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Liebe Kunden, liebe Leser, 

wir leben aktuell in einer Phase 
des massiven Umbruchs. Was 
vor einigen Jahren ganz zart mit 
schnellen Datenverbindungen 
sowie leistungsfähiger Hard- und 
Software startete, ist inzwischen 
zu einer gesellschaftsverändern-
den Größe geworden. 

Sämtliche Geschäftsprozesse 
und Kundenerfahrungen wer-
den durch die Digitalisierung 
verändert. Diese tief greifenden 
technologischen Entwicklungen 
der künstlichen Intelligenz, der 
Robotik und der Kommunikation 
von Maschine-zu-Maschine be-
einflussen schon jetzt massiv die 
wirtschaftlichen Prozesse. 

Enorme Investitionen fließen in 
innovative Algorithmen. Dabei 
ist die menschliche Intelligenz 
in bestimmten Bereichen schon 
jetzt nicht mehr konkurrenzfähig. 
Oder kennen Sie jemanden, der 
schlauer ist als die Suchmaschine 
von Google?

Trotz aller Entwicklungen werden 
die Menschen in Zukunft aber 
nicht überflüssig. Unsere Fähig-
keit geschäftlich erfolgreich zu 
sein, wird wesentlich davon ab-
hängen, ob und wie gut wir in der 
Lage sind, mit den Algorithmen 
zu kooperieren. Das bedeutet, 
dass unsere Kompetenzen vom 

Umgang mit der digitalen Welt 
bis hin zum Grundverständnis 
neuer Technologien immer wich-
tiger werden. Dabei sind die neu-
en Algorithmen keine Alleskön-
ner. Sie sind lediglich in der Lage, 
eindeutige und logische Folgen 
von Anweisungen endlicher 
Länge zur Lösung eines Problems 
darzustellen. Sie werden uns mit 
ihrer Intelligenz zur Seite stehen, 
können uns aber nicht ersetzen.

Das gibt Hoffnung und fordert 
uns dazu auf, unsere Kernkom-
petenzen zu stärken. Wir müssen 
das tun, was uns kein Computer 
abnehmen kann. Denn geistige 
Offenheit, Orientierungswis-
sen, kritisches Urteilsvermögen, 
Selbstdisziplin, Kreativität und 
Empathie werden erstmal nicht in 
den Anforderungskatalogen der 
Ingenieure gelistet und damit als 
Technikspielzeug erhältlich sein.

"Wir müssen das tun, was kein Computer kann.“
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Michael Stratmann

Diese Entwicklungen gaben uns 
Anlass, mit Dr. Jochen Köckler, 
dem neuen Chef der Messe 
Hannover, über seine Pläne zur 
Einbindung der Digitalisierung in 
die bewährten Ausstellungsfor-
mate zu sprechen (ab S. 3).  

Wesentlicher Baustein für ein-
wandfrei funktionierende Tech-
nologien sind korrekte Daten. 
Ein Thema, welches schon jetzt 
enorme Bedeutung für viele 
Unternehmen besitzt. Jörg Stum-
penhagen beleuchtet in seinem 
Artikel die Situation der Banken 
und ihre Rolle zwischen Finanz-
aufsicht und Fintechs (ab S. 7).

Die künstliche Intelligenz wird 
auch unser Kommunikationsver-
halten beeinflussen. IBM-Gast-
autor Albert Boxler stellt dafür 
das kognitiv arbeitende Werk-
zeug Watson Workspace vor, 
eine Kombination aus Instant-
Messaging-Dienst und persönli-
chem Assistenten (ab S. 11).
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Sie haben in 2017 viele Verän-
derungen durchgeführt. Alles 
sieht danach aus, dass Sie den 
Kunden zukünftig näher sein 
wollen, oder? 
Wir haben die Marketing- und 
Kommunikationszentralabteilung 
dezentralisiert. Der Grund dafür 
ist, dass man Messen immer für 
den Kunden veranstaltet, für 
einen gewissen Markt, und je 
näher wir an den Kunden und 
Märkten dran sind, umso besser 
und wichtiger für uns. 

Wir haben gute Mitarbeiter, die 
was verstehen vom Marketing 
und es ist an der Zeit, die von 
uns neu entwickelten Strategien 
in die Tat umzusetzen. Schon im 
Sommer haben wir im Vorstand 
die Weichen dafür gestellt. 

Die Deutsche Messe AG plant 
die Digitalisierungsmesse CeBIT 
zu verändern. Warum wird die 
weltweit größte Messe für In-
formationstechnik am Standort 
Hannover verändert und in den 
Sommer verschoben?
Messen sind Spiegelbilder der 
Märkte. Das gilt nicht nur für die 
CeBIT, sondern für alle Messen, 
die wir veranstalten. Das sind im-
merhin 70 Messen im Inland und 
70 Messen im Ausland pro Jahr. 

"Wir verbinden die alte Welt mit der neuen“
Dr. Jochen Köckler ist seit 2012 im Vorstand der Deutschen 
Messe AG in Hannover. Zum 1. Juli 2017 übernahm er den Vor-
sitz. Der 48-jährige Familienvater und Jäger aus Leidenschaft 
verantwortet die Bereiche „Industry, Energy, Logistics“ und „Di-
gital Business & Transformation“ sowie mehrere Stabsabteilun-
gen und Unternehmenstöchter. Mit uns hat er über die Zukunft 
der Messe als digitaler und multinationaler Event gesprochen.

Die CeBIT ist neben der Hanno-
ver Messe eine unserer großen 
Eigenveranstaltungen und eine 
ganz starke Marke in der Reputa-
tion. Sie ist vom Inhalt her sicher 
das Thema, das sich am schnells-
ten ändert. 

Früher hieß es Informations-
technologie, dann kamen andere 
Begriffe wie ITK. Heute ist der 
Begriff Digitalisierung sicher der 
richtige. Nachdem die CeBIT nun 
über 30 Jahre im März als klas-
sische Messe stattgefunden hat, 

wollen wir sie im Juni nächsten 
Jahres in einem neuen Format 
darstellen. Wir werden die alte 
Welt mit der neuen verbinden. 
Das heißt, dass sich die Kunden, 
die bisher mit der CeBIT zufrie-
den waren, in einem Messeteil 
wiederfinden werden. 

Im Bereich Business Festival 
werden wir die Digitalisierung 
veranschaulichen. Die Besucher 
werden Digitalisierung auf einer 
großen CeBIT-Freifläche erleben 
können. 

„Die Besucher werden Digitalisierung auf einer CeBIT-Freifläche erleben.“
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"Wir drei Vorstände sind Messe-
macher mit Leib und Seele“ 
Wir werden mit d!tec die neu-
en Kunden ansprechen und mit 
d!talk viele Inhalte einbringen. 
Stichworte sind künstliche Intel-
ligenz und auch die Darstellung 
von Mobilität der Zukunft. 

Wenn wir es schaffen, das 
EXPO-Gefühl wieder herzustel-
len, dann können wir die Marke 
Messe CeBIT erfolgreich in die 
Zukunft führen. Wir wissen, dass 
es eine mutige Aktion ist, sind 
aber auch selbst mutig, denn wir 
können nicht nur über Disruption 
und Veränderung reden, sondern 
müssen es auch machen. 

Zu Ihren neuen Aufgaben im 
Vorstand der Deutschen Messe 
AG gehört das Ressort Digital 
Business und Transformation. 
Ist die CeBIT damit Ihre Lieb-
lingsmesse? 

Nein, so kann man das nicht 
sagen. Wir sind drei Vorstände, 
neben mir auch Oliver Frese und 
Andreas Gruchow. Wir alle drei 
sind Messemacher mit Leib und 
Seele. Und wenn ich über eine 
besondere Verbindung zu einer 
Messe nachdenken möchte, dann 
zur AGRITECHNICA, die ich 
selbst zehn Jahre mit organisie-
ren konnte. 

Außerdem bin ich fasziniert 
von der Relevanz der Hannover 
Messe und mit welcher medialen 
Aufmerksamkeit diese begleitet 
wird. Aber natürlich war ich von 
Anfang an begeistert von der Ce-
BIT, die die Menschen über die 
Grenzen Hannovers interessiert. 

In den ersten Jahren meiner Tä-
tigkeit bei der Deutschen Messe 
AG war ich auch für die DOMO-

TEX mitverantwortlich, die eine 
Messe für die Branche rund um 
den Bodenbelag ist. Ich finde die 
Themenvielfalt unserer Messen 
wunderbar.

Sind Messen in Zeiten von 
Digitalisierung und jederzeit 
verfügbaren Informationen 
noch sinnvoll?
Diese Frage wurde vor 10 Jahren 
schon gestellt, damals merkten 
wir, was mit Google und YouTube 
alles passierte. Damals glaubten 
viele, dass man Messen tatsäch-
lich nicht mehr brauchen würde. 
Man fragte sich, warum soll sich 
jemand in ein Flugzeug setzen 
und ein teures Hotel buchen, 
wenn er das doch alles online 
sehen kann? 

Heute kann man sagen, die 
Digitalisierung fördert eher, dass 
Menschen zusammenkommen. 
Jede Branche sucht Orientie-
rung. Wir hatten vor Kurzem 
die Werkzeugmaschinen-Messe 
EMO. Da werden natürlich noch 
große Maschinen ausgestellt. 
Aber die digitale Darstellung 
und der Datenaustausch für die 
präzise Ausführung der Werk-
stoffbearbeitung ist neu. Davon 
profitiert am Ende jeder. 

Wichtig dabei sind die Besucher, 
die ein großes Investitionsbudget 
mitbringen. Denn bevor sie die 
Anlagen für viel Geld erneuern, 
schauen sie den Anbietern doch 
gerne direkt in die Augen und 
wollen sie natürlich vergleichen. 
Dieser Ur-Instinkt des Menschen 
macht für uns das Messemachen 
nicht anders als vor 30 Jahren. „Ich finde die Themenvielfalt unserer Messen wunderbar.“
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"Hannover ist im Moment die Welt-
hauptstadt für Industrie 4.0“
Was anders ist, ist die Globali-
sierung. Dadurch entsteht ein 
großer Wettbewerb. Jeder möch-
te die beste Messe ausrichten. 
Deshalb müssen unsere Messen 
einfach super sein. Gerade in 
Deutschland haben wir eine 
wachsende Messe-Landschaft. 
Da müssen wir hier in Hannover 
jeden Tag top motiviert sein, um 
gute Messen präsentieren zu 
können. 

Die Deutsche Messe AG  
behauptet sich erfolgreich  
gegen große Messestandorte 
wie Berlin, Barcelona und 
Standorte in den USA oder  
Asien. Was ist das Erfolgs-
rezept der Niedersachsen? 
Als Spiegelbild des Marktes haben 
wir ein ganz feines Gespür für die 
wichtigen Themen. Ich möchte 
behaupten, dass wir im Moment 
die Welthauptstadt für Industrie 
4.0 sind. Das liegt daran, dass der 
Begriff hier zum ersten Mal ge-
nannt wurde. Wir haben auf das 
Thema gesetzt mit dem Synonym 
„Integrated Industries“. 

Wir haben heute die einzige 
Messeplattform, wo Industrie-
software, Automationslösungen 
und Materialien gleichzeitig ge-
zeigt werden. Dadurch konnten 
wir die Auslandsbesucher in der 
Hannover Messe in den vergan-
genen sechs Jahren verdoppeln. 

Das ist ein Beleg dafür, dass 
es nicht wichtig ist, wie alt die 
Messe ist, sondern dass man 
gemeinsam mit den Ausstellern 
die richtigen Themen bewegt. 
Wir sind also in der „Champions 
League“ des Messemachens und 

haben als Messestandort einen 
großen Vorteil: Die 25 ebenerdi-
gen Hallen sind für Industriemes-
sen erstklassig. Dadurch können 
wir es im Bereich der großen 
Industriemesse mit jedem ande-
ren Standort aufnehmen. 

Welches ist der wichtigste  
Auslandsmarkt für die  
Deutsche Messe AG? 
Ganz klar China. Wir haben dort 
unsere Tochterfirma gemeinsam 
mit der Messe Mailand, die etwa 
100 Mitarbeiter beschäftigt und 
momentan 20 Messen pro Jahr 
durchführt. Der zweitwichtigste 
Markt ist die Türkei. Da haben 
wir schon früh angefangen und 
machen inzwischen etwa 20 
Messen pro Jahr. 

Zusammen mit der Messe-
Tochter „Skolkovo Foundation“ 

wollen Sie den Aufbau einer 
Community für Start-ups  
fördern. Was versprechen  
Sie sich von dieser deutsch- 
russischen Kooperation? 
Wir haben das Kompetenzfeld 
ICT, mit dem wir Events für 
Digital Business machen. An der 
Spitze ist die CeBIT, die als Flagg-
schiff für uns als zentraler Event 
stattfindet. Es gibt ja auch eine 
CeBIT in Sydney und in Indien. 

Aus Russland haben wir die An-
frage bekommen, ob wir dort ge-
meinsam was entwickeln können.
Natürlich können wir nicht mit 
einem Fingerschnipp eine große 
CeBIT hinstellen, aber damit wir 
selber innovativ bleiben und da 
Russland ein wichtiger Markt ist, 
wollen wir über unsere russische 
Tochterfirma gemeinsam ein 
Event erschaffen. Es geht erstmal 

„Bei großen Industriemessen können wir es mit jedem Standort aufnehmen.“
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"Wir geben den motivierten jungen 
Menschen eine Chance.“
darum, Kontakte zu knüpfen.
Die Zielsetzung ist, viel Nutzen 
für die Messe in Hannover zu 
haben, aber auch in den Ländern 
selbst eigene Messen und Events 
aufzubauen. 

Als neutrale Plattform-Macher 
treiben wir unsere Geschäfte 
aber unabhängig von der Lan-
despolitik voran. Es ist natürlich 
umso besser, je freier und libera-
ler ein Land ist. 

Sie waren Ende der 90er-Jahre 
als Junior-Berater in Lettland 
und Ungarn. Heute sind viele 
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten 
in Deutschland zu Hause. Inte-
griert die Deutsche Messe AG 
Migranten in ihre Ausbildungs-
programme?
Ich durfte als neuer Personalvor-
stand im August unsere Auszubil-
denden begrüßen und wir haben 

als Restaurantfachmann einen 
jungen Mann, der als Flüchtling 
nach Deutschland gekommen ist. 

Darüber hinaus freuen wir uns 
bei unseren Messen und Events 
im Bereich Messehostess und 
Gastronomie über Vielsprachig-
keit. Es ist für unsere Kunden 
von großem Vorteil, wenn unsere 
Mitarbeiter multilingual sind. 

Die Flüchtlingslage ist ein großes 
und wichtiges Thema. Wir wollen 
als Unternehmen einen positiven 
Beitrag leisten.

Sie sind Hobby-Jäger. Was ist 
für Sie als studierter Agraröko-
nom das Besondere daran?
Das ist für mich ein wunderbarer 
Bezugspunkt zu meinen Wurzeln, 
die in der westfälischen Land-
wirtschaft liegen. Ich bin in ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb 

aufgewachsen. Dieser lag inmit-
ten der Genossenschaftsjagd und 
mein Vater war dort Anfechter.

Von Kind an hat mich mein Vater 
zur Jagd mitgenommen. Ich habe 
das Jagen so gelernt, dass man 
wirklich im Einklang mit der 
Natur jagen kann. Das war für 
mich als Kind natürlich sehr in-
teressant. Den Jagdschein haben 
meine Geschwister und ich dann 
natürlich noch gemacht. 

Ich gehe zwar noch zur Jagd, 
aber sehr selten. Denn meine 
Zeit ist begrenzt durch die Arbeit 
bei der Messe und natürlich mei-
ne Aufgabe als Familienvater. Ich 
bin niemand, der Trophäen jagt, 
sondern jemand, der die bäuerli-
che westfälische Landwirtschaft 
vertritt. Dabei fühle ich mich sehr 
wohl.

Das Interview führten  
Anja Bartelt und Michael Stratmann„Es ist von großem Vorteil, wenn unsere Mitarbeiter multilingual sind.“
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Die Finanzkrise hallt auch knapp 
zehn Jahre später noch nach in 
der Bankenwelt. Das sichtbarste 
Symbol sind die neuen Leitlini-
en, die im Rahmen von Basel III 
greifen und die Bankenwelt ge-
genwärtig umbauen. In der Krise 
zeigte sich, dass die IT zur Unter-
stützung des Risikomanagements 
vieler Geldinstitute nicht perfor-
mant genug war. 

Risikorelevante Informationen 
wurden über viele Datensilos 
verteilt und die Konsolidierung 
dieser Daten für die Steuerung 
finanzieller Risiken war unzurei-
chend. Dies führte zu Fehlbe-
wertungen mit den bekannten 
Folgen. 

Darüber hinaus bereitet es 
Banken erhebliche Probleme, 
vermeintlich gleichlautende Risi-
kokennzahlen des internen und 
externen Risikomanagements 
abzugleichen. 

Im Nachgang zur inhaltlichen 
Regulierung des Risikoma-
nagements, fokussiert sich die 
Aufsicht nun auf die Datenver-
wendung und -struktur sowie 
das Datenqualitätsmanagement, 
bekannt als BCBS 239. 

Kurz gesagt geht es um die 
Auflösung von Datensilos, die 
Vermeidung von zumeist nicht 

ausreichend dokumentierter und 
leicht zu manipulierender indivi-
dueller Datenverarbeitung (IDV) 
zugunsten eines Single-Point-
Of-Truth für relevante Daten. 
Die Aggregation der Daten soll 
nachvollziehbar und hochautoma-
tisiert erfolgen. Schließlich soll die 
Berichterstattung ebenso für den 
Stress- und Krisenfall wie auch für 
Ad-hoc-Anfragen verfügbar sein.

Neben der Gefahr, die von der 
Aufsicht geforderte Compliance 
in Bezug auf eine Data Gover-
nance nicht schnell genug zu 
erreichen, lauern bereits weitere 
Gefahren.

Innovation ist jedoch in aller 
Munde, besonders wenn es um 
Fintechs geht. Diese sind ange-
treten, die klassische Banken-
landschaft zu verändern. Disrup-
tion, wie es neudeutsch heißt. 

Mit den neuen Regularien haben 
die Banken unerwartete Schüt-
zenhilfe erhalten. Aber das wird 
den Siegeszug der Fintechs nicht 
aufhalten. Bill Gates prophezeite 
schon vor zehn Jahren: „Banking 
is necessary, banks are not.“ 
Noch haben die klassischen Insti-
tute aber nicht zu unterschätzen-
de Trümpfe auf ihrer Seite. 

Schnelles Umschaltspiel - Banken 
zwischen Finanzaufsicht und Fintechs
Die BaFin treibt die Banken mit Regularien vor sich her. Bei den 
Fintechs drohen sie den Anschluss zu verlieren. Der Schlüssel 
zu beiden Problemen ist ein gutes Datenmanagement. Was die 
Finanzinstitute dabei von Amazon lernen können.       

„Fintechs werden die klassische Bankenlandschaft verändern.“



Thema - 8 -

"Banken besitzen den Erstanbieter-
vorteil und etablierte Produkte“
Denn sie besitzen einen Erstan-
bietervorteil gegenüber den Fin-
techs, durch Datenbestände mit 
Bezug auf Kundentransaktionen 
und demografische Angaben. Da-
rüber hinaus sind klar definierte 
Geschäftsmodelle und langfristig 
etablierte Finanzprodukte über 
große, loyale Kundenstämme 
hinweg wertvolle Assets dieser 
Institute.

Die Geschäfts- und Entschei-
dungsprozesse dieser Organi-
sationen sind auf die effiziente 
Abwicklung komplexer Lösungen 
ausgerichtet. Das schließt die IT 
mit ein. Oft sind die IT-Prozesse 
durch eine große Anzahl von 
Anforderungen bei parallel vielen 
Abhängigkeiten gekennzeichnet. 

Um dies trotzdem in entspre-
chender Qualität zu gewährleis-
ten, wurden viele Prozessebenen, 
Tools und Gremien eingeführt, 
was zu einer reduzierten Um-

setzungsgeschwindigkeit führt. 
Diese langen Prozessketten über 
viele Organisationseinheiten 
führen darüber hinaus zu einer 
großen Distanz zwischen dem 
Anforderer im Fachbereich und 
dem Umsetzer im IT-Bereich.

Fintechs, in denen Innovationen 
generiert werden, arbeiten an-
ders. Hier wird nicht erst ein Las-
ten- und Pflichtenheft erstellt, 
bevor ein Prozess implementiert 
wird, da oft die Anforderungen 
von innovativen Produkten noch 
gar nicht umfassend beschrieben 
werden können. Stattdessen 
werden Lösungen in iterativen 
Verfahren ausgearbeitet. Ähnlich 
vollzieht sich die Entwicklung 
ganzer Geschäftsmodelle.

Was machen die Start-ups nun 
anders, dass sie sich so viel 
leichter tun in der Entwicklung 
von Innovationen? Viele Studien 
und Untersuchungen zeigen, 

dass kleine, interdisziplinäre 
Teams mit breitem Wissen und 
ausreichenden Freiräumen am 
innovativsten arbeiten. Mit den 
berühmten flachen Hierarchien, 
einer hohen Kundennähe und 
offener Kommunikationskultur 
wird ein innovationsförderndes 
Umfeld geschaffen. 

Besonders für die schnelle Ab-
arbeitung einfacherer Anforde-
rungen ist dieser Ansatz ideal, da 
sehr schnell Modelle überprüft, 
verworfen, neu entwickelt wer-
den können.

Vereinzelt versuchen Unterneh-
men diesen Start-up-Ansatz zu 
implementieren, indem Labs ein-
gerichtet werden, die als isolierte 
Strukturen Innovationen stimu-
lieren sollen. Damit ist es aber 
selten getan. Vielmehr braucht es 
das titelgebende, schnelle Um-
schaltspiel. 

Der Ball liegt bei 
den Banken
Im Fußball bedeutet schnelles 
Umschaltspiel die Fähigkeit der 
ganzen Mannschaft, auf einen 
Ballbesitzwechsel blitzschnell zu 
reagieren und zwischen defen-
sivem und offensivem Modus zu 
wechseln. 

Im Bankgeschäft sind die Da-
ten der Ball. Wenn sie ihn nicht 
haben, dann wollen sie ihn. Und 
wenn sie ihn haben, tun sie alles, 
um damit ihre Ziele zu erreichen. 
Goal Orientation nennt dies die 
Psychologie.„Im Bankgeschäft sind die Daten der Ball.“
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Die Finanzaufsicht rügt die Ban-
ken, dass sie über ihre Daten die 
Orientierung verloren haben, ihre 
Defensive war also schlecht or-
ganisiert. Um dies zu verbessern, 
können die Geldinstitute ihre 
traditionellen, komplexitäts- und 
qualitätsorientierten Prozesse 
sehr gut zur Anwendung bringen. 

Es ist ja nicht so, dass die Daten 
nicht vorhanden sind, sie sind nur 
schlichtweg schwer verfügbar. 
Um im Bild zu bleiben: Die Ban-
ken sind zwar im Ballbesitz, aber 
davon merken sie zu wenig. 

Fintechs arbeiten dagegen of-
fensiv mit ihren Daten, wo ihnen 
Informationen fehlen, kaufen sie 
welche. Das heißt, sie agieren 
in einen Markt hinein, der im 
Entstehen begriffen ist. Ihr Ziel 
ist es nicht, ein möglichst perfek-
tes Produkt zu bauen, sondern 
vor dem Markt zu sein und eine 
marktbeherrschende Stellung 
einzunehmen. 

Wie erfolgreich dieses Konzept 
auch in der Finanzwelt ist, lässt 
sich sehr schön an PayPal beob-
achten. Die Banken haben erst 
spät mit Giropay und Paydirekt 
eigene Projekte gestartet und 
bejubeln es bereits, wenn sie den 
Anschluss nicht verlieren.

Und wer nun meint, dass man 
mit Zahlungsverkehr kein Geld 
mehr verdienen kann, sollte sich 
überlegen, wer nun weiß, welcher 
Kunde was, wann, wo einkauft. 
Klar ist: Fintechs sind nicht zu 
stoppen. Heute der Zahlungsver-
kehr und morgen die mit gerin-
gem Risiko behafteten Kredite. 

"Die Daten sind zwar vorhanden, 
aber schwer verfügbar“

Es reicht nicht mehr, schnellere 
Kreditzusagen zu machen und 
das Letzte aus den Prozessketten 
rauszuquetschen. Bald weiß das 
Finanzinstitut, dass der Kun-
de ein neues Auto kaufen will, 
bevor er es selbst weiß, und die 
Zusage für den Ratenkredit oder 
das Leasinggeschäft sind bereits 
online abrufbar. Lange bevor die 
ersten Raten fällig werden, sind 
diese Kredite bereits verbrieft 
und refinanziert, um das Risiko 
zu minimieren. Für die traditio-
nellen Banken bleiben dann nur 
die komplizierten und risikobe-
hafteten Geschäfte.

Es genügt also nicht, die Daten 
nur zu besitzen. Die Banken 
müssen die Daten, auf denen sie 
heute bereits sitzen, in den Griff 
bekommen und sicher nicht nur, 
weil die Aufsicht das so verlangt. 
Sie müssen sich darüber hinaus 
weitere externe Datenquellen 
erschließen, um mittelfristig 

mithalten zu können. Die Banken 
müssen in die Offensive gehen 
und Anwendungsbereiche für 
ihre gute Ausgangslage finden. 

Das bedeutet im Front-End vor 
allem die Orientierung auf mobi-
le Endgeräte, kontextbezogene 
Dienste und eine übergangslo-
se, einheitliche Erfahrung beim 
Banking, wie es der Nutzer von 
anderen Internetdiensten kennt. 
Im Back-End heißt dies eine klare 
Data Governance mit automa-
tischer Datenherkunftsanalyse 
und systematischer Trendanalyse 
großer Datenmengen sowie pro-
gnostischen Analyseverfahren.

Banken sind keine Start-ups und 
sollten auch nicht als solche agie-
ren. Dass man mit 130 Milliarden 
Dollar Umsatz und über 350 
Tausend Mitarbeitern trotzdem 
ein innovatives, datenbasiertes 
Geschäftsmodell entwickeln 
kann, zeigt Amazon. 

„Die Banken müssen Anwendungsbereiche für ihre gute Ausgangslage finden. 
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"Die Kundendaten weisen den Weg 
zu innovativen Projekten“
Der CEO von Amazon, Jeff Bezos, 
möchte in Entscheidungsprozes-
sen eine „one-size-fits-all“-Men-
talität vermeiden. Er unterschei-
det in zwei Entscheidungstypen, 
die er als One-Way-Door und 
Two-Way-Door beschreibt. 

Durch die erste kann man nur 
einmal hindurchgehen und egal, 
was man auf der anderen Sei-
te vorfindet, die Entscheidung 
lässt sich nicht oder nur schwer 
rückgängig machen. Die zweite 
Variante, die Two-Way-Door, 
hält Bezos für den häufigeren 
Typ. Falls man die falsche Tür 
genommen hat, geht man einfach 
wieder zurück und startet neu. 

Wesentlich ist es, in Bewegung 
zu bleiben, und das geht besser 
mit entscheidungsstarken Indi-
viduen oder kleinen Gruppen. In 
größeren Organisationen sieht 
Bezos eine starke Tendenz, alle 
Entscheidungen als One-Way-

Door zu betrachten. Das führt 
zu langsamen und konservativen 
Entscheidungsprozessen. 

Wichtig ist aber nicht nur der Ent-
scheidungsprozess allein, sondern 
die Fähigkeit umzuschalten. Mit 
den Daten soll so offensiv wie 
möglich und so defensiv wie nötig 
umgegangen werden. Amazon hat 
von Anfang an einen datenzent-
rierten Ansatz vertreten, sowohl 
in seinem Retailgeschäft als auch 
bei seinem Cloud Service AWS. 

In der Entwicklung vieler Toch-
terunternehmen geht der 
Versandhändler mit typischen 
Start-up-Methoden vor. Sie ent-
wickeln ein minimal funktionsfä-
higes Produkt und unterziehen 
es einem A/B-Test, bei dem aus 
verschiedenen Varianten nur eine 
weiterverfolgt wird. Dabei setzen 
sie auf Pionierstrategien und auf 
kontinuierliche Datenerhebung. 
So sind Amazon Prime, Amazon 

Marketplace, Amazon Pay und 
der in der Testphase befindliche 
vollautomatisierte Supermarkt 
Amazon Go entstanden. Die In-
formationslogistik hinter solchen 
Entwicklungen entsteht durch 
Analyse und automatische Ver-
arbeitung der erhobenen Daten. 
Amazon verarbeitet Millionen 
von Kundendaten und entwickelt 
dadurch innovative Produkte. 

Unternehmen wie PayPal arbei-
ten ähnlich und könnten bald 
auch den Handel mit Daten, 
also Informationen, bestimmen. 
Denn die Banken bekommen 
am Monatsende nur noch eine 
Gesamtrechnung und müssten 
PayPal fragen, wofür der Kunde 
sein Geld ausgegeben hat. 

Es könnte viele Datenlieferanten 
dieser Art geben und die Ban-
ken müssen Wege finden, diese 
Daten zu prüfen. Denn von der 
Datenqualität hängt der Auto-
mationsgrad in der Verarbeitung 
ab. Je besser die Informationen, 
umso höher die Automation. 

Ohne die entsprechende Da-
tenqualität sind die Finanzins-
titute immer in der Defensive. 
Daher müssen sie sich viel mehr 
als bisher um ihre Daten küm-
mern. Sie sind die Bedingung, 
um mit neuen Produkten in die 
Offensive gehen zu können. Sie 
brauchen eine Datenintelligenz, 
die die Vorteile ihrer komplexen 
Prozesse mit der Geschwindig-
keit iterativer Strukturen verbin-
det. So gelingt ein schnelles und 
variables Umschaltspiel.

Autor: Jörg Stumpenhagen (just.dot)„Mit den Daten so offensiv wie möglich und so defensiv wie nötig umgehen.“
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Glaubt man der Marketing-
Abteilung von Big Blue, be-
schreitet IBM damit eine 
neue Ära der Kollaboration. 
Standortunabhängig und auf 
beliebigen Geräten verbin-
det Watson Workspace ver-
schiedene Abteilungen und 
Arbeitsgruppen miteinander. 
Warum bloß kommt nun noch 
ein neuer Anbieter mit einem 
Chat-Tool daher?

Die Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen gehört für 
Unternehmen aller Branchen 
zu den derzeit wichtigsten 
Aufgaben. Organisationen, die 

langfristigen Erfolg anstreben, 
können sich der zunehmenden 
Geschwindigkeit nicht entzie-
hen. Gerade deshalb ist es von 
Vorteil, Prozesse stets zu über-
denken, um Vorgänge best-
möglich zu automatisieren. 

IBM hat dieses Bedürfnis er-
kannt und einen persönlichen 
Assistenten erschaffen. Dank 
des vollständigen, durchsuch-
baren Verlaufs aller Konversa-
tionen können Sie ganz gezielt 
und schnell Informationen 
wiederfinden. Mithilfe von 
Watson, der künstlichen Intel-
ligenz von IBM, lassen sich alle 

Chats sogar auf die wichtigs-
ten Informationen reduzieren.

„Momente“ des Tages
Zunächst einmal handelt es 
sich bei Watson Workspace 
um einen „Persistent-Chat“, 
was bedeutet, dass keine 
Nachrichten verloren gehen. 
Auch wenn man offline ist, 
kann man angeschrieben wer-
den, genauso kann jede Person 
jederzeit kontaktiert werden. 

Watson Workspace kann 
übergreifend auf verschiede-
nen Endgeräten verwendet 
werden, ein Wechseln zwi-
schen Laptop, Tablet, und Mo-
biltelefon ist jederzeit möglich. 
Diese Funktionen kennen Sie 
schon von den etablierten 
Messaging-Anbietern.

Die absolute Welt-Neuheit 
liegt allerdings darin, dass man 
sich jederzeit einen Über-
blick über das Wesentliche 
zu verschaffen kann. Mithilfe 
von Watson kann man sich 
beruhigt anderen Aufgaben 
widmen, sobald man den Chat 
betritt und sich die „Momen-
te“ anzeigen lässt, wird der 
wesentliche Inhalt kompri-
miert dargestellt. 

"Eine neue Ära der Zusammenarbeit“
Chatten, Teilen, Finden, Strukturieren und Priorisieren. Das ist 
die Antwort von IBM auf die Nachrichtenflut aus den Messa-
ging-Apps. Mit Watson Workspace wird der „schnöde“ Chat er-
wachsen und kann als persönlicher Assistent zur Entlastung im 
Arbeitsalltag sorgen. Kognition heißt das Zauberwort dafür.

„Absolute Welt-Neuheit: jederzeit einen Überblick über das Wesentliche.“ 
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Welche Entscheidung wurde 
getroffen? Wer nahm an der 
Konversation teil? Wer hat 
entschieden? Welche Aufga-
ben wurden verteilt? Und vie-
les mehr. Denn Watson ist in 
der Lage, natürliche Sprache 
zu erkennen und zusammen-
gefasst wiederzugeben. 

Der größtmögliche Mehr-
wert entfaltet sich jedoch 
erst durch die Integration der 
„Watson Work Services“. Das 
sind die kognitiven Schnitt-
stellen. Hierbei schafft IBM 
eine Verbindung von Watson 
Workspace als Chat mit des-
sen vollständigem Kollabora-
tions-Portfolio. 

Alles im Überblick
Die Zeiten, in denen man 
ständig zwischen verschiede-
nen Bildschirmmasken hin- 
und herwechseln muss, sind 
nun vorbei. Ein Chatbot steht 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
zur Seite und liefert Informati-
onen aus sämtlichen Lösungen 
direkt innerhalb des Chats. 

Unabhängig davon, ob eine 
schnelle Einsicht in Dokumen-
te benötigt wird, eine Infor-
mation aus den Tiefen des 
Systems erforderlich ist, man 
sich einen Überblick über den 
Kalender verschaffen möchte 
oder einen telefonischen Kon-
takt herstellen will – alle Infor-
mationen, die man benötigt, 
werden nun mithilfe von IBM 
Watson konsolidiert auf einer 
Bildschirmmaske dargestellt. 

"Watson lernt ständig dazu“
Doch es kommt noch besser: 
Watson lernt ständig dazu, da 
die Technologie zur Klassifizie-
rung der natürlichen Sprache 
genutzt wird, um notwendige 
Aktionen zu analysieren und 
zu vereinfachen. 

Ein Beispiel: In einer Nachricht 
steht: „Guter Punkt, lass uns 
einen Termin aufsetzen, damit 
wir das weiter diskutieren.“ 
Das System erkennt „Termin 
aufsetzen“ als notwendige Ak-
tion und hilft dabei, die beste 
Zeit für den gemeinsamen 
Termin zu finden. 

Ein weiteres Beispiel: In einer 
Nachricht steht „Ich sollte 
Herrn Müller hierzu anrufen“. 
Watson erkennt die Aktion, 
und schlägt vor, aus dem Chat 
heraus Herrn Müller telefo-
nisch zu kontaktieren. 

IBM eröffnet damit eine neue 
Ära der Zusammenarbeit, weil:

 � Alle benötigten Informa-
tionen sind auf einer Bild-
schirmoberfläche.

 � Die Integration von über 
100 möglichen kognitiven 
Schnittstellen ist möglich.

 � Es gehen keine Nachrichten 
verloren.

 � Wesentliches wird in „Mo-
menten“ zusammengefasst. 

 � Das System lernt ständig 
dazu und passt sich an die 
Nutzergewohnheiten an.

 � Es reagiert nicht nur auf 
Fragen, sondern schlägt 
proaktiv Handlungsalterna-
tiven vor.

 � Die Integration von Slack, 
Microsoft Outlook und 
anderen Anbietern ist  
möglich.

Autor: Albert Boxler (IBM)

„Das System beantwortet Fragen und schlägt Handlungsalternativen vor.“
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Die Botschaft ist so simpel 
wie bekannt: Mach das, was 
du wirklich willst, und du wirst 
glücklich sein. Klingt einfach und 
das Leben in der Hängematte 
vielversprechend. Doch kann das 
wirklich funktionieren? 

Wenn man 20 Jahre ein ganz 
Großer in der Wirtschaft war und 
genug Geld verdient hat, um auf 
Weltreise zu gehen, dann ganz 
sicher. Autor John Strelecky hat 
es vorgemacht und in seinem 
Bestseller „Das Café am Ran-
de der Welt“ eine anrührende 
Erzählung über den Sinn des 
Lebens geschrieben. 

Ein reicher Amerikaner mit Villa, 
Luxuskarosse und einflussrei-
chem Job in der Werbebranche 
ist sein Protagonist auf Abwe-
gen. Um auf der Autobahn dem 
Stau zu entkommen, fährt John 
einfach Landstraße. Und er fährt 
und fährt und fährt – bis der 
Tank fast leer ist. 

Müde und hungrig strandet er an 
einem Haus, das einzige weit und 
breit. Dort wird er in einer langen 
Nacht mit deftigem Essen und 
der Erkenntnis über den tiefgrei-
fenden Sinn des Lebens versorgt. 
Casey und Mike, die Besitzer des 
Ladens, verführen den sonst so 
gestressten Werbemanager mit 
drei simplen Fragen zum Nach-

denken über sein Leben. Denn 
neben den Gerichten stehen 
auf der Speisekarte drei Fragen: 
„Warum bist du hier?“, „Hast du 
Angst vor dem Tod?“ und: „Führst 
du ein erfülltes Leben?“ 

Bei jedem Gang seines üppigen 
Mahls beschäftigt sich John mit 
einer Frage. Und natürlich neh-
men sich Casey und Mike die 
Zeit für lange Gespräche mit ihm. 

Sie philosophieren gemeinsam 
über die Suche nach dem Selbst, 
bis John begreift, dass Arbeit 
nicht alles ist im Leben. Eine 
Erkenntnis, die sicher schon jeder 
hatte, der von 9 bis 18 Uhr im 
Office sitzt oder bei jedem Wet-
ter auf dem Bau schuftet. 

Natürlich wissen wir auch, dass 
Shopping nur kurz glücklich 
macht und oft nur eine Beloh-
nung für die Schufterei ist. Aber 
Spaß macht‘s trotzdem. Fraglich 
ist auch, ob die Angst vor dem 
Tod wirklich verschwindet, wenn 
der Mensch ein erfülltes Leben 
führt. Doch der Autor scheint 
davon überzeugt. 

Um ganz wir selbst zu sein, 
müssen wir unser wahres Selbst 
zulassen. So einfach ist das. Es 
liegt nur an uns, wenn es schwer 
erscheint – schreibt John Strele-
cky statt einer Widmung in das 
kleine Taschenbuch. 

Doch ist es wirklich so einfach 
in einer Welt voller gesellschaft-
licher Zwänge und persönlicher 
Verpflichtungen? Ganz sicher 
nicht. Aber eine zauberhafte Ab-
lenkung vom täglichen Stress ist 
die kleine Lektüre allemal. 

Autorin: Anja Bartelt

Das Glück steht auf der Speisekarte
In einem kleinen Café findet der gestresste amerikanische 
Werbemanager John zu sich selbst. Eigentlich wollte er dort 
nur kurz Pause machen. Auf der Irrfahrt in den Urlaub. Doch 
dann entdeckt er auf der Speisekarte drei Fragen. Mit Hilfe des 
Kochs und der Kellnerin ergründet er diese und findet darin 
den Sinn seines Lebens. 

John Strelecky 
Das Café am Rande der Welt. Eine 
Erzählung über den Sinn des Lebens

Verlag: dtv


