Töchter & Beteiligungen

inasys

Wettbewerbsvorsprung
in der Anlageberatung

Einen echten Wettbewerbsvorsprung haben die Sparkassen durch die neue,
im Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) von OSPlus_neo implementierte Funktionalität
»Performance-Controlling« erreicht. Sparkassen können nun Portfolio-Informationen
aller Wertpapierkunden über OSPlus abrufen und ihren Kunden zur Verfügung stellen.

D

ie neue BPA-abrundende Funktionalität wurde im
DSGV-Projekt »Wertpapier- und Anlagegeschäft – neue
Verbraucherschutz- und Qualitätsanforderungen« initiiert.
Für Sparkassen steht heute mit dem Performance-Controlling eine Lösung bereit, mit der sie auch im Retailbereich
ihre Kunden risikoorientiert beraten sowie ihr Haus steuern können. Institute, die an der erfolgreichen Pilotphase
im Jahr 2016 teilgenommen haben, informieren ihre Retailkunden bereits regelmäßig über die Wertentwicklung ihrer
Investments, stellen Vergleiche her und sind in der Lage,
auf veränderte Risikosituationen einzugehen. Die PilotSparkassen sind überzeugt, dass sich der dafür notwendige
Aufwand auszahlt. Sie berichten, dass die Depot-Berichte
sowohl bei Kunden als auch bei Beratern gut ankommen.
Mit diesem vorläufigen Bericht und mit dem nach Abschluss
des Datenaufbaus verfügbaren Portfolio-Bericht können
Wertpapier- und Anlageberater ihren Kunden anhand übersichtlicher Grafiken die Entwicklung ihres Vermögens darstellen. Kunden erkennen schnell, wie sich ihre individuellen Wünsche ausgewirkt haben. Anschauliche Abweichungsanalysen zeigen die erzielten Erfolge und eingegangenen Risiken.
52

Die Portfolioberichte stehen den Instituten, die seit Januar
2017 am Datenaufbau für das Performance-Controlling
teilnehmen, ab Januar 2018 im Beratungsprozess Anlageberatung unter OSPlus_neo zur Verfügung. Darin wird die
Wertentwicklung zum Gesamtvermögen des Kunden in
Relation zur Risikoeinschätzung und zum Benchmark betrachtet.
Die Erfolge des Pilotprojektes haben sich herumgesprochen. Seit Produktionsaufnahme im Januar 2017 ist
inasys bereits mit weiteren 20 Instituten in die Startphase
gegangen. Nach einem definierten Zeitplan können weitere
Sparkassen kurzfristig mit dem notwendigen Datenaufbau
beginnen. Die Nachfrage aus der gesamten Bundesrepublik
wächst. Bereits nach einer kurzen Vertriebsphase haben
sich 30 Sparkassen aus allen Verbandsgebieten dazu entschlossen, in Zukunft die Qualität ihrer Wertpapier- und
Anlageberatung nachhaltig zu steigern. Bis Ende September erwartet inasys, dass sich 50 Sparkassen zur Teilnahme
am Performance-Controlling entschieden haben. Schließlich liegt der Nutzen auf der Hand: »Unsere Kunden erhalten
mit den neuen Berichten eine leicht verständliche Darstellung der Wertentwicklung ihrer Anlagen. Wir erwarten
Finanz Informatik ITmagazin · 02 · 2017

dadurch viele Anknüpfungsmöglichkeiten für qualitativ
hochwertige Beratungsgespräche«, fasst Bastian Locher,
Direktor Privatkunden bei der Kreissparkasse Groß-Gerau
die Motivation zusammen, mit dem Performance-Controlling zu beginnen.
Völlig neue Maßstäbe
Die Sparkassen-Finanzgruppe setzt mit Performance-Controlling in puncto Transparenz, Beratungsqualität und Verbraucherschutz im Retail-Banking völlig neue Maßstäbe in
der Wertpapier- und Anlageberatung. Anschauliche Visualisierungen von Wertentwicklung der Investments, Marktvergleichen oder auch veränderten Risikosituationen können
bisher nämlich nur solche Institute anbieten, die ihre Kunden im gehobenen Segment auf Basis hochspezialisierter
Portfoliomanagement-Systeme beraten. Sparkassen hingegen können Portfolio-Informationen aller Wertpapierkunden abrufen. Die Anforderungen des Verbraucherschutzes
an die Wertpapierberatung sind in den letzten Jahren stark
angestiegen. Mit dieser Option für die Nachberatung sind
die Institute auch für etwaige künftige Regulierungsanforderungen gewappnet. Darüber hinaus bietet das Performance-Controlling den Beratern immer wieder neue Möglichkeiten, auch außerhalb von Fälligkeiten mit dem Wertpapierkunden Kontakt aufzunehmen.
Auf der Grundlage der von inasys bereitgestellten
Performance-Kennzahlen setzen in einer nächsten Projektphase die im Projekt definierten Controlling-Berichte auf.
Mit der Ermittlung von Kennzahlen über alle Portfolien wird
dann gewährleistet, dass Qualität in der Beratung nicht vom
Kundensegment abhängt, in dem beraten wird. Mit dem
OSPlus-Release 17.1 stellt die FI den Instituten für die zentrale Vertriebssteuerung neue Controlling-Berichte zur Verfügung. Diese ermöglichen Analysen zur Wertentwicklung
des Vermögens und verbinden diese mit den Anlagepräferenzen und Risikoeinstufungen der Kunden. Aggregationsebenen sind dabei die Vertriebseinheiten. Damit lässt sich
die Qualität der Anlageberatung im Institut validieren und
bei Bedarf optimieren.

Auf diese Weise erhalten die zentralen Organisationseinheiten eines Instituts alle wichtigen Informationen, die sie
für Entscheidungen im Investmentprozess, aber auch für
die Produkt- und die Vertriebssteuerung benötigen.
Da das Performance-Controlling ein Service-Angebot
ist, das den BPA in OSPlus_neo abrundet, ist die neue Funktionalität ohne weitere Softwareinstallation nutzbar. Daher
können auch Institute, die bisher noch keine Software von
inasys einsetzen, zum Kreis der frühen Nutzer gehören.
Die Funktionalität steht im Einklang mit der OSPlus_neoPhilosophie, dass Kunde und Berater auf Augenhöhe interagieren. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass der Ansatz
aus dem DSGV-Projekt »Wertpapier- und Anlagegeschäft –
neue Verbraucherschutz- und Qualitätsanforderungen«
definitiv das Potential hat, durch ein Performance-Controlling die Beratung in diesem Bereich nachhaltig aufzuwer-
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ten. Dabei ist das Performance-Controlling keine singuläre
Lösung. Das Umsetzungs-Controlling ist bereits eingeführt
und in der Infrastruktur eingebunden. Die ControllingBerichte zum Performance-Controlling werden ebenfalls
eingebunden. Damit legen Institute gleichzeitig das Fundament für eine zukunftsorientierte Beratung vermögender
Privatkunden, was auch die Unterstützung intelligenter
Robo-Advice-Systeme einschließen kann, so die Einschätzung von inasys.
Performance-Controlling ist für viele Institute eine
echte Chance. Dabei können nicht nur große Institute
von den Wettbewerbsvorteilen der Sparkassen profitieren. Gerade kleinen Häusern bietet die Lösung attraktive
Möglichkeiten, ihr Wertpapier- und Anlagegeschäft im
Retailbanking wieder auszubauen oder auch zu reaktivieren.
S

Einstiegszeitpunkte für das Performance-Controlling
Nutzung der Berichte ab:

Start Datenaufbau ab:

Anmeldeschluss bei inasys bis:

01.09.2018

01.09.2017

14.07.2017*

01.11.2018

01.11.2017

18.08.2017

*Bitte beachten: Die Anmeldemöglichkeit im Juli ist abhängig von einer bereits vorhandenen Wertpapiervollversorgung.
Bei Fragen zu den Startterminen bitte mit inasys Kontakt aufnehmen. Für 2018 sind weitere Aufsatzpunkte geplant.
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