerschaft 

und dann – also schnelle Kostenführerschaft. Das ist quasi so ein wichtiger Punkt im 

Retailbanking. Private Banking sieht so ein bisschen anders aus, hat aber im Grunde 

genommen ähnliche Trends. Also auch die wohlhabenden Kunden sind eigentlich 

genauso von diesen Trends jetzt ergriffen, die sind denen hinterhergekommen. Also die 
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wollen auch online, mobile, instant fullfillment, schnell Reaktionen haben, d. h. die 

gleichen Geschichten, vielleicht auf einem etwas nochmal besserem Qualitätsniveau. Ja 

aber letztendlich hat sich das auch angeglichen. Das war ja bis vor ein paar Jahren, da 

war Private Banking ein reines relationship-Thema, reines Beraterthema und das wird 

aber jetzt auch zunehmend online und – Telefon ist ja noch mit relationship – aber 

zunehmend online getrieben. 

I: Ja klar. So, welche Mobile Banking Strategie müsste verfolgt werden, um diesen 

Trends gerecht zu werden? Wobei ich finde, dass Sie so ein bisschen schon mit 

Kostenführerschaft und Geschwindigkeit auf diesen Punkt angespielt hatten. 

B: Ja, also dieses Thema ist eigentlich alt. Ja? Multikanal Banking. Das klingt auch – 

klingt irgendwo ein bisschen angestaubt, ist aber in einer neuen Form wieder aktiv. Also 

im Grunde genommen für den Kunden ein einheitliches Bild abzugeben, egal wie der 

Kontakt aussieht. Und den Kontakt muss ich halt designen je nach dem was der Kunde 

gut findet. Also der findet einen Geldautomaten besser als sich in die Schlange zu 

Öffnungszeiten anzustellen, um Geld abzuheben, Bargeld abzuheben. Der findet 

gleichzeitig irgendwie einen Kontostand online abzurufen besser als irgendwie 

anzurufen. Gleichzeitig findet er es aber gut in eine Filiale zu gehen, um über die 

Immobilienfinanzierung zu verhandeln. Also man muss halt gucken: „Wo der sieht der 

Kunde welchen Vorteil?“, und darauf reagieren und sich dafür kostengünstig aufstellen. 

Das sind enorme Herausforderungen, weil bisher halt „Alles in Allem“, Alles in allen 

Kanälen gemacht wurde. Aber ich glaube man muss die Kanäle miteinander 

interagieren lassen und halt ausrichten auf bestimmte Funktionen. Also Schwerpunkt 

Funktionen. 

I: Heißt das für Sie, dass man einzelne Kanäle auch auf bestimmte Funktionen 

beschränkt, um sozusagen die Kunden in bestimmte Kanäle reinzubringen? … 

B: Ja. 

I: Oder sollte jeder Kanal sozusagen jede Funktion auch verfügbar haben? 

B: Muss nicht. Also ich glaube, dass man auch Funktionen beschränken kann. Also 

grad ist – manchmal ist halt die Komplexität in einem Kanal halt irgendwie höher als in 

einem anderen. Ja, also wenn bspw. irgendwie irgendeine Form von Abschluss 

funktioniert online nur durch Eingabe von 15 PINs, TANs, Zusendungen von 

irgendwelchen Briefen und weiß der Kuckuck was zur Sicherheit und das würde halt 

telefonisch viel schneller gehen oder in einer Filiale. Da würde man ja sagen: Also, ehe 

wir jetzt vier, fünf Briefe schreiben, dass er sie versendet, weil der Kunde keine Lust 

hat, dann bitten wir ihn doch da einfach anzurufen oder in die Filiale zu kommen. Also 

solche Geschichten. Ich glaube wird sich nicht überleben, ja. Also man hat dann gerade 

diesen persönlichen Kontakt. Der ist schon noch etwas wert. Gerade im Banking –ja – 

wo man sagt: Ok, den Onlineabschluss von einem Girokonto ist zwar super. Dann hat er 

mit mir nichts zu tun. Aber dann ist er halt auch ganz schnell weg. Und wenn ich ihm 

sage, also ehe er jetzt dann mit dem post-Ident zur Post läuft, dann komm doch einmal 

kurz in der Filiale vorbei, dann machen wir hier die Identitätsprüfung und gleichzeitig 

lernt der halt einen Mitarbeiter persönlich kennen und dann kann man ihm vielleicht 

auch noch gleich mal auf weitere Produkte aufmerksam machen. Ich glaube das wird 

wichtig. Also das muss man schon auch hart spielen als Bank, dass man sagt: Man lenkt 

den Kunden dahin, wo ich ihn auch im Zweifel nochmal woanders mal für anderes 

brauchen kann. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich wollen sie alles tun, dass 

er sich wohlfühlt, aber sie wollen auch nicht, dass es ihm zu egal ist wo er ist. Ne? Dass 

er eine gewisse Bindung aufbaut. 
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I: Ja klar. So, gut, dann kämen wir auch schon zum dritten Fragenblock und zwar zu 

den sonstigen Einflussfaktoren. Hier ist es wichtig, dass der Kontext ein bisschen aus 

den Entwicklungen und den Trends rausgeht. D. h. wir sind nicht mehr in den 

Entwicklungen und den Trends drin, sondern wollen eine Ebene drüber gehen und 

nochmal gucken: Was beeinflusst das Mobile Banking an sich noch? 

B: Überschneidet sich jetzt schon ein bisschen, oder – mit dem Anderen? Also 

Kundenverhalten haben wir gesagt. 

I: Ja. 

B: Naja, es sind die Kundenerwartungen. Also dadurch, dass ich jederzeit irgendwelche 

Nachrichten kriegen kann oder den Freunden irgendwie Bilder schicke, dann erwarte 

ich, dass es halt in anderen Lebensbereichen auch so funktioniert. Also diese 

Übertragung von Erwartungshaltungen, von gelebter Erwartungshaltung in andere 

Lebensbereiche: Das ist glaube ich ein großer Trend, der halt hier zu Herausforderungen 

führt. Das spielt eigentlich in Richtung Mobile Banking. Ja? Weil man sagt: Mobile 

heißt jederzeit verfügbar und überall. Aber, also wie gesagt: Da spielt dann wieder die 

Konvergenz mit rein, weil ich das halt nicht für alles machen kann, für alle Produkte 

und alle Themen, die Finanzprodukte umfassen. Was haben wir noch? International… 

I: Also hier – es ist ein bisschen – ich habe mich… 

B: Entschuldigung? 

I: Ja, ich wollte Ihnen nur sagen: An der Stelle ist es halt schwierig nochmal diese Stufe 

drüber zu gehen, weil man schon so tief in den Trends drin ist, dass es schwierig ist da 

nochmal rauszuzoomen. 

B: Haben Sie mal irgendwelche Themen, die Sie da sehen würden? 

I: Ja, Beispiele kann ich Ihnen nennen, die mal genannt wurden. Ist z. B. solche 

allgemeinen Themengebiete wie Medien oder die Größe einer Bank etc. Also so – ja – 

es kann alles Mögliche sein. Sagen wir es mal so. Was für Sie persönlich wichtig ist. 

B: Was wir noch haben, ist das Thema Vertrauen. Ja? 

I: Ja, ja, ja. 

B: Also die Bankenkrise hat ja zu einem enormen Vertrauensverlust geführt und hat 

einzelne Unternehmens… - also Branchensegmente, sprich Sparkassen und VRs im 

Grunde genommen trotz des bis dato gegenläufigen Trends wieder gepusht, weil die 

Leute einfach gesagt haben: „Oh, oh, oh, ich gebe das mal nicht irgendwelchen 

internationalen Finanzkonzernen, sondern ich halte das mal lieber am Ort. Das ist mir 

sicherer.“ Ja? Dieser Vertrauensverlust der kleinen und privaten Banken ggü. diesen 

staatlichen oder genossenschaftlichen Instituten, der löst sich noch nicht so ganz wieder 

auf. Also da merkt man ja, dass die Trends immer noch relativ stabil sind, gerade für 

diese relativ teuer produzierenden Sparkassen und genossenschaftlichen Institute. Das 

ist ja interessant, dass der Kunde sozusagen da eine Ablösung macht in der Breite 

zumindest: „Das kostet mich zwar mehr oder es bringt mir weniger Erträge, aber ich 

habe ein besseres Gefühl dabei.“ Ja? Ich bin irgendwie da – das ist ja auch eine sehr 

subjektive Wahrnehmung, weil ja gerade die Sparkassen mit ihren Landesbanken ja 

ziemlich viel in dieser Finanzkrise eigentlich verloren haben, aber das wird ja irgendwie 

nicht so wahrgenommen. Da arbeiten die Sparkassen auch massiv dran, dass da ihre 

Landesbanken-Geschichten nicht auf das Privatkontengeschäft oder da eigentliche 

Sparkassengeschäft abfärbt. Das ist ein – also dieses Thema Vertrauen in Banken – ja – 
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und dieses Thema nicht über den Tisch gezogen werden – also das, was ja Finanztest 

regelmäßig veröffentlicht, ist ja eigentlich immer so eine Liste der – die abschreckende 

Liste: Oh die Banken ziehen die Kunden über den Tisch. Das wird glaube ich 

nachhaltig, d. h. man – es wäre glaube ich eine Chance, eine Nische für so ein no-filth 

voll transparentes Modell. Ja wobei – also einige haben es probiert: So eine Norisbank 

hat es natürlich probiert, indem sie gesagt hat: „Ok, keine Sternchen, in der Top-3, beste 

Konditionen und Alles abgesichert, etc.“, aber – also ich glaube das Thema könnte 

funktionieren, um irgendwie dieses Vertrauensthema irgendwie besser zu machen. Ja? 

Dass man sagt: Wir haben immer die besten Konditionen. Die Frage ist halt, ob so ein 

Unternehmen mit Sicherheit dauerhaft etwas schlechter von der Marge stellen. (45:20) 

Das ist im Grunde genommen eher nicht. Wie diese Spezialinstitute Umweltbanken, die 

sich also ethischen und ökologischen Standards verschrieben haben. Die dann halt in 

Erfolg geringere Margen, höhere Refinanzierungskosten etc. und stehen dann insgesamt 

ein bisschen schlechter da, aber es funktioniert halt für Nischen, ja. Aber für 

Großunternehmen funktioniert das halt bisher nicht. Daher könnte – also aus der Ecke 

könnte vielleicht noch ein Trend kommen, aber der ist jetzt noch nicht absehbar, also 

dass man sagt: Eine – Beispiel, ja? – eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank, da 

akzeptieren die Investoren, sprich Aktionäre am Kapitalmarkt eine niedrigere 

Verzinsung, weil die sich ethisch, moralisch, ökologisch, what ever verhält – ja – solche 

Themen mit aufnimmt und faire Angebote hat und immer die besten und weiß der 

Kuckuck was man alles machen kann – aber das wird bisher noch nicht honoriert. Ja? 

Also da fallen die halt über Bewertungen am Kapitalmarkt runter und können sich nicht 

mehr refinanzieren was dann natürlich langfristig ein Problem ist. Gut. 

I: Ja sicher. Ja, fallen Ihnen sonstige Einflussfaktoren ein? 

B: Nein, ich glaube wir haben jetzt ein ziemlich gutes Spektrum getroffen. 

I: Das finde ich auch. Das ist doch – gut, dann wäre es das auch mit den Frageblöcken. 

Genau, sind wir ja ganz gut in der Zeit auch hingekommen. 

B: Sehr gut. 

 

<Ende der Aufzeichnung> 
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Transkript Interview 4: 

24. Februar 2012 – Dauer: 60 Minuten 

B: Leiter Mobile Solutions 

*** 

 

<Beginn der Aufzeichnung> 

I: Ja stimmt, gut. Ja, das sind so die Kategorisierungsfragen, damit man später 

auswerten kann: Ok, so und so viel Leute aus dem und dem Bereich haben letztendlich 

an der Studie teilgenommen. Die haben inhaltlich ja noch nicht so den großen Wert 

gehabt bisher. So, aber jetzt kommen wir zum Eingemachten, also zum ersten 

Fragenblock. Und zwar wie gesagt: Der Status Quo im Mobile Banking und Ziel ist es 

hier Ihre persönliche Sicht der bereits stattgefundenen Entwicklungen im Mobile 

Banking einzufangen, d. h.: Was ist bisher passiert? Und – also ich will an der Stelle 

auch nochmal warnen, dass es zu Redundanzen mit dem nächsten Fragenblock kommen 

kann und wenn Ihnen sozusagen Trends einfallen, die können wir gerne jetzt schon 

besprechen. Aber wenn es warten kann, dann können wir es einfach bis zum nächsten 

Fragenblock noch aufschieben. So und an… 

B: Ok 

I: Genau. Und an der Stelle: Betreibt Ihr Unternehmen Mobile Banking oder wird der 

Einsatz geplant? 

B: Ja, also als Unternehmen betreiben oder was meinen Sie? Also d. h. auch die 

Lösungen dafür erstellen? 

I: Ja, in Ihrem Fall ist das – genau – ist das ja ein bisschen anders, weil Sie persönlich 

keine Bank sind, sondernd er Dienstleister.  

B: Ja, genau. 

I: Aber dann würde ich Sie einfach bitten, dass Sie so ein bisschen zu Ihrem 

Unternehmen erzählen, was es im Mobile Banking macht. 

B: Genau. Also d. h. Wir kommen klassisch aus dem Bereich, dass wir seit 1998 eben 

Lösungen für das persönliche Finanzmanagement erstellen, also d. h. einen 

Desktopclient entwickelt haben mit dem Brand StarMoney und der letztendlich dem 

Kunden auf einem Windows-PC ermöglicht über alle Institute, also nicht nur für 

xxBanken, sondern über alle Banken hinweg, seine persönliche Finanzsituation 

einzusehen. Und das fing an damit, dass man Bankkonten einsehen kann und auch 

Transaktionen machen kann über das Bankkonto. Dann ging das halt weiter, dass man 

dann noch Depots und Fondanlagen verwalten kann bis hin zu Mehrwertprogrammen, 

also dass Sie sagen: Auch mein Amazon-Konto oder mein eBay-Konto gehört da rein, 

weil das ja letztendlich irgendwas mit Geld zu tun hat, genauso wie die Deutschland 

Card oder die Miles&More Punktekarten. Und darüber hinaus bieten wir da nicht nur 

einen reinen Blick auf diese Daten, sondern auch innerhalb dieser 

Softwaremöglichkeiten da eine Vorausplanung zu machen oder zu analysieren wo das 

Geld denn tatsächlich bleibt. Oder ich kann dann auf einen Knopfdruck dann sagen wie 

viel Geld ich denn im Jahr für meine private Krankenversicherung ausgegeben habe, 

weil das vielleicht steuerrelevant ist und solche Dinge. Mit denen haben wir uns dann 

im Desktopclient-Bereich beschäftigt. Seit 9 Jahren haben wir aber auch mobile 
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Bankinglösungen. Das fing an mit WAP and Web, also d. h. ich konnte auf einem ich 

sage mal normalen Handy – heute heißt es ja Featurephone – über WAP dann mobile 

Webseiten aufrufen und dann mit dieser Technologie dann auf ihr Konto zugreifen. Das 

war seinerzeit noch sehr, sehr teuer, weil die Datentarife einfach – konnten sich dann 

nur bestimmte Personen leisten und dort wurde das dann auch eingesetzt. Also d. h. war 

eher so ein Golfplatz-Tool. Und das hat sich dann nach und nach verändert, also d. h. 

mit dem Verfall der hochpreisigen Datentarife seitens der Telkos – ne, haben wir einen 

Preisverfall von 30% pro Jahr – sind dann auch mobile Lösungen interessant geworden 

und wir haben dann irgendwann so einen Windows Mobile Client gehabt, den man aber 

auch auf einem Windows Mobile device installieren musste und konnte da auch 

unterschiedliche Bankverbindungen einrichten. Und jetzt vor 3 ½ Jahren, 3 Jahren 

haben wir dann mit dem – dazwischen gab es da noch eine Lösung für Java-fähige 

Handys, dass Sie da nicht nur einen Blick aufs Handy werfen konnten, sondern auch 

über sogenannte Widgets dann noch Wetterinformationen oder Fussballergebnisse 

abrufen konnten und dann kam Apple mit – da hat es zunächst hat es so einen 

Paradigmenwechsel gegeben: Wie es denn aussieht oder was denn die Notwendigkeit 

und was die User dann letztendlich von einem Smartphone erwarten? Also das 

Zusammenwachsen dieser Geräte, dass ich keinen mp3-Player mit mir rumschleppen 

muss, wenn ich dann schon auch ein Smartphone in der Tasche habe oder dass ich 

meine eMails beantworten kann und Kalender ändern kann. Und das ganze Thema Apps 

ist ja dann letztlich auch eine neue – früher hieß das Programme, heute sind es Apps. 

Und wann da letztendlich der Paradigmenwechsel stattgefunden hat, ist dass man sagt: 

One Button, one Feature. Wenn ich eine App starte, dann weiß ich ganz genau, was ich 

dort zu erwarten habe und mit welchen Funktionen ich eben umgehen muss oder was 

ich an Funktionen erwarten kann. Aber das sind nicht diese eierlegenden Wollmilchsäue 

mehr, sondern die Applikation kann nicht alles, sondern kann halt nur einen bestimmten 

Funktionsumfang und befriedigt ein bestimmtes Bedürfnis. Nämlich das was ich so in 2 

Minuten erledigen möchte, wenn ich auf dem Weg vom Büro in die Kantine bin oder 

auf den Bus warte oder mal 2 Minuten Zeit habe, weil ich irgendwo in der Schlange 

stehe. Und dem Thema haben wir uns auch gestellt und gesagt: „Was wäre denn aus den 

Erfahrungen, die wir aus dem Desktopclient-Bereich haben und auch mit unseren 

bisherigen mobilen Anwendungen – was wäre denn für eine App auf einem Smartphone 

relevant?“ und haben dann da ganz krass die Features zusammengestrichen und gesagt: 

Eigentlich möchte der Kunde auf sein Konto gucken oder er möchte vielleicht auch mal 

eine Transaktion machen. Aber viele Einstellungen und solche Dinge will er gar nicht 

vornehmen, weil sonst – die Zeit hat er gar nicht und das Bedürfnis hat er an der Stelle 

auch gar nicht - und so sind dann letztendlich die Apps entstanden, die sich dann ja auch 

jetzt sehr erfolgreich platziert haben in den jeweiligen App-Stores. Ne? 

I: Ja, das geht auch so ein bisschen fließend über in den nächsten Punkt, den ich jetzt 

für Sie hätte, und zwar: Welche bisherigen Entwicklungen waren fürs Mobile Banking 

ausschlaggebend? Das haben Sie mir sozusagen mitbeantwortet. Ja, wenn Ihnen zu dem 

Punkt noch etwas zusätzlich einfällt, dann können Sie das gerne jetzt noch ergänzen. 

Ansonsten von den Entwicklungen, die es gab – abgesehen davon ob es Ergänzungen 

Ihrerseits gibt oder nicht – welche waren besonders wichtig? 

B: Die es gab, welche waren besonders wichtig? Also meinen Sie auf Produktebene 

oder generell für Mobile Banking? 

I: Sowohl als auch, wobei eher mit Fokus auf allgemein im Mobile Banking, von wegen 

wie es sich auch beim Kunden durchgesetzt hat etc. 
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B: Ja genau. Also Mobile Banking gab es ja eigentlich schon immer. Also d. h. mit der 

Internetfähigkeit der mobilen Endgeräte haben auch Kunden das Bedürfnis auf Ihr 

Konto zuzugreifen. Was sich aber letztendlich verändert hat, ist letztendlich dass das 

einer breiten Masse dann letztendlich möglich ist. Und das war früher halt anders. Also 

früher war es ein ausgesuchter Kundenkreis oder Personenkreis, der das genutzt hat und 

heute ist quasi das Smartphone ein Massenmedium und damit ändert sich auch das 

Verhalten wie Kunden generell Internetinhalte wahrnehmen und nutzen möchten. D. h. 

wenn ein Kunde heute schon bspw. ein Android-device nutzt und seinen Kontostand 

sehen möchte, dann wird er zu Hause nicht mehr an den PC gehen und den Rechner 

hochfahren, sondern das kann er heute ganz bequem mit seinem Smartphone erledigen 

und auf einfachste Art und Weise und das ist schon ein wesentlicher Bestandteil, der 

auch irgendwie das Verhalten des Kunden im Bezug auf Information verändert hat. Ne? 

Also die Verfügbarkeit von Smartphones, die Verfügbarkeit von Apps, als auch das 

Lernen – es gibt nicht nur Webinhalte, sondern es gibt auch Apps-Applikationen, die 

das gut können und die fokussiert sind auf ein bestimmtes Bedürfnisszenario, dieses zu 

befriedigen und das ist schon ein wichtiges Thema gewesen. 

I: Ok. So: Von – gut, diese Frage haben wir auch eben schon ein bisschen besprochen – 

welche von den bereits stattgefundenen Entwicklungen Ihr Unternehmen bereits 

umgesetzt hat? Aber da hatten Sie mir ja schon ausführlich eben drauf geantwortet. So – 

ou, mir ist übrigens aufgefallen: Ich habe die Definition von Mobile Banking eben 

verschluckt. Also die hätte ich Ihnen auch noch sagen müssen. Das hole ich jetzt schnell 

nach, ja? 

B: Ok. 

I: Damit wir da überhaupt dasselbe Verständnis von haben. Also Mobile Banking in 

meiner Definition, in meiner Arbeit wird als interaktiver Distributionskanal, über den 

Bankkunden standardisierte Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, über 

ein Mobilfunknetz in Text-, Graphik- oder Bildform nutzen können. Die Medien sind in 

dem Fall natürlich die Smartphones oder Tablets oder was auch immer. Haben Sie da 

Anmerkungen oder Fragen zu der Definition? 

B: Könnten Sie noch einmal vorlesen? Entschuldigung. 

I: Ja. Ich versuche es mal etwas langsamer: Es ist ein interaktiver Distributionskanal, 

über den Bankkunden standardisierte Finanzdienstleistungen standort- und 

zeitunabhängig, über ein Mobilfunknetz in Text-, Graphik- oder Bildform nutzen 

können. 

B: Ok, gut. Ne, das ist in Ordnung. 

I: Ok gut. So, dann haben wir das wenigstens nachgeholt. Und an der Stelle würde ich 

Sie dann noch fragen: Welche der eben besprochenen Entwicklungen unterliegen 

ständigen Veränderungen und welche würden Sie als abgeschlossen beschreiben? Also 

wenn wir da von den Smartphones z. B. als Massenmedium sprechen oder von 

Standardfunktionen etc. 

B: Also was den – also der Smartphonemarkt ist sicherlich der momentan bedeutendste 

und auch der sich am stärksten wandelnde Markt. D. h. Sie haben da eine wahnsinnig 

hohe Aufmerksamkeit, auch von Kunden, weil es letztendlich auch kundenseitig das 

Bedürfnis gibt ein Smartphone besitzen zu wollen. Also ich glaube es gibt so Zahlen, 

dass 60% der Kunden, die heute noch ein Handy besitzen, mit dem Gedanken spielen 

bei der nächsten Vertragsverlängerung auch ein Smartphone zu nutzen. Und die 

Steigungszahlen was die Umsätze und die Verkaufszahlen von Smartphones angeht, die 



 153 

sind zwar noch nicht auf dem Niveau von Handys – also die waren noch viel 

verbreiteter – haben aber ein ziemlich hohes Wachstumspotenzial. Von daher ist das 

sicherlich sehr, sehr relevant. Was abgeschlossen ist, ist sicherlich die Bereitstellung 

von Anwendungen für niedrigpreisige Handy-Endgeräte. Also d. h. da wird – so kann 

ich das …(unverständlich 1 :45) beantworten – dass wir diese Endgeräte-Typen bspw. 

für ein Mobile Banking Thema in der Form nicht unterstützen oder nicht mehr 

unterstützen. 

I: So, gut. Dann würden wir auch zum wesentlichen Fragenblock kommen, und zwar zu 

den Trends im Mobile Banking. Es sei denn Sie haben noch Anmerkungen zu den 

Entwicklungen, wenn Ihnen noch zwischendurch etwas eingefallen ist. Und Ziel hier ist 

es die Entwicklung der kommenden Jahre nach Ihrer persönlichen Einschätzung zu 

erfragen. Dabei die erste und auch wesentlich Frage: Welches sind die momentan 

bedeutendsten Trends im Mobile Banking und warum sind diese so wichtig? 

B: Ok. Haben Sie da ein Beispiel? Also dass... 

I: Ja, also ich – ohne es Ihnen vorwegnehmen zu wollen, aber jetzt – bzw. Sagen wir es 

mal so: Ich habe drei Kategorien vorbereitet, dass wir erstens über technologische 

Trends sprechen können. Das mag neue Technologien wie NFC oder Location based 

services betreffen. Regulatorische Punkte, also sprich: Was ist die Gesetzgebung? Was 

wird sich da tun? Und vom Nutzerverhalten her: Was sind da Trends? Wie verhält sich 

der Kunde? Was ist beim Kunden – was verändert sich seitens des Kunden einfach? Ja, 

und… 

B: Ok. 

I: Genau. 

B: Gut, also unter den drei Aspekten können wir es glaube ich ganz gut beantworten. 

Also wenn man den letzten Punkt nimmt, das Nutzerverhalten, ist es halt so, dass der 

Kunde zunehmend erwartet, dass die Lösung – sei es jetzt bspw. eine App oder eine 

mobile Webseite für das Banking - zunehmend sein Bedürfnis befriedigt, also d. h. 

schnell befriedigt. Darum geht es eigentlich. D. h. dann wenn ich die Anwendung starte 

bspw., dann erwarte ich schon ein Thema wie Sicherheit und ähnliche Dinge, also eine 

Passwortabfrage. D. h. das Vertrauen in die Lösung ist einerseits wichtig. Deshalb ist 

auch der Absender an der Stelle wichtig. Der muss halt vertrauenserweckend sein. Und 

bei der Nutzung ist es halt so, dass der Kunde – er erwartet nicht den voll umfänglichen 

Funktionsumfang, sondern er erwartet ein auf sein Bedürfnis nach – also jetzt-Nutzen, 

mobilem Nutzen zugeschnittenen Funktionsumfang. Ne? Das ist quasi diese 

Nutzererwartung an der Stelle. Was der Kunde aber auch zunehmend erwarten wird, ist 

dass z. B. diese ganzen Daten auch synchron gehalten werden. Also dass er etwas was 

er z. B. auf dem Smartphone mit seinen Bankdaten erledigt hat, sich dann genauso 

wiederspiegelt – also diese Änderung soll sich dann auch in der Zugangsform seines 

Desktop-PCs wiederspiegeln. Also d. h. wenn er dann tatsächlich sich abends hinsetzt 

und sich eine Stunde Zeit nimmt, um seine Finanzen zu analysieren, dann sollen die 

Änderungen, die er auf dem Smartphone vorgenommen hat, sowas wie eine Kategorie 

oder so vergeben haben, dann auch dort verfügbar sein. Dann möchte er das nicht noch 

einmal machen. Und so werden diese unterschiedlichen medialen Zugänge für das 

Banking zunehmend interagieren müssen. Also heute sind es teilweise mitunter 

voneinander losgelöste Kanäle, die dort bedient werden. Aber alles das was ich da an 

Servicequalität einbaue, wie z. B. Kategorien nutzen, Vorlagen erstellen für 

Überweisungen, die möchte der Kunde zunehmend dann auch auf dem jeweiligen Kanal 

nutzen können. Ne? Und das ist so die… 
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I: Ist an der Stelle, wenn man von verschiedenen Kanälen spricht und den Punkt Volle 

Funktionalität mit reinnimmt – ist die Bereitstellung aller Funktionalität in jedem Kanal, 

also wie wird das gehandhabt oder bzw. wie sehen Sie das? Sollte jeder Kanal über 

dieselbe Funktionalität verfügen oder ist es ratsam z. B. im Mobile-Kanal nicht jede 

Funktion anzubieten, die im Onlinekanal angeboten werden sollte? 

B: Genau so ist es. Also d. h. die besten Erfahrungen macht man damit, wenn man einen 

Funktionsumfang anbietet, der auf die Situation des Kunden zugeschnitten ist. Also 

wenn Sie es geschafft haben, dass sich der Kunde hinsetzt und sich eine halbe Stunde 

Zeit nimmt, um sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, dann ist der Desktop-PC 

sicherlich das besser Medium, weil da hat er auch eine Tastatur und ich habe – ja – eine 

Tastatur und einen großen Bildschirm. Wenn der Kunde aber – oder Benutzer 

letztendlich unterwegs ist, dann geht es halt um andere Funktionalitäten, die er braucht, 

nämlich: Er muss zügig den Kontostand einsehen können und das über alle relevanten 

Konten, die hinterlegt sind. Und er muss auch in maximal schneller oder kurzer Zeit 

dann auch eine Transaktion vornehmen können, wenn das denn für ihn wichtig ist. Und 

deshalb ist es auch – und diese Hürde für den Kunden bei der Nutzung auf einem 

mobilen Kanal, wie auf dem Smartphone – damit die nicht zu hoch ist, ist es halt 

wichtig, dass eine User-experience letztendlich hergestellt ist, die er von seinem device 

erwarten kann. Also d. h. Sie verwenden nach Möglichkeit nicht ein komplett neues 

Design, sondern idealerweise sind Sie nah dran an den Funktionen, die der Kunde z. B. 

aus dem Browser auf dem mobilen device kennt oder aus dem eMail-Client oder aus 

dem SMS-Client. D. h. das ist das, was die Kunden sowieso hoffe ich nutzen auf dem 

Smartphone und wenn ihre Bankinganwendung ähnlich aufge… – also nicht ähnlich 

aufgebaut ist, aber ähnliche Strukturen verwendet, dann ist die Hürde der Nutzung auch 

sehr gering. Also das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir an die 

Standards des jeweiligen Betriebssystems anlehnen, weil wir dann davon ausgehen 

können, dass der Kunde auch die Anwendung versteht und die nicht erst erlernen muss. 

Weil die Zeit das zu erlernen hat er nicht, wenn er ein Smartphone nutzt. 

I: Oder will er nicht haben. 

B: Genau. 

I: Ja. Wenn wir nochmal zu der vollen Funktionalität zurückkommen: Warum glauben 

Sie ist es nicht notwendig die volle Funktionalität in jedem Kanal darzustellen? 

B: Ja, weil der Kunde sie an der Stelle gar nicht erwartet. Also d. h. bestimmte 

Funktionalitäten – also wenn Sie das so darstellen möchten wie der Kunde es bspw. von 

dem Desktop-PC her kennt, dann würde die Oberfläche bspw. nicht benutzbar sein. D. 

h. eine Vielzahl an Funktionalitäten an der Oberfläche auf der ersten Ebene darzustellen 

wird dazu führen, dass der Kunde es nicht nutzt, weil er sich erst mit den 

Funktionalitäten – oder erst verstehen muss was die Anwendung von ihm möchte. D. h. 

das ist nicht zielgerichtet, sondern man bietet ihm einen bunten Strauß, aber der Kunde 

hat im Prinzip schon gesagt was er möchte indem er auf das Icon geklickt hat. Und er 

hat gesagt er möchte Banking machen und deswegen braucht er den bunten Strauß 

nicht, sondern er braucht eine auf seine Situation zugeschnittene Lösung. Und wenn Sie 

dort an der Stelle keine Lösung anbieten, sondern eine Vielzahl an Funktionalitäten, 

dann wird er es nicht nutzen. D. h. … 

I: Gut. 

B: Genau, also wir machen uns um es auf den Punkt zu bringen eher viele Gedanken 

was man nicht berücksichtigt, weil das wichtiger ist als viel einzubauen. Ne, also: Was 



 155 

kann ich alles wegschmeißen? Oder: Was braucht der Kunde nicht auf der ersten 

Ebene? Womit muss ich einen Kunde oder eine Vielzahl von Kunden nicht 

konfrontieren, auch wenn 2% der Kunden sich das gerne wünschen. Ne? D. h. nur weil 

ich 2% der Kunden glücklich machen kann, ist das für die 2% der Kunden vielleicht 

gut, aber für die anderen 98% eher hinderlich. Ne? Und d. h. da so diesen Mittelweg zu 

finden: Was ist das Beste für die Vielzahl der Kunden? Das ist letztendlich die 

Herausforderung …(unverständlich 2 :0 ). Und das ist wirklich kanalspezifisch. Ne? 

I: Ja klar. Das ist ja das A und O bei Apps sozusagen. Die so einfach zu halten, dass der 

Kunde es praktisch durch Durchklicken versteht. 

B: Genau. Genau zu den Regula... – was Kunden z. B. nicht verstehen, sind 

unterschiedlich Sicherheitsmedien. D. h. wenn ich dem Kunden als Bank bspw. 

unterschiedlich Sicherheitsmedien für Transaktionen anbiete, z. B. ein Chip-TAN-

Lesegerät, eine TAN-Liste und ein SMS-TAN-Verfahren, dann wird der Kunde auch, 

wenn er ein Smartphone nutzt, nicht verstehen warum er diese von ihm gelernten 

Sicherheitsmedien nicht nutzen darf. Das ist z. B. bei der SMS-TAN der Fall. Also d. h. 

Sie dürfen – in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken ist festgelegt, dass 

der Kunde die SMS-TAN nicht mit demselben device empfangen kann, mit dem er 

letztendlich seine Bankgeschäftsvorfälle durchführt und …(unverständlich 2 :11) 

I: Das ist ja auch durchaus sinnvoll. Es ist ja auch – ja, Entschuldigung. 

B: Das mag sinnvoll sein, ja, ist auch polarisiert. Klar, da gibt es Ja oder Nein, 

dazwischen gibt es irgendwie nichts, ist aber für viele Kunden überhaupt nicht 

nachvollziehbar, weil das Stichwort an der Stelle ist dann: Kanaltrennung, zweites 

device. Aber jemand, der ein Smartphone besitzt, der besitzt kein zweites device. Ne? 

D. h. also diese Bedingung, diese Kundenbedingung wurde etabliert als die Verbreitung 

von Smartphones sich noch nicht abgezeichnet hat. D. h. dass ein Smartphone bspw. 

dann noch in häufigen Fällen die Nutzung des Desktop-PCs ersetzt, weil ich es einfach 

nicht mehr brauche, weil ich meinen Rechner nicht mehr hochfahre, um mal die 

Wetternews abzufragen oder die Sportnachrichten zu lesen. Das kann ich alles mit 

meinem Smartphone machen und das gilt halt auch für Banking. Und d. h. eine 

Überweisung mal zwischendurch zu machen, dazu muss ich mich nicht an den PC 

setzen und wo ich dann quasi so eine Kanaltrennung als Voraussetzung erfüllt sehe. 

Beim Smartphone ist es halt anders, d. h. was mache ich denn: Möchte ich es sofort 

machen oder eine Transaktion möchte ich auch dann durchführen und dann ist es 

unverständlich für viele Kunden: Bekomme ich dann die SMS, die mir die Bank dafür 

schickt, um meine TAN zu übermitteln, nicht auf demselben device empfangen werden 

darf. (2 :25) Ne, d. h. … 

I: Ja. 

B: Das ist sicherlich nochmal eine Herausforderung in dem Bereich, den Kunden an 

bestimmte Bedingungen zugewöhnen. D. h. bestimmte Bedingungen, die wir heute 

kennen, sind für den Kunden einfach nicht nachvollziehbar und werden auch einfach 

nicht akzeptiert. Und wenn Sie dem Kunden das quasi auferlegen, dann wird er einfach 

zu einer anderen Applikation wechseln, die ihm das erlaubt. Also d. h. Sie haben diese 

Möglichkeit, dass der Kunde nur das Banking bei Ihnen als Bank bspw. jetzt mal 

machen kann – ist in der Smartphonewelt – löst sich das auf, weil es einfach 

unterschiedlichste Angebote gibt. Und das ist auch so ein Thema was so in die Technik 

hineingeht, weil der Kunde z. B. Lösungen nutzt, Apps nutzt, die i.d.R. nicht von der 

Bank sind oder nicht immer sind, sondern von Herstellern wie uns oder – ob die jetzt 

ein eigenes Brand haben, aber natürlich auch eine Bankenlösung für die xxBanken 
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bauen – ist es halt wichtig, dass Sie den Kunden auf dem mobile device auch direkt 

adressieren können. Also d. h. i.d.R. die erste Ansprachemöglichkeit für die Bank, wenn 

der Kunde sich um sein Geld kümmert: Entweder geht’s zum Geldautomaten in die 

Filiale, um sich da mit Bargeld zu versorgen oder er überweist Geld oder guckt auf 

seinen Kontostand. Und das macht er zunehmend nicht mehr auf dem Desktop-PC, 

sondern auf einem mobile device. Und dort müssen Sie letztendlich dafür sorgen, dass 

Sie dem Kunden in der wenigen Zeit, die er hat und quasi bei Ihnen verbringt in den 2 

Minuten, dann auch mit Produktangeboten versehen können. Und da werden sicherlich 

völlig neue Trends entstehen. Ne? Also wie funktioniert eine vernünftige 

Kundenansprache auf einem mobile device, wenn der Kunde sich gerade in einer 

finanzaffinen Situation befindet. 

I: Und wie kriegt man das dann hin, dass der Kunde sich nicht belästigt fühlt, also dass 

es nicht too much wird? 

B: Genau, d. h. das kommt drauf an wie der Kunde das was Sie letztendlich an 

Informationen senden, wie er das wahrnehmen kann. D. h. wenn es ein plumpes 

Produktangebot ist, was nicht auf seine Situation zugeschnitten ist, also seine 

persönliche Situation, d. h. wenn Sie einem 87-jährigem Kunden oder einem 65-

jährigem Kunden, der ein iPhone besitzt quasi eine Altersvorsorge anbieten auf dem 

Smartphone, dann wird er das als Werbung wahrnehmen, weil das nicht auf ihn 

zugeschnitten ist. Wenn Sie aber einen 23-jährigen Studenten mit iPhone und Konto bei 

Ihnen eine Altersvorsorge anbieten, dann wird er das schon eher als Produktinformation 

wahrnehmen und nicht als Werbung und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also d. h. 

wir haben z. B. in den Banking-Applikationen der xxBanken einen Werbekanal und die 

Klickquoten auf diese Banner sind bspw. sehr hoch, weil der Kunde sich in einem 

finanzaffinen Moment befindet und deshalb auch geneigt ist, dass das dort als Werbung 

eingespielte als Produktinformation zu identifizieren und nicht als Werbung. Ne? Das 

ist ja interessant. Die Werbung kriegt einen anderen Charakter.  

I: Interessant. Ja. 

B: Und Sie steigen da einfach aus. Das ist wie im Kino: Wenn Sie einen schlechten 

Film sehen und die Story irgendwann für Sie nicht mehr nachvollziehbar ist, dann sind 

Sie raus – dann sind Sie aus dieser Story raus. Und wenn Sie eine Produktwerbung 

bekommen, die nicht Ihrer Situation entspricht, dann nehmen Sie die als Werbung wahr 

und nicht als Produktinformation. Ne? Und das ist sicherlich so ein ziemlich spannendes 

Thema wie man dann bestimmte Zielgruppen adressiert, mit welchen Produkten man 

die adressiert und wie macht man auch bestimmte Produkte dann letztendlich 

abschließbar. Das ist ja das nächste Thema. Also d. h. wenn Sie eine Hausfinanzierung 

auf einem Smartphone bewerben, dann wird das für viele Kunden nicht interessant sein, 

weil sie einfach in der Nutzungssituation auf dem Weg vom Büro in die Kantine – 

exzellentes Beispiel (unklar 32:21)– sich nicht mit der Hausfinanzierung 

auseinandersetzen wollen, sondern da können Sie maximal ein Gespräch anbieten, wenn 

Sie merken, dass der Kunde sich mit dem Thema auseinandersetzt. Während es andere 

Produkte gibt, die Sie sehr gut über den mobilen Kanal vermarkten können. Also d. h. 

wenn es so Produkte sind wie Reiserücktrittsversicherungen zur Reisezeit oder ähnliche 

Dinge. Die gehen ja relativ schnell weg dann. 

I: Ok. Um jetzt nochmal einen Punkt von eben aufzugreifen: Wir hatten auch über die 

Kanaltrennung gesprochen und da würde mich noch ein Punkt aus Ihrer Sicht 

interessieren. Glauben Sie, dass die Kanaltrennung, also wirklich Online, Mobile, 

Filiale, dass das weiterhin so auseinanderklafft oder dass es eher zusammenwächst? 
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B: Was meinen Sie mit Auseinanderklaffen? 

I: Das es wesentliche Unterschiede in den Funktionalitäten gibt und in den 

Möglichkeiten, die einem offenstehen. Also ich meine z. B. im Onlinebanking kann 

man alles Mögliche machen, in der Filiale auch. Im Mobile Banking haben wir z. B. 

gerade davon gesprochen, dass die Funktion ein bisschen eingeschränkter ist, einfach 

weil die Kunden sich in einer anderen Situation befinden, wenn sie das Onlinebanking 

als Kanal nutzen. 

B: Genau. Also das wird unterschiedlich bleiben, weil der Kunde auf den 

unterschiedlichen Kanälen letztendlich eine gewisse Erwartungshaltung hat, die seinem 

Nutzungsbedürfnis entsprechen muss. D. h. am Desktop-Pc da nehme ich mir die Zeit. 

Da bin ich auch bereit mehr Funktionalitäten in Anspruch nehmen zu wollen. Wenn ich 

das auf einem mobile device mache, dann brauche ich diesen gesamten 

Funktionsumfang nicht. Und das wird letztendlich auch perspektivisch Auswirkungen 

aller Angebote oder aller Kanäle einer Bank haben. Ne? Also d. h. da gibt es z. B. so 

einen Gedanken, dem wir auch gerne folgen. Der heißt: mobile first. D. h. ich muss mir 

als erstes Gedanken machen, wie ich meine Services so konzipiere, dass sie auf dem 

mobile device nutzbar sind und welche in dem Nutzungsszenario unterwegs zu sein 

oder mobil zu sein überhaupt relevant sind. Und von da ausgehend mache ich mir 

Gedanken welche Formfaktoren diesen Funktionsumfang z. B. dann aufwerten. D. h. 

wenn ich ein Smartphone habe, dann erwarte ich als Kunde, dass ich wenig Funktion 

habe. Wenn ich ein Tablet habe, dann können das schon gerne mehr sein, weil ich auch 

ein größeres Display habe und vielleicht die Situation eher eine ist, dass ich zu Hause 

auf der Couch sitze. Und wenn ich einen Desktop-PC habe mit einer 

Browseroberfläche, dann erwarte ich an der Stelle wahrscheinlich den gesamten 

Funktionsumfang. Aber alles das was ich dort tue, muss in irgendeiner Form 

miteinander interagieren und diese Daten müssen synchron sein. Das ist letztendlich das 

was ich als Kunde erwarte und da, wenn das passend ist – d. h. wenn Sie sich andere 

Anwendungen angucken wie EverNote oder sowas, die machen das schon sehr gut. D. 

h. es gibt immer einen reduzierten Funktionsumfang zugeschnitten auf den jeweiligen 

Kanal und die Interaktion dieser Dienste, die ist letztendlich dann das 

ausschlaggebende. Ich kann dann immer erwarten, dass ich egal wie in die Bank komme 

virtuell, meine Daten so vorfinde, wie ich das an der Stelle erwarten würde. 

I: Fällt das auch ins Themengebiet Cloud Computing rein oder wie wird das technisch 

gelöst? 

B: Ja genau. Was heißt Cloud Computing? Also im Prinzip ist der Zugriff auf das 

Bankkonto ja schon innerhalb der Bank eine Cloud. Ne? Das ist nur so, dass Sie mit 

unterschiedlichen devices dann letztlich auf Ihre Daten zugreifen. 

I: Ok. 

B: Habe ich noch einen Aspekt den ich vergessen hatte, eine Sekunde. Was Sie beim 

Smartphone natürlich noch haben, dass Sie Features der Geräteplattform in Anspruch 

nehmen können, die andere Kanäle gar nicht bieten. D. h. an dem Smartphone haben Sie 

eine Kamera. Diese Kamera wird heute auf dem Smartphone nicht nur genutzt von den 

Benutzern, um Fotos zu machen, sondern die machen da auch ganz andere Dinge, 

nämlich: QR-Codes einscannen und solche Dinge. D. h. die Kamera ist heute auch ein 

Scanner. Die Kamera ist heute aber auch ein Interaktionsmedium und Sie müssen in 

irgendeiner Form dafür sorgen, dass der Kunde, der das gelernt hat mit seinem 

Smartphone zu nutzen, dann auch mit in Ihrer Bank nutzen kann, wenn es an der Stelle 

Sinn macht. Ne? D. h. z. B. wenn ich sage: „Ich habe einen Einkauf getätigt.“, sehe 
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diesen Einkauf – ich habe mit der Girokarte gezahlt – sehe diesen Einkauf in meinen 

Umsatzdaten, dann möchte ich auch z. B. die Quittung, den Kassenbeleg 

abfotographieren und am Umsatz hinterlegen, weil ich den dort besser aufgehoben sehe 

als in dem Schuhkarton, der in meiner Kammer steht. Ne? D. h. dort würden Sie wieder 

danach suchen und das ist heute z. B. gar nicht in der Form in so einem Browserbanking 

einer Bank vorgesehen, aber das wird dahingehen. D. h. der Kunde wird das erwarten, 

weil er das aus anderen Nutzungsszenarien, aus anderen Anwendungen seines 

Smartphones heute schon kennt. D. h. wo können wir Fotos hochladen und solche 

Dinge und deswegen wird es beim Kunden – wird da auch ein Bedürfnis entstehen seine 

Finanzdaten, Alles was mit Geld zu tun hat, an einer bestimmten Stelle zu bündeln. Und 

da ist die Bank einfach ein vertrauensvoller Partner. 

I: Wo wir grad beim Thema Technologie sind: Neben den Eigenschaften eines 

Smartphones, also nehmen wir die Kamera oder das Mikrophon oder was auch immer, 

wie man das auch immer mit der Umwelt verbinden könnte, sehen Sie weitere 

technologische Trends, die mit dem Mobile Banking einhergehen? 

B: Ja, also das was ich vorher sagte: Kamera ist so ein Thema. Also d. h. das wird zu 

berücksichtigen sein. NFC-Technologie ist – NFC ist ja auch nur eine 

Übertragungstechnologie, d. h. was wir dort erleben werden, ist dass Banking und 

Payment zusammenwachsen. Also d. h. das wird für den Kunden nicht – also 

perspektivisch wird das nicht weiter auseinanderlaufen, dass ich sage: „Ich habe eine 

Girokarte. Mit der gehe ich mal bezahlen. Und ich habe hier irgendwie Zugangsdaten 

von meinem Konto, damit ich draufgucken kann.“ Das wird zusammenwachsen und da 

werden auch Technologien letztendlich eine Rolle bei spielen. Ne? Dass das für den 

Kunden insgesamt nur noch Transaktion ist, aber nicht mehr Payment oder Banking. 

Und da sind solche Technologien natürlich dann auch hilfreich. D. h. wenn ich 

irgendwann an die Kasse gehen kann beim Edeka-Markt und dann mit meinem 

Smartphone kontaktlos bezahlen kann, dann brauche ich natürlich irgendwelche 

Sicherheitsmerkmale, die dann auch dafür sorgen, dass meine Daten quasi nicht 

unberechtigt abgegriffen werden oder dann nur der entsprechende Betrag wirklich 

abgebucht wird. Alles was da passiert, auch im Bereich des Payments, hat ja auch 

immer was mit meinem Konto zu tun, weil letztendlich wird das Geld von meinem 

Konto abgebucht. Und das wird nicht auseinanderwachsen, sondern das wird noch 

weiter zusammenwachsen. Ne? 

I: Ja.  

B: Und da werden wir noch Technologien erleben, die wir uns heute noch gar nicht 

vorstellen können. 

I: Ansonsten technologisch – ist bzw. setzen Sie auch Location based services in 

irgendeiner Form ein? 

B: Ja, also d. h. wir werden in einer Anwendung, die wir in diesem Jahr noch 

bereitstellen werden, auch location based services anbieten. Also d. h. bei den xxBanken 

jetzt insbesondere ist es ja so, dass die auch in der Region gut verankert sind. Also d. h. 

es gibt in jedem Dorf eine xxBankenfiliale oder eine Filiale der Volks- und 

Reifeisenbank und dort gibt es auch entsprechende Partner, also d. h. die 

xxBanknorganisation oder jede einzelne xxBank hat i.d.R. Partner, die in der Region 

Leitung anbieten, die nur bestimmten Kunden zur Verfügung stehen. Und das können 

Kunden sein, die dann auch xxBanken-Kunde bspw. sind. D. h. Sie können Punkte 

sammeln beim lokalen Edeka-Markt oder Sie haben Sonderangebote, wenn Sie bei dem 

Friseur an der Ecke – wenn Sie da irgendwie Haare schneiden gehen, dann gibt es da 
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irgendwie 2% Rabatt, weil Sie Joker-Kunde sind oder am Mehrwertprogramm, ein 

Mehrwertkonto der xxBank besitzen. Und das sind auch location based services bspw. 

Darüber hinaus gibt es natürlich sowas wie einen Filialfinder, d. h. der sagt auch wo Sie 

sich befinden und wie Sie am schnellsten zum nächsten Geldautomaten der jeweiligen 

Gruppe kommen. Und was die xxBankn heute auch schon haben ist ein 

Immobilienfinder. D. h. Sie können in Ihrer Region dann letztendlich 

Immobilienangebote Ihrer xxBank oder von Partnern der xxBank sich anzeigen lassen. 

D. h. alles das was mit dem lokalen Standort zu tun hat, ist dann heute schon fast 

möglich und was wir in Zukunft noch erleben werden, ist dass die Kunden – 

insbesondere die berufstätigen Kunden – dann noch ihr Smartphone einsetzen werden, 

um – also bin ich fest von überzeugt – um Bankprodukte zu kaufen, ohne dass sie zu 

Filialzeiten anwesend sein müssen.  

I: Ok. 

B: Aber es gibt schon z. B. Windows Shopping – ich weiß nicht, ob Sie das schon mal 

gehört haben – d. h. Sie sehen ein Plakat irgendwo im Schaufenster. Das ist 

beschrieben, da ist bspw. ein QR-Code drauf. Den scannen Sie ein und dann können Sie 

das Produkt direkt abschließen, ohne dass Sie jemals in der Filiale waren. D. h. Sie 

standen dann sonntags beim Nachmittagsspaziergang vor dem Plakat der Bank und da 

stand dann Reiseversicherung drauf: Hier abschließen, Sonderkonditionen in der Zeit 

bis zum 31-ten. Und dann machen Sie das einfach ohne jemals in der Filiale gewesen zu 

sein und eine Unterschrift getätigt zu haben. 

I: Ah interessant. Ist mir noch nicht aufgefallen bisher. 

B: Ne, das ist auch so ein – das wird halt passieren. Also d. h. die Schaufenster der 

xxBanken oder der Banken, die werden zunehmend relevant. Es gibt – ich weiß nicht: 

War es in Korea oder in Japan? –gibt es einen Bahnhof, wo Sie tatsächlich nur so eine 

Wand haben mit Produkten, also aufgemalten – nicht aufgemalten, sondern 

fotographierten Produkten mit einem QR-Code- und wenn Sie die alle eingescannt 

haben und gesagt haben: „Die will ich haben. Das ist mein Warenkorb. Den bezahle ich 

jetzt.“, und wenn Sie eine halbe Stunde später nach Hause kommen, haben Sie dann 

Ihren eingekauften Warenkorb tatsächlich physisch vor der Tür stehen mit den 

Produkten, die Sie erworben haben. Und da wir es… 

I: Das ist ja interessant. 

B: Das ist spanend. Also sich über solche Szenarien Gedanken zu machen, ne. Also 

warum sollte es sowas nicht auch für Bankprodukte geben? Warum muss ich in die 

Filiale? Für bestimmte Produkte brauche ich keine Beratung. Die nehme ich einfach so 

mit, während ich bei einer Altersvorsorge oder einer Baufinanzierung schon eine 

Beratung in Anspruch nehmen möchte. Aber für eine Reiserücktrittsversicherung – 

einen Partner der xxBank brauche ich dafür nicht. 

I: Ja, das ist sicher auch mit der Komplexität der einzelnen Produkte dann auch 

zusammenhängend. 

B: Richtig. Genau, genau. 

I: So, wenn wir jetzt nochmal die Kategorien nehmen. Das Nutzungsverhalten und die 

Technologie haben wir recht ausführlich besprochen. Fallen Ihnen grundsätzliche 

regulatorische Trends noch ein? Also was von der Gesetzgebung her wirklich eine Rolle 

spielt fürs Mobile Banking. 

B: Von der Gesetzgebung? Eigentlich nicht, also... 
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I: Wobei ich vermute, dass der Punkt Sicherheit, Vertrauen da so ein bisschen 

reinspielt, den Sie eben schon genannt hatten. 

B: Ah so, ja genau. Natürlich, also das ist – aber das ist letztendlich kein Thema der 

Gesetzgebung. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwann Vorschriften geben wird 

wie ein mobile Banking auf einem Smartphone zu funktionieren hat. Also dass man – 

dass wir insbesondere dann einen gewissen – oder eine Bank dann ja auch gewisse 

Sicherheitsvoraussetzungen hat oder der sie nur ein Angebot den Kunden dann noch zur 

Verfügung stellen kann, ist ja klar, also dass es bestimmte Plattformen z. B. gibt, die 

nicht unterstützt werden, weil sie Standards, Sicherheitsstandards nicht unterstützen, das 

sollte eigentlich auch klar sein. Oder? 

I: Ja klar. So... 

B: Ne? Ansonsten fallen mir keine Regularien ein? Also… 

I: Ja. Vielleicht an der Stelle noch dann die Frage: Von den genannten Perspektiven, 

also Technologie, Regulatorien und Nutzungsverhalten, sehen Sie eine weitere 

Betrachtungsweise bzw. eine weitere Perspektive, die man als relevant ansehen müsste 

oder ist das Bild so rund, dass man mit den Dreien die wesentlichen Trends sozusagen – 

ja – abhaken kann? 

B: Also ein wesentlicher Trend wird noch – oder ein wesentlicher Aspekt wird auch das 

Thema Geschwindigkeit sein. Also wie kann ich dafür sorgen, dass – also ich als Bank 

oder Anbieter kann nicht kontrollieren in welcher Dimension sich z. B. Endgeräte 

verbreiten. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber ich muss in irgendeiner 

Form eine Antwort da drauf…. 

I: Entschuldigung. In welcher Geschwindigkeit sich was verbreitet? Ich habe das 

akustisch jetzt nicht verstanden. 

B: Ah so. In welcher Geschwindigkeit sich Endgeräte verbreiten. Also d. h. das werden 

Sie nicht kontrollieren können und Sie werden immer die Situation haben, dass Kunden 

Geräte kennen, die Ihre Mitarbeiter in der Filiale noch nie gesehen haben und wollen 

auf jedem dieser Geräte oder für diese Geräte eine Lösung von Ihnen haben. 

I: Jaja, das ist bestimmt tricky dieser Aspekt. …(unverständlich 4 :3 ) dann immer. 

B: Ja. Jaja, das ist so ein Thema, d. h. Sie können – und da kann man es sich – also wir 

setzen jetzt die xxBankenorganisation, dass die sagt, sie haben ein gewisses 

Basisangebot, was auf einer Vielzahl von devices funktioniert und Geräteausprägungen. 

Aber es gibt für die Geräte, die sich im Markt mit einem erheblichen Marktanteil 

durchgesetzt haben, spezifische Angebote. Ob man letztendlich dann auch sagen darf, 

dass ich diesen Kunden, wenn sie in einer relevanten Anzahl vorhanden sind, dann auch 

das beste Nutzungserlebnis bieten kann. D. h. es gibt eine Lösung für das iPhone, weil 

sie für das iPhone optimiert ist. Es gibt eine Lösung für das Android-device, weil 

Android schon so ein bisschen anders ist als das iOS. Es gibt eine Lösung für 

WindowsPhone 7, weil WindowsPhone 7 ganz anders aussieht als iOS – anders von der 

Oberfläche her und wie der Kunde letztendlich die Applikation nutzen möchte – aber 

letztendlich ein relevanter Partner sein wird oder ein relevanter Anbieter sein wird in 

meiner Zielgruppe. Und da wird es nicht mehr so sein können, dass Sie sagen: „Ich habe 

hier eine Lösung, die habe ich gebaut und die stelle ich jetzt mal meinen Kunden zur 

Verfügung und jetzt habe ich 2 Jahre meine Ruhe.“ Das wird nicht passieren. Also d. h. 

Sie haben da ganz wahnsinnig sozusagen Anpassungszyklen wie Sie auf diesen Markt 

reagieren müssen. Warum diese Kunden weichen… 
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I: Das ist interessant auch… 

B: Die Kunden weichen auch immer mehr auf diese devices aus. Also d. h. Sie werden 

gezwungen sein darauf zu reagieren. Ne? 

I: Ja. Das ist insofern auch interessant, abgesehen vom Thema Mobile Banking, dass 

sozusagen dadurch, dass jede Plattform so unterschiedlich ist, ein Kunde eigentlich viel 

größere Hürden hat von einer Plattform auf die andere zu wechseln. Also ist er einmal 

bei einem Gerät, bleibt er auch bei der Gerätesparte sozusagen. 

B: Genau. Oft ja, also es hängt – genau. Also da gibt es auch unterschiedliche Trends je 

nach Plattform. Also ein Blackberry-User bleibt seiner Plattform nicht treu. Also der 

wechselt eher zu Android oder iOS, wenn er darf. 

I: Ja klar. So, ja dann würde ich zur nächsten Frage übergehen, wenn Sie soweit fertig 

sind. 

B: Ja. 

I: Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, welche der genannten Trends, die wir 

eben besprochen haben, Ihnen besonders wichtig sind, wo Sie die größten Chancen 

bzw. Herausforderungen sehen, das umzusetzen. 

B: Also den größten Trend sehen wir darin diese Daten auf unterschiedlichsten Kanälen 

zugänglich zu machen. Das wird auch die größte Herausforderung sein. D. h. die 

Erwartungen des Kunden entstehen, d. h. Kunden kennen das schon. Also d. h. die 

wissen, dass es Anwendungen gibt, die das gut können, was dann auch mit 

entsprechenden Nutzungszahlen und sowas dann untermauert ist. Und das wird sich 

dann auch auf Bankinganwendungen – und im Bankszenario werden das Kunden auch 

nutzen wollen. Also d. h. heute sagen Sie: „Lieber Kunde, einen Kontoauszuge, den 

stelle ich Dir per Post zu und dafür verlange ich auch noch Geld, weil das ein 

Zwangsauszug ist, weil Du 4 Wochen lang nicht in meine Filiale gekommen bist.“ Das 

werden aber Kunden irgendwann nicht mehr akzeptieren, weil sie sagen: „Ich komme 

jeden Tag in Deine Filiale, nämlich online und ich mache das nicht nur über den 

Webbrowser, wo Du mir die Dinger als PDF reinstellst, sondern ich möchte auch, dass 

ich die mit meinem Smartphone abrufen kann.“ Ja, und so müssen Sie letztendlich 

einzelne Services kanalspezifisch so aufbereiten, dass es einen Mehrwert für den 

Kunden darstellt. Und das wird eine große Herausforderung sein. 

I: Ok. Und gleichzeitig auch eine große Chance, oder? 

B: Ja definitiv. Genau, auf jeden Fall. Also d. h. Daten bereitstellen, so wie der Kunde 

das im jeweiligen Kanal erwartet; das Thema mobile payment ist für Banken extrem 

wichtig, weil der Kunde der Bank eher vertraut als seinem Mobilfunkprovider. Da gibt 

es ich glaube von der Uni Augsburg eine Kundenumfrage, da haben 60% der Kunden 

gesagt oder 60% der Kunden würden ein mobile payment Verfahren eher bei ihrer Bank 

angesiedelt sehen. Weniger bei ihrem Telco oder einem anderen Partner. Also da haben 

die Banken einen Vertrauensvorschuss: „Ich hatte ja auch immer dann wieder mit 

meinem Bankkonto zu tun“ und deswegen würde man diese Erwartung eher bei einer 

Bank sehen. Und das Problem ist eher: Solange diese Themen denn von den Banken 

nicht besetzt werden, obwohl sie dort kundenseitig angesiedelt wären oder sind, solange 

das nicht passiert werden auch andere Anbieter dort in dem Bereich oder in den 

Segmenten dann letztendlich sich etablieren können. Also das ist dann auch noch ein 

Thema was extrem wichtig sein wird. Also es wird immer irgendwelche… 

I: Ok. 
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B: Oder wenn Sie gucken: Es gibt sowas wie Reposito. Also jemand, der nur dafür 

sorgt, dass ich irgendwo meine Belege zentral ablegen kann. Oder Lemon: Auch ein 

Anbieter mit einer hübschen iPhone-Applikation. Und was die natürlich machen ist 

nicht nur, dass sie einen Service anbieten, den Sie vielleicht auch bezahlen, sondern die 

bieten Ihnen dann auch irgendwann Produkte von Kooperationspartnern an. Und dann 

sind Sie da letztendlich da als Anbieter, obwohl das irgendwie zu Ihrem Kerngeschäft 

gehören könnte, weil das hat irgendwas mit Ihren Finanzen zu tun, sind Sie als Bank da 

irgendwann raus. Ne? 

I: Ja. Dann daran anschließend: Welche Mobile Banking Strategie wird von Ihnen 

verfolgt, um eben diesen Trends gerecht zu werden? 

B: Ja, das ist schwierig. Also d. h. es gibt eine Strategie, die sich auf unterschiedlichste 

Bereiche und letztendlich sind es dann einmal natürlich Sparten der Bank – also d. h. 

wo treffe ich meinen Kunden an der Stelle? – aber auch nach Nutzungsszenarien des 

Kunden richten. D. h. diese Themen werden – jetzt für die xxBankenorganisation 

gesprochen – dann auch von einem DSGV als solches, Deutscher xxBanken- und 

Giroverband, besetzt und jetzt auch in gewisser Parallelität dann auch angegangen. Also 

d. h. es geht um so ein Thema wie mobile payment, dass Sie jetzt schon heute eine 

kontaktlose Karte haben als ersten Schritt und im nächsten Schritt werden Sie auch 

kontaktlos per NFC mit dem mobile device bezahlen können. Da ist es natürlich die 

Herausforderung, dass Sie erstmal dafür sorgen müssen, dass es NFC-fähige Geräte auf 

dem Markt gibt. Und um das auch überbrücken zu können wird es eine Lösung geben, 

die quasi auch mobil ohne NFC funktioniert. Und das sind so Trends, denen Sie sich 

dann stellen müssen oder für die Lösungen entwickelt werden. Ne? 

I: Ja. Gut, dann würden wir auch schon zum letzten Fragenblock und auch zur letzten 

Frage komme gleichzeitig. Und zwar an der Stelle geht es um sonstige Einflussfaktoren, 

die das Mobile Banking beeinflussen. Aber da gilt es anzumerken, dass wir ein bisschen 

rauszoomen. Also rauszoomen aus der Sicht der Entwicklungen, rauszoomen aus der 

Sicht der Trends, und versuchen das etwas globaler zu sehen, was allgemein das Mobile 

Banking noch beeinflusst. 

B: Das Mobile Banking noch beeinflusst? Haben Sie da Beispiele für mich? 

I: Ja, also grundsätzlich kann es Gott und die Welt sein. Nicht? Sage ich jetzt mal so 

salopp. Aber das sind unterschiedliche Faktoren. Also nehmen wir z. B. Medien, dass 

das ein Einflussfaktor wäre. Oder die Größe einer Bank, dass es davon abhängt wie ein 

Kunde sich sozusagen an den Mobile-Kanal bindet. Also was Ihrer Meinung nach 

einfach eine entscheidende Einflusskraft ist, die den Kunden dazu bewegt das Mobile 

Banking zu verwenden oder eben nicht zu verwenden. 

B: Das ist, also die – ja, also das Thema Sicherheit ist natürlich immer ein Thema. Also 

d. h. so ein Thema wie Sicherheit polarisiert auch. Ne? D. h. wenn man das nicht schafft 

auf den entsprechenden Geräteplattformen dafür zu sorgen dem Kunden ein – oder die 

Kundendaten sicher zu verwahren und für eine sichere Transaktion zu sorgen, dann 

wird auch in dem Bereich das Mobile Banking zurückgehen. Das ist ein ganz wichtiger 

Einflussfaktor. Das können wir aber als Bank gar nicht kontrollieren. Das ist halt dann 

das Dilemma dabei. D. h. Sie können nur das nutzen, was tatsächlich auch vom 

Betriebssystem oder Gerätehersteller angeboten wird und wenn der bestimmte Features 

oder Sicherheitstechnologien nicht anbietet oder unzureichend zur Verfügung stellt, 

dann müssen Sie sich Gedanken machen, ob Sie diese Ausprägung des oder diesen 

Bereich oder diesen Hersteller des Betriebssystems dann unterstützen. Also das ist ein 

wichtiges Thema. Was der Kunde aber an der Stelle oder was die – ja ich glaube das 
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Thema Sicherheit, das wird relevant sein. Und dass Sie vermehrt Kunden auf 

Gerätetypen oder sich mit Gerätetypen auseinandersetzen, die wir in der Form heute als 

solche noch nicht irgendwie auf dem Radar haben. Also d. h. wenn wir sehen, dass 

Tablets und Smartphones einen wesentlichen Anteil des PC-Umsatzes kannibalisieren – 

und das wird halt weitergehen. Also d. h. die haben Einfluss oder sind in unserem Leben 

berücksichtigt – also so ein Telefon haben Sie halt immer in der Tasche. Das wird 

irgendwann Ihr Portmonee quasi ablösen als solches, sei es dass Sie eine Transaktion 

(unklar 56:36) machen möchten oder bezahlen möchten vor Ort. Das Smartphone wird 

– das Telefon als solches wird das auch irgendwann komplett unterstützen und da 

werden dann die Kanäle, die man heute oder bis vor 2 Jahren vielleicht bevorzugt hat, 

an der Stelle nicht mehr relevant sein. Also d. h. dann irgendwie wenn Sie nicht in der 

Lage sind z. B. – konkretes Beispiel (unverständlich 57:01) – ein vernünftiges mobile 

payment auf die Beine zu stellen, dann wird der Kunde zukünftig nicht mit Ihrer Lösung 

bezahlen, sondern da wird Ihr Konto, das Konto der Bank dann nur noch das 

Transaktionskonto sein. Aber er wird es über einen anderen Anbieter machen und dort 

werden dann quasi neue Geschäftsmodelle entstehen. D. h. wenn ich so ein PayPal mir 

angucke: Die haben eine mobile Lösung. Aber dahinter steckt ja immer wieder ein 

Bankkonto, was abgewickelt oder genutzt wird. Da sind die Banken nur noch die 

Abwickler von Transaktionen, aber nicht mehr die Beherrscher der Technologie, die der 

Kunde nutzt, um die Transaktion durchzuführen. Und das ist glaube ich ein ganz 

wichtiges Thema, dem man sich stellen muss. 

I: Ja. Gut, haben Sie sonst noch Anmerkungen oder Ergänzungen: Falls nicht, dann… 

B: Nicht. 

I: Genau, dann können wir sozusagen das Interview an der Stelle beenden offiziell. 

B: Ok, ja.  

 

<Ende der Aufzeichnung> 
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Transkript Interview 5: 

02. März 2012 – Dauer: 28 Minuten 

B: Manager für IT-Strategie 

*** 

 

<Beginn der Aufzeichnung> 

I: Ok. Gut, das wäre es auch zu den allgemeinen Informationen. Dann würde ich Dir 

jetzt noch, bevor wir mit den inhaltlichen Frageblöcken anfangen, eine kurze Definition 

vom Mobile Banking geben, damit wir da auf einem Status sind. 

B: Ja. 

I: Und zwar beschreibe ich Mobile Banking als interaktiven Distributionskanal, über 

den Bankkunden standardisierte Finanzdienstleistungen standort- und zeitunabhängig, 

über ein Mobilfunknetz in Text-, Graphik- oder Bildform nutzen können. 

B: Ok. 

I: So, bist Du damit einverstanden? 

B: Ja, bin ich mit einverstanden 

I: Super. Gut, dann kommen wir auch zum ersten Fragenblock: Status Quo im Mobile 

Banking. Und Ziel ist es hier Deine persönliche Sicht einzufangen, was bereits wichtige 

Entwicklungen waren im Mobile Banking und inwieweit die sich ausgewirkt haben. 

Und da wäre die erste Frage eben diese: Welche bisherigen Entwicklungen waren fürs 

Mobile Banking ausschlaggebend? 

B: Tja, welche Entwicklungen? Also Entwicklungen allgemein fürs Mobile Banking? 

Also was mir da in erster Linie einfällt momentan ist halt verbunden mit den 

Smartphones, also den mobilen Webseiten von Banken, mTAN, also Mobile TAN-

Verfahren, etc. Das sind Themen, die mir halt direkt da einfallen würden. Die, die halt 

auch Kunden sehen. 

I: Ja. Und welche von denen empfindest Du als besonders wichtig und warum? 

B: Ja, also die mobilen Webseiten, weil die das Bankgeschäft im Endeffekt einfacher 

gemacht haben. Ich kann dann immer ständig auf meine Sachen zugreifen, ich kann von 

überall Überweisungen tätigen, etc. Was Zahlungsverkehr über Handy angeht usw. 

glaube ich, dass das in Zukunft ein großer Trend sein wird. Heutzutage einfach nicht 

wirklich weit verbreitet. 

I: So. Ansonsten noch weitere, z. B. technologische Entwicklungen, die Dir besonders 

aufgefallen sind? 

B: Nichts, was mir jetzt grad auffallen würde. Mach Du mal ein Beispiel und ich sage 

Dir vielleicht was dazu. 

I: Ok. Also was jetzt z. B. von anderen Interviewpartnern kam, waren Geschichten wie 

z. B. das WAP etc., das der Anfang vom Mobile Banking war. 

B: Hm, ja. 
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I: Natürlich Smartphones, dass die alleine – die Einführung von Smartphones dazu 

geführt hat, dass Mobile Banking überhaupt eine legitime Größe sozusagen erreicht hat. 

Ne? 

B: Ja. Ich glaube, das ist halt auch der Hauptfaktor. Also durch die Smartphones wird 

das Mobile Banking halt erstmal interessant. Also die ersten WAP-Anwendungen kenne 

ich persönlich halt selber auch noch. Nutzt praktisch aber glaube ich niemand, weil es 

halt sehr, sehr langsam war. Ich kann mich noch an die ersten Nokia-Handys erinnern, 

die sowas konnten, aber wirklich genutzt wurde es halt damals noch nicht. Das war halt 

irgendwie so eine first mover-Welle, aber wirklich genutzt wird es …(unverständlich 

08:08) iPhone nutzen können oder was weiß ich. 

I: Ja, gut. Und von den Entwicklungen, die Du mir eben genannt hast: Was glaubst Du, 

welche unterliegen noch ständigen Veränderungen bzw. welche würdest Du eher als 

abgeschlossen betrachten? 

B: Ich glaube die unterliegen alle noch ständigen Änderungen. Also ich glaube, dass der 

Markt und auch die Technologieentwicklungen hier erst noch relativ am Anfang steht 

immer noch und ich glaube, dass sich hier noch sehr, sehr ändern wird. 

I: Ok. Gut, dann kommen wir auch zum zweiten Fragenblock schon. Das ging schnell. 

B: Ja, das ging echt schnell. 

I: Und zwar zu den Trends im mobile Banking. Aber das ist auch der wesentliche 

Fragenblock und hier ist wie gesagt das Ziel die Entwicklungen der kommenden Jahre 

so ein bisschen abzuschätzen. Das kann sich natürlich auch mit dem ersten Fragenblock 

überschneiden und da würde ich gerne von Dir wissen, welche Trends Du im Mobile 

Banking siehst. 

B: Ja, also ich glaube wohin es immer mehr gehen wird im mobile Banking, ist das 

Zahlen per Mobiltelefon. Also ich habe auch die Hoffnungen – ich glaube auch, dass 

das relativ schnell geht. So sehe ich es zumindest momentan bei unseren jetzigen 

Kunden, dass sie sich damit halt immer weiter beschäftigen. Dass die Leute halt jetzt 

anfangen können …(unverständlich 09:31) in ihrem Supermarkt etc. mit ihrem Handy 

zu zahlen, dass sie im Endeffekt nur noch ihr Handy irgendwo vorhalten müssen und 

das über die Mobilfunkabrechnung etc. auch abgebucht wird und das direkt mit dem 

Kundenkonto bei der Commerzbank bspw. verbunden ist. Das ist so ein Haupttrend, der 

glaube ich in den nächsten Jahren kommen wird. Wie schnell sich das ganze 

durchsetzen wird, hängt auch mit der nächsten Handygeneration ab, d. h. dass sie halt 

diese Chiptechnologie auch drin haben etc. Ich glaube das ist so einer der 

Hauptfaktoren. Ich glaube was zusätzlich auch noch weiter kommt aus der persönlichen 

Erfahrung heraus, ist dass die meisten Banken anfangen werden dieses Mobile-TAN-

Verfahren zu nutzen. Das machen in Deutschland glaube ich immer noch die wenigsten, 

weil die meisten Banken haben immer noch eine TAN-Liste. Ich glaube das wird sich in 

nächster Zeit auch nochmal massiv ändern und die meisten Banken werden halt nur 

noch so ein Mobile-TAN-Verfahren anbieten. 

I: Ok. So, das sind ja jetzt größtenteils technologische Trends gewesen. Also sozusagen 

NFC-Technologie siehst Du als Grundlage fürs Zahlen per Mobilfunktelefon, ja? 

B: Ja. 

I: Wenn wir noch weiter den Aspekt der Technologie unter Betracht nehmen: Was 

siehst Du neben NFC und mTAN noch für Trends? 
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B: Was Technologie angeht – lass mich mal kurz überlegen. Wir beziehen uns ja nur 

auf Mobile Banking, ne? Also reines, reines Mobile Banking. 

I: Ja klar. 

B: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube halt auch, dass diese Themen wie diese ganzen 

Apps für Handys, für Smartphones, also die Smartphoneapps weiterentwickelt werden. 

Dass man darüber halt ggf. auch noch mehr machen kann. Das ist halt – gut, der Tablet-

Markt wird sich halt weiterentwickeln. Er wird halt mehr Leute haben, die den Großteil 

Ihrer Arbeitssachen oder Ihrer privaten Sachen auf dem Tablet machen, nicht mehr auf 

dem Laptop. D. h. hier wird sich halt für die ganzen Tablets noch ein bisschen was 

ändern, wie sich halt die Applikationen hier weiterentwickeln. Aber ich wüsste 

persönlich jetzt aus meiner Erfahrung nicht, was sich da noch großartig an neuen 

Innovationen entwickeln würde. 

I: Ok. So und wenn wir vom technologischen so ein bisschen weggehen würden: Was 

glaubst Du – was für regulatorische Trends könnte es im Mobile Banking geben? Also 

wird sich da irgendwas an Gesetzgebung noch ergeben oder ist da schon etwas 

absehbar? 

B: Ja, Du musst es halt sicher machen. Also ich glaube die Security-Anforderungen die 

werden halt eher größer werden als kleiner werden. Ich glaube, dass hier die ganzen 

Banken aber auch schon relativ gut aufgestellt sind, d. h. was die aktuellen Security-

Sachen angeht, die eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind. Wenn ich jetzt meinen 

aktuellen Kunden sehe, würde ich sagen was Security angeht für die Mobile 

Applikation: Das ist vollkommen ausreichend und vollkommen okay. Also da erwarte 

ich jetzt keine wirklich großen Änderungen mehr. Da würde mich mal interessieren was 

die anderen Interviewpartner vielleicht da noch gesagt haben. 

I: Was die anderen gesagt haben. So, das müsste ich jetzt spontan al nachgucken. Das 

wüsste ich gar nicht auf Anhieb. 

B: Also vielleicht fällt Dir ja etwas ein? 

I: Ja, zu Regulatorien ist natürlich immer das Thema Sicherheit als erstes immer 

genannt worden. 

B: Ja. 

I: Verbraucherschutz auch aus der Sicht, wenn man mal vielleicht mehr aus der 

Beratersicht gekommen ist. Also es sind auch einige – einige hatten da so ein bisschen 

ein omnivalenteres Blickfeld was Mobile Banking angeht, sodass die gesagt haben: Ok, 

zum Mobile Banking kannst Du auch verschiedene Beratungsservices, die übers Handy 

laufen, gelten lassen und dann ist Verbraucherschutz ein wichtiges Thema. Ne? Solche 

Geschichten, aber Sicherheit war da schon eigentlich das Größte. 

B: Ok, ne, also hätte ich jetzt auch so gesagt. Da wäre mir jetzt sonst nichts – also mir 

wäre jetzt auch nichts anderes eingefallen. 

I: Ja, ja. So, wenn wir noch von technologischen und regulatorischen absehen: Was für 

Trends siehst Du im Nutzungsverhalten. Also was wird sich beim Nutzer entwickeln in 

den nächsten Jahren? 

B: Was heißt: Was soll sich bei Nutzerverhalten entwickeln? Ja, also die Leute werden 

halt immer mehr ihr Smartphone nutzen, ihren Tablet nutzen und nichtmehr den 

klassischen Computer. Also ich glaube, dass insgesamt die Nutzerzahlen, wenn wir es 

auf Banking beziehen, für die Banken die Benutzerzahlen auf deren normalen 
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Webseiten, deren normalem Onlinebanking, werden massiv abnehmen in den nächsten 

Jahren und wird immer mehr dahin gehen, dass die Kunden sich halt direkt über die 

Mobile Apps auf die Bankservices, auf die Bankseiten einloggen. Ich glaube das ist so 

der Haupttrend aus Nutzersicht. Ich erkenne es halt bei mir selber oder bei meinen 

Kollegen, bei meinen Freunden: Das iPad oder das Smartphone wird immer wichtiger 

und der Computer selber immer unwichtiger. 

< es folgen einige scherzhafte Bemerkungen ohne relevanten Inhalt > 

I: … Gut, fallen Dir sonst noch Trends zum Mobile Banking ein, die Du als wichtig 

beachtest an der Stelle? 

B: Du stellst aber auch sehr offene Fragen und machst es mir nicht so einfach. Lass 

mich überlegene: Tue ich mich sehr schwer mit. Also dafür kenne ich direkt den 

Bereich auch nicht genug, was es sonst noch an Trends gibt, die irgendwo halt 

momentan auch in der wissenschaftlichen Literatur drin sind oder in der Forschung 

nochmal drin sind. Mir würde momentan kein wirklicher Trend mehr einfallen. Also 

vielleicht – ne, mir fällt grad nichts ein. 

I: Ok, gut. Und würdest Du, wenn wir über die drei Perspektiven gesprochen haben: 

technologische Trends, regulatorische Trends und Trends was das nutzungsverhalten 

angeht – würdest Du da noch weitere Perspektiven sehen, von denen man das jetzt noch 

zusätzlich betrachten könnte oder sind das so die wesentlichen? 

B: Ne. Das sind die wesentlichen und davon am wichtigsten sind ganz klar die 

technologischen Trends, weil ich glaube, dass sich hier die Technologie einfach – die 

mobile Technologie viel weiter entwickeln wird in den nächsten Jahren und das darüber 

halt nochmal auch sich viele neue Trends entwickeln werden. 

I: Gut, dann werde ich Dir an der Stelle vielleicht noch so zwei Stichwörter geben, die 

ich auch noch aus den anderen Interviews habe, wo ich noch Deine Meinung zu wissen 

würde. Und zwar was Technologie angeht: Was hälst Du von location based services? 

Also inwieweit denkst Du sind die ausschlaggebend? 

B: Die sind interessant. Ich wüsste eigentlich nicht, was das einer Bank bringen würde. 

Also ich nutze das halt teilweise so indem ich halt eine App auf meinem Smartphone 

habe, womit ich den nächsten Geldautomaten der Cash-Group mir suchen kann. Was 

das (unklar 16:51) für eine interessante Anwendung ist, was für die Bank eigentlich jetzt 

keinen wirklichen Mehrwert liefert. Also ich persönlich wüsste nicht wo halt wirklich 

durch location based Themen wirklich was an Mobile Banking Trends passieren sollte. 

Ich weiß nicht: Gaben da andere Leute Ideen zu? 

I: Ja, es gab cross-selling-Ideen. Also solche Sachen wie Kooperationen mit 

irgendwelche anderen Unternehmen, dass Du gerade irgendwo vorbeifährst und dann 

mit einem location based service z. B. gerade auf dich zugeschnittene Werbung kriegst. 

B: Ja, aber das ist – ja, interessant für Mobile Banking – eigentlich ist es für mich 

persönlich kein wirklicher Mobile Banking Trend. 

I: Ja. Geht auch so ein bisschen darüber hinaus meiner Meinung nach. 

B: Ja. 

I: So, dann zum Multikanalmanagement: Das finde ich vielleicht interessant, weil 

häufiger habe ich auch das Gespräch gehabt von wegen dass das Mobile Banking 

schwer abzutrennen sei ggü. dem Onlinebanking. Ne? Also Beides ist digital – klar – 

und die Grenzen verschwimmen immer weiter. 
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B: Ja ist so. 

I: Soviel dürfte allen klar sein. Und da ist die Frage: Wie schätzt Du ob ist es sinnvoll 

das Multikanalmanagement zu betreiben? Sollte das Mobile Banking als eigenständiger 

Kanal betrachtet werden? Sollte jegliche Funktionalität – oder ich lasse Dich erst auf 

eine Frage antworten. 

B: Ja, schwierige Frage. Auf der anderen Seite: Ist das nicht schon längst passiert? Also 

ist es nicht so, dass die Mobile Applikation und die Webapplikation oder die normale 

Webapplikation bei den meisten Banken eh schon integriert ist? Also ich kann mir 

ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das aus Bankensicht momentan irgendwie nicht 

gleich aufgebaut ist. Das Frontend ist vielleicht ein Anderes. …(unverständlich 1 :43). 

Allerdings ist das eh schon integriert. Also ich persönlich kann mit meinen 

Bankenapplikationen im Mobile-Bereich genau das gleiche machen, wie ich mit meinen 

Bankenapplikationen im Webbereich machen kann. Also persönlich ich sehe das nicht 

so groß. 

I: Und meinst Du, dass die Funktionalität also in allen Kanälen gleich sei, ja? 

B: Ja. 

I: Oder wird sie z. B. in einem Kanal beschränkt, damit der andere Kanal interessanter 

wird? 

B: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wird sich auf Dauer nicht durchsetzen lassen. Also 

da geht es auch immer mehr dahin – da muss man daran denken: Die Banken sourcen 

ihre IT immer weiter aus. D. h. hier wird es halt immer mehr an externe Dienstleister 

gehen und es wird einfach günstiger, wenn Du die gleichen Services überall anbietest, 

als wenn Du das halt nochmal teilst. 

I: Ja. Ok, gut. Das sind so zwei Punkte, die ich schon öfters gehört habe und die einfach 

sehr interessant sind da nochmal ein paar Daten zu sammeln bzw. ein paar Meinungen. 

Gut, dann kommen wir zu nächsten Frage, und zwar: Welcher der genannten Trends – 

und zwar da hatten wir ja gerade gesprochen über Dinge wie –Sekunde, lass mich da 

nochmal zurückgucken – über z. B. NearFieldCommunication, mTANs, Sicherheit oder 

eben, dass sich das Banking immer weiter verlagert auf mobile Geräte. Welcher dieser 

Trends ist Deiner Meinung nach besonders wichtig, bietet besondere Chance bzw. 

besondere Herausforderungen? 

B: Ich glaube von den Herausforderungen her, von den Chancen her ist es denke ich 

schon das, dass die meisten User in Zukunft – dass die Kunden halt wechseln von der 

Webapplikation zur Mobile-Applikation. D. h. man muss diese Mobile-Applikation 

schon so angenehm und so gut von der user friendlyness steuern und gestalten, dass sie 

halt wirklich dorthin wechseln und nicht die komplette Bank wechseln, weil jemand 

Neues eine andere, eine bessere Mobile-Applikation hat. Das ist damals übrigens schon 

mal passiert. Als die ganzen Onlinebanken auf den Markt kamen und die 

Webapplikationen anfingen, sind viele Kunden halt da hingewechselt und zwar zu den 

Banken auch, wenn sie die beste Webapplikation haben. Das ist ggf. etwas, was in 

Zukunft nochmal passieren kann. 

I: Also sozusagen die Usability optimal zu gestalten? 

B: Ja, richtig. 

I: Und das würdest Du auch als die größte Chance, aber auch Herausforderung sehen, 

ja? 
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B: Ja. 

I: Ok. So, und was denkst Du, welche Mobile Banking Strategie muss dazu verfolgt 

werden, um diesen Trends gerecht zu werden? 

B: Die Frage verstehe ich nicht. 

I: Also wie muss eine Bank vorgehen sozusagen, um den Kunden bei Laune zu halten? 

Ein Punkt ist da sicherlich schon eben genannt worden, dass die Applikation möglichst 

einfach, möglichst sexy gehalten werden muss damit der Kunde nicht eben zu einer 

anderen Bank läuft wo es einfacher, wo es besser gelöst ist. 

B: Ja, also ich glaube das ist immer noch der Hauptfaktor. Also Kosten sind bei einer 

Bank für den Endkunden eigentlich kein Problem mehr, weil das Konto ist eh überall 

kostenlos. D. h. die Kosten sind eigentlich kein Faktor mehr. D. h. wann bleibt der 

Kunde bei einer Bank? Der Kunde bleibt dann bei einer Bank, wenn er einfach und 

schnell auf seine Sachen zugreifen kann. Wenn er halt z. B. einen Trade machen 

möchte, halt irgendwelche Aktien kaufen möchte, dass das halt relativ schnell und 

einfach geht. Das sind Themen, die für ihn halt – die für den Endkunden an sich am 

interessantesten und am wichtigsten sind. Kosten …(unverständlich 22:34) spielen ja 

heutzutage keine Rolle mehr. 

I: Ok, und denkst Du, dass die Banken noch weiter irgendwie ihre Strategie ausbauen 

müssen, um den eben genannten Trends gerecht zu werden? Also um den Kunden nicht 

zu verlieren. Bzw. Fällt Dir noch etwas ein was wichtig ist? 

B: Nö, das was ich bisher gesagt passte. Das ist glaube ich so das Hauptthema. 

I: Bitte? Habe ich gerade akustisch nicht verstanden. 

B: Was ich eben gesagt habe mit der user friendlyness, mit der Usability der Mobile-

Applikationen ist das Hauptthema. 

I: Ok, ok, gut. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Fragenblock. Auch letzte 

Frage und hier geht es nochmal darum aus den Trends und Entwicklungen so ein 

bisschen rauszuzoomen. Also sozusagen zu gucken: Es geht nicht um bestimmte 

Entwicklungen oder Trends, die sich abgespielt haben oder abspielen werden, sondern 

um Einflussfaktoren, die auf das Mobile Banking einwirken und da würde ich Dich 

bitten mir zu sagen, was Du denkst, welche Dinge noch auf das Mobile Banking 

einfließen. Das ist sehr allgemein gehalten. Also das kann von Themen wie z. B. 

Medienpräsenz oder Sicherheit bis über verschiedene Dinge gehen. 

B: Boa. Keine Ahnung, also Medienpräsenz ist schon mal ein wichtiges Thema. Auf der 

anderen Seite was halt wichtig ist, ist halt: Ich glaube die Bank der Zukunft ist dann 

erfolgreich, wenn die es schafft in den sozialen Netzwerken so angesehen zu werden 

von den Usern, dass alle sagen: „Hey, die Bank ist sexy, die Bank ist cool.“ Da muss 

man hingehen. Bei denen macht es Spaß zu sein. Also ich glaube dieses ganze Thema in 

den sozialen Netzwerken bekannt zu sein und gefragt zu sein. Ich glaube das wird 

immer ein wichtiges Thema bleiben. Ähnlich hat es Apple ja irgendwie auch geschafft 

durch coole und hippe Produkte halt hinterher zum wertvollsten 

Technologieunternehmen zu werden. Ich glaube das ist so ein Trend, wo es auch bei 

Banken hingehen muss. Also ich glaube halt so eine Sparkasse bspw. ist ja eher als 

unsexy gesehen und ich glaube die Kollegen müssen halt einfach viel an ihrem Image 

tun. Ich glaube das ist ein wichtiger Punkt, um halt …(unverständlich 25:01) nachher 

auch erfolgreich zu werden. 
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I: Ja. 

B: Ansonsten: Ja, Medienpräsenz, Sicherheit. Sicherheit ist halt immer ein Faktor. Ich 

erwarte halt von meiner Bank persönlich, dass die Bank halt sicher ist und dass ich dort 

halt meine Sachen lagern kann, ohne dass sofort jemand anderes erfährt wie viel Geld 

ich habe, dass jemand sozusagen online meine Sachen ausrauben kann etc. Das erwarte 

ich halt von jeder Bank. Das ist halt ein wichtiger Punkt.  

< es folgen einige Worte zur Interviewstruktur ohne inhaltlichen Wert > 

I: Ja, hast Du noch sonstige Einflussfaktoren? 

B: Nö, ich glaube dann belassen wir es erstmal dabei. 

 

<Ende der Aufzeichnung> 


