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13. FINANZPLATZTAG

Wettlauf zwischen Banken und
Hackern

Riese: Angriffe immer professioneller und vernetzter
B˛rsen-Zeitung, 6.3.2020

sto Frankfurt – Die Hackerangriffe
auf Bankenwerden immer professio-
neller und vernetzter. Das Thema
stehe ,,nicht erst seit der spektakulä-
ren Attacke auf die Zentralbank in
Bangladesch mit einem Schaden
von gut 80Mill. Euro weit oben auf
der Prioritätenliste der Banken‘‘,
sagte der Co-Vorstandschef der DZ
Bank, Cornelius Riese, auf dem 13.
Finanzplatztag der WM Gruppe. Es
sei quasi ein täglicher Wettlauf zwi-
schen den Banken und den Angrei-
fern. ,,Und am Ende erwarten die
Kunden, dass wir diesenWettlauf ge-
winnen, und daher ist es nur ver-
ständlich, dass die Finanzaufsicht
BaFin die Cybersecurity zu einem
immer wichtigeren Schwerpunkt-
thema macht.‘‘

Partner fˇr Cybersecurity

Allein k˛nnten die Finanzhäuser
den Wettlauf allerdings nicht gewin-
nen, betonte Riese. Insbesondere
eine Gruppe wie die DZ Bank mˇsse
nicht nur sicherstellen, dass die ein-
zelnen T˛chter die Angriffe bewäl-
tigten, sondern auch, dass nicht der-
selbe Angriff bei der nächsten Toch-
ter dann doch zum Erfolg fˇhre. Fˇr
dieses extrem koordinierte Vorge-
hen innerhalb von Konzernen brau-
che es Partnerschaften. Die DZ Bank
betreibt daher ihr Cybersecurity-
Center zusammen mit der Telekom.
Die IT und damit zusammenhän-

gende Projektkosten wˇchsen we-
gen ihrer allgemein zunehmenden
Bedeutung fˇr die Banken zu einem
immer gr˛ßeren Kostenblock heran.
Bei der DZ Bank liege der Anteil am
Verwaltungsaufwand (2019 rund
4Mrd. Euro) bereits bei 25% – mit

wachsender Tendenz. Weniger als
Diskussionen ˇber Visionen, was in
15 Jahren bei der Digitalisierung
m˛glich sei, sei in puncto IT der jet-
zige Alltag der Banken fˇr die IT das
viel gr˛ßere Thema, so Riese. Bereits
jetzt wachse das notwendige Daten-
volumen jährlich nicht nur bei der
DZ Bank, sondern weltweit um
30%. ,,Wenn es so weitergeht, wird
die IT zum Hauptausstoßer von
CO2,,,warnte Riese.

Eigene Plattformen

Im Kampf gegen die jungen Wett-
bewerber der Fintechs wie gegen die
großen US-Unternehmen (Big
Techs), also Google und andere,
empfahl Riese seiner Branche, den
Kampf um die Kundenschnittstelle
offensiv anzugehen. Hier gebe es
viele Pluspunkte fˇr die Institute
wie das Kundenvertrauen oder die
Vielzahl der Kundenkontakte. Damit
bestehe die reelle Chance, bei spe-
ziellen Themen selbst zum Platt-
formbetreiber zu werden. Als denk-
bares Beispiel aus der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe nannte
Riese das Thema Bauen und Woh-
nen. Entscheidend sei, so frˇh wie
m˛glich anzusetzen, sobald beim
Kunden Bedˇrfnisse entstehen.
Angesichts der in Deutschland ver-

alteten Landschaft der Kernban-
kensysteme gebe es bei der notwen-
digen Modernisierung keinen allge-
meingˇltigen Weg fˇr alle Banken.
Fˇr die einen sei die vollständige Er-
neuerung des Systems der richtige
Weg, bei anderen reiche die Teiler-
setzung wie etwa bei der Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall, bei der 2019
eine SAP-Anwendung Teile des alten
Systems ersetzt habe. ,,Aber ob der

grˇne Weg, also die vollständige Ab-
l˛sung des Kernbankensystems,
oder eine Teill˛sung – alleWege sind
steinig.‘‘

Cloud-L˛sung bei Handelsrisi-
ko

Wegen des wachsenden Kapazi-
tätsbedarfs rechnet Riese damit,
dass sich Cloud-L˛sungen mit varia-
bel abrufbaren Kapazitäten in der
Bankenbranche immer weiter
durchsetzen werden – auch wenn
dieser Weg regulatorische Heraus-
forderungen mit sich bringe. Die DZ
Bank beschäftigt sich vor allem bei
der Handelsrisiko-IT mit der Frage
nach einer Cloud-L˛sung. Mit Blick
auf digitale Produkte fˇr die Kunden
sprach sich Riese dafˇr aus, dass we-
niger das Thema Funktionalität als
die Aspekte Design und Vermark-
tung in den Vordergrund rˇcken
mˇssten. Denn der Zuspruch fˇr die
neuen Wettbewerber (Neobanken)
sei eine Folge der Konzentration auf
Design und Vermarktung.
Die Regulierungsanforderungen

mˇssten dem Kundennutzen bei di-
gitalen Angeboten nicht unbedingt
im Wege stehen. ,,Regulierung heißt
nicht, dass die Angebote unbequem
werden – man sollte bei der unter-
nehmerischen Entscheidung eben
nicht unbedingt die Meinung des
konservativsten Juristen ˇberneh-
men.‘‘ Prinzipiell fehle es beim The-
ma Innovationen hierzulande an Ex-
perimentierfreude. ,,Wir Deutschen
beschäftigen uns lieber mit Grund-
satzfragen, wir brauchen dringend
eine Änderung dieser Geisteshal-
tung.‘‘
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