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IM GESPRÄCH: OLE MATTHIESSEN UND JÖRG WIEMER

Deutsche Bank ˛ffnet Zahlungsverkehr fˇr die Plattform
Konzern arbeitet mit Fintech TIS an Betrugsprävention, Cash-flow-Prognosen,

automatisierten Schnittstellen und nutzungsbasierten Finanzierungen
Von Bernd Neubacher, Frankfurt

Die Deutsche Bank ˛ffnet sich im
Zahlungsverkehr dem Plattform-
Banking. Mit dem Fintech TIS will
sie ab Juli Informationen zur Be-
trugsprävention vernetzen.Wei-
tere Optionen sind Produkte zur
Cash-flow-Prognose von Unter-
nehmen sowie zur Verbesserung
automatisierter Schnittstellen
und Echtzeitzahlungen,

Von Bernd Neubacher, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 5.5.2021
Die Deutsche Bank macht sich mit
ihrem Kooperationspartner Treasu-
ry Intelligence Solutions (TIS) dar-
an, die Idee des Plattform-Bankings
auf den Zahlungsverkehr zu ˇbertra-
gen, wie Ole Matthiessen, Leiter glo-
bales Cash Management der Deut-
schen Bank, und J˛rg Wiemer, Chief
Strategy Officer und Co-Grˇnder
von TIS, der B˛rsen-Zeitung erklä-
ren. Mit diesem offenen Ansatz be-
schreitet Deutschlands gr˛ßtes Kre-
ditinstitut einen anderen Weg als et-
wa J.P. Morgan, die sich ihren Kun-
den gegenˇber mit ihren Treasury-
Dienstleistungen als Alleinanbieter
positioniert. Dies dˇrfte auch mit
den Gr˛ßenverhältnissen zusam-
menhängen: Die US-Großbank inve-
stiert nach eigenen Angaben pro
Jahr 11Mrd. Dollar in Technologie,
also das Elffache des Vorsteuerge-
winns 2020 des Frankfurter Insti-
tuts.

Strategischer Schwenk

Zugleich orientiert sich der kleine-
re der beiden Wettbewerber mit sei-
ner Strategie am langfristigen Trend
zum Plattform-Banking. Diese Öff-
nung der Unternehmensbank ist ein
strategischer Schwenk im Vergleich
zu frˇheren Jahren. Die Ertragspo-
tenziale sind dabei, zumindest theo-
retisch, unbegrenzt – wie die Gefahr
des Verlusts von Kunden. ,,Wir sind
selbstbewusst genug, einen Multi-
Banking-Ansatz zu wählen‘‘, erklärt
Matthiessen. ,,Unsere Kunden inte-
grieren angesichts ihrer Gegenpar-
teirisiken meist sowieso mehrere
Banken.‘‘
Schon bei Bekanntgabe ihrer Ko-

operation Mitte März warteten
Deutsche Bank und TIS mit einem
ersten Produkt ihrer Zusammenar-

beit auf: einer Software zur Betrug-
sprävention im Zahlungsverkehr auf
Basis historischer Zahlungsdaten
von Unternehmenskunden. Die
Idee: Teilen viele Unternehmen an-
onymisiert ihre Informationen ˇber
Erfahrungen etwa mit Zulieferern,
entsteht ein weitaus genaueres Bild
der Gefahrenlage, als wenn jede Ge-
sellschaft auf eigene Faust versucht,
Risiken auf die Spur zu kommen,
und zudem senken alle Beteiligten
ihre individuellen Kosten. Dabei set-
zen beide nicht nur, wie alle Platt-
form-Anbieter, auf Schwarmintelli-
genz, nutzergenerierte Inhalte sowie
Netz- und Gr˛ßeneffekte, sondern
wollen auch mit eigenen Pfunden
wuchern.
Die Bank bringt ihre Expertise in

Sachen Betrugsprävention und Zah-
lungsverkehr ein, TIS wiederum
technisches Know-how und eine an-
sehnliche Kundenliste. Der Walldor-
fer, 200 Kunden zählende Anbieter
einer Multi-Tenant-Cloud-Architek-
tur fˇr den Zahlungsverkehr schließt
Unternehmen und deren Enterprise-
Resource-Planning-Systeme an Ban-
ken an, schreibt sich mit Blick auf
den Dax einen Marktanteil von
knapp 30% zu, ist seit drei Jahren
auch in den USA aktiv und wächst
eigenen Angaben zufolge um jähr-
lich 30% bis 40%, ohne freilich De-
tails seiner Ergebnisrechnung offen-
legen zu wollen.

Ein Schatz an Daten

Die breite Markteinfˇhrung der
Software ist ab Mitte Juli in drei Va-
rianten mit gestaffelten Provisions-
sätzen geplant: einer Basisversion,
die vor allem nutzergenerierte Infor-
mationen bereitstellt, etwa dazu, ob
eine Bankverbindung tatsächlich zu
einem bestimmten Lieferanten ge-
h˛rt, einer zweiten Variante, die Un-
ternehmen Zugriff auf Expertise der
Deutschen Bank erm˛glicht, sowie
einer dritten Version, die sich kˇnst-
licher Intelligenz und maschinellem
Lernen bedienen soll. Der Deutschen
Bank als einem der gr˛ßten Clearer
im Euro-Zahlungsverkehr weltweit
wird niemand absprechen k˛nnen,
dass sie ˇber einen wahren Schatz
an Daten verfˇgt. Angesichts in die
Jahre gekommener Kernbankens-
ysteme dˇrfte es eher eine Heraus-

forderung sein, Daten, die sie da
analysiert, zuvor gescheit aufzube-
reiten. Dass der Vertrieb leiden
k˛nnte, weil die Finanzaufsicht
jˇngst das Mandat des 2018 einge-
setzten Geldwäschebeauftragten er-
weitert hat und Kunden daher die
Expertise der Bank in Sachen Be-
trugsprävention in Frage stellen
k˛nnten, glaubt Matthiessen nicht:
,,Bei der Kooperation mit TIS geht
es um neue L˛sungen zur Betrug-
sprävention auf Seiten unserer Kun-
den. Die Kooperation mit TIS und
die Produkte, die wir mit TIS in die-
sem Bereich fˇr unsere Kunden ent-
wickeln, sind unabhängig von dem
Dialog, den wir mit der BaFin fˇh-
ren.‘‘
Der Gedanke von Daten-Pools fˇr

die Betrugsprävention greift alleror-
ten um sich und mˇndet vor allem in
branchenweiten Initiativen. So tei-
len skandinavische Banken auf der
Plattform Nordic Financial Cert be-
reits ihre Informationen zu Stroh-
männern im Geldwäschegeschäft,
sogenannten Money Mules. Versu-
che, den Austausch paneuropäisch
zu organisieren, laufen auf Hochtou-
ren, etwa bei der European Banking
Association (EBA) und dem Euro-
pean Payment Council (EPC) (vgl.
BZ vom 7. Januar). Auch haben sich
deutsche Großbanken bereits auf
Standards fˇr einen Datenpool zur
Geldwäscheprävention geeinigt.
K˛nnten Deutsche Bank und TIS als
private Anbieter mit Blick auf Be-
trugsprävention den First-Mover-
Vorteil nutzen und ihr System eta-
blieren, wäre dies fˇr beide Gesell-
schaften ein großer Erfolg. Schließ-
lich gilt in der Welt der Plattformen:
The winner takes it all. Matthiessen
äußert sich in dieser Frage eher di-
plomatisch: ,,Indem die Nutzer ihre
Daten anonymisiert teilen, schaffen
wir fˇr den Kunden Mehrwert. Die-
sen Ansatz wollen wir vermarkten
und weiterentwickeln. Auf ein ent-
sprechendes Angebot auf suprana-
tionaler Ebene mit L˛sungen fˇr
den Endkunden zu warten, wäre
wohl noch ein weiter Weg.‘‘ Zum
Preismodell schweigen sich Deut-
sche Bank und TIS ebenso aus wie
in der Frage der Ertragsverteilung.
Matthiessen spricht von Lizenzge-
bˇhren, die in beide Richtungen flie-
ßen k˛nnen, und betont den strate-
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gischen Aspekt: ,,Bei der Kunden-
schnittstelle ist heute nicht mehr
nur der Vertriebskanal entschei-
dend, sondern immer stärker die
technische Integration. Fˇr uns ist
es wichtig, diese Kundenschnittstel-
le zu besetzen, umweiter relevant zu
bleiben. Dabei k˛nnen und wollen
wir nicht alles selbst machen, son-
dern setzen auch auf externe Exper-
tise.‘‘
Dass sich die Deutsche Bank bei al-

lem Multi-Banking-Ansatz neben Li-
zenzgebˇhren ebenso vermehrte
Kundenbindung und Mehrgeschäft
verspricht, liegt auf der Hand. Ist
ein Unternehmen erst einmal an die
Plattform von Deutscher Bank und
TIS angeschlossen, liegt es nahe,
die Systeme des blauen Konzerns
ebenso zu nutzen, wenn es etwa um
automatisierte Währungsabsiche-
rung geht. Matthiessen: ,,Wir haben
einen impliziten Vorteil, wenn
Dienstleistungen ˇber die Deutsche
Bank laufen und vertikal bei TIS in-
tegriert sind, und es nutzt uns, wenn
dies besonders einfach funktioniert.
Falls dies ˇber eine Drittbank geht,
scheuen wir auch nicht davor zu-
rˇck, dies ebenfalls Kunden anzubie-
ten.‘‘ Fˇr denManager ist auch denk-
bar, dass die Bank ihre Dienste indi-
rekt ˇber Drittbanken vermarktet:
,,Wir k˛nnen uns auch vorstellen,
als Dienstleister fˇr andere aufzutre-
ten, ohne dass unser Name fällt. Die

Leistung der Deutschen Bank darf
aber nicht nur in der Auslieferung
bestehen. Wichtig ist uns, Innovati-
onstreiber zu sein.‘‘

APIs sollen besser werden

Nach Entwicklung des Produkts
zur Betrugsprävention werkeln bei-
de Seiten an weiteren Angeboten.
Eine Option ist ein Produkt zur
Cash-flow-Prognose, bei dessen Ent-
wicklung sich die Kooperationspart-
ner wom˛glich die strategische Zu-
sammenarbeit der Deutschen Bank
mit Google zunutze machen k˛nn-
ten. ,,Sie k˛nnen nur steuern, was
Sie sehen‘‘, erläutert TIS-Manager
Wiemer die Situation von Treasu-
rern in Unternehmen. ,,Da liefern
wir die Plattform, den Datentopf
und die Insights.‘‘ Ein weiteres Ange-
bot, ˇber das beide Seiten nachden-
ken und das sie in den nächsten Mo-
naten auf den Markt bringen k˛nn-
ten, soll die Einbindung automati-
sierter Schnittstellen (API) verbes-
sern. ,,Eine Zahlung ˇber eine
Schnittstelle muss nicht nur ankom-
men, auch die Buchhaltung muss
darˇber zeitgleich ins Bild gesetzt
werden. Heute sind immer noch
Kontoauszˇge auf Tagesbasis Stan-
dard. Man will aber nicht heute zah-
len und m˛glicherweise erst morgen
feststellen mˇssen, dass ein Liefe-

rant eine Zahlung nicht erhalten hat
und daher nicht liefern wird.‘‘
Ein weiteres Feld, auf dem sich

Deutsche Bank und TIS umtun, sind
Echtzeitzahlungen. Durch raschen
Kontenausgleich samt Kontakt zur
Buchhaltung hätten sie es etwa ei-
nem Kunden erm˛glicht, dass Kon-
sumenten in Indien real time be-
zahlte Pre-Paid-Telefonkarten nach
Verlassen des Geschäfts auch sofort
nutzen konnten und nicht erst 60
Minuten später wie im Falle ihrer
Wettbewerber. Asset-as-a-Service,
also nutzungsbasierte Finanzierun-
gen, sind zudem ein Thema. Auf
den massiven Trend, dass Kunden
und Industrie ihr Geschäft anders
betrieben als frˇher, mˇsse man sich
einstellen, sagt Mat-thiessen, der
sich das weitere Vorgehen allerdings
offenhalten will, um je nach Kun-
denresonanz die Prioritäten neu
auszurichten. Anders als beim Ko-
operationspartner Traxpay, dem Be-
treiber einer Plattform fˇr Lieferket-
tenfinanzierung, an welchem die
Bank sich im vergangenen Jahr be-
teiligte, steht Matthiessen zufolge
ein Einstieg bei TIS fˇrs Erste nicht
an: ,,Grundsätzlich schließen wir
keine Form der Zusammenarbeit
aus. Ob eine Partnerschaft auf Basis
einzelner Anwendungsfälle oder in
Form einer Beteiligung die beste ist,
das wird die Zeit zeigen. Derzeit ist
eine Beteiligung aber nicht geplant.‘‘
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