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Die Bankkunden von
heute erwarten kompetente
Beratung, die auf ihre Lebenssituation
und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Doch die Realität sieht oft anders aus: Der Berater kann beim Gespräch
in der Filiale die Fragen nur unzureichend beantworten, da ihm nicht
genügend aktuelle Informationen vorliegen – sei es zum Einkommen,
Sparverhalten, zu den laufenden Kosten oder auch zum Surfverhalten des
Kunden auf der Website des Instituts. Entsprechend liegt er mit der vorgeschlagenen Anlagestrategie daneben. Die Folge: Der Kunde ist enttäuscht
und geht zu einem anderen Institut.
Hier helfen künftig KI-Services weiter. Sie bieten große Chancen für
einen kundenorientierteren Vertriebsansatz. Soll heißen: Die Maschine
erstellt personalisierte Angebote, die auf die Bedürfnisse und Ziele
des Verbrauchers besser zugeschnitten sind. „Die Basis dafür ist eine
360-Grad-Sicht, die Stammdaten, Kontobewegungen, Historie
und Interaktionsdaten aus verschiedenen Systemen zusammenführt“, erklärt KI-Spezialistin Simone Braun, 36, beim
Kundendatenmanagement-Anbieter Uniserv zuständig für
das Business Development. „Sofern die Qualität der zugrunde liegenden Daten stimmt, können KI-Systeme die richtigen
Prognosen stellen, Handlungen ableiten sowie maßgeschneiderte Angebote für die Finanzplanung der Kunden liefern.“
Das bestätigt die „Banking Technology Vision 2017“, eine Studie
der Management-Beratung Accenture. Drei von vier Banken gehen
davon aus, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre künstliche Intelligenz als vorrangige Methode bei der Interaktion mit dem Kunden
einsetzen werden. „Die Mitarbeiter verstehen dadurch die Bedürfnisse
ihrer Klientel besser und können passgenaue Produkte und Services
anbieten. Damit verbessert sich das Kundenerlebnis“, sagt AccentureManagerin Isabelle Flückiger, 43.
Neben einer genaueren Analyse der Kundendaten können Finanz
institute mithilfe intelligenter Systeme auch ihre Produktivität erhöhen.
Softwareroboter führen Aktionen durch, die normalerweise von Mitarbeitern erledigt werden. Der Fachbegriff dafür ist Robotic Process
Automation. Damit lassen sich einfache Standardtätigkeiten wie
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Simone Braun,
Uniserv

„Die künstliche
Intelligenz wird nicht mehr
verschwinden. Wir müssen aber
auch die Grenzen und Risiken sehen
und ihre Ergebnisse immer hinterfragen. Welche Daten werden für welchen
Anwendungsfall benutzt? Wie kommt
ein Algorithmus zu seinem Ergebnis? Ist
das überhaupt plausibel? Hier muss
Transparenz geschaffen werden.
Damit wird klar: Ganz ohne
den Menschen geht es
nicht.“

das Ändern von Adressen oder Kontodaten von
der Maschine erledigen. Derartige Systeme legen
automatisch Akten an, prüfen Rechnungen auf
Plausibilität und lösen eigenständig Zahlungen aus.
„Wenn Banken solche Prozesse über Software
roboter automatisieren, befreien sie die Mitarbeiter
von Routineaufgaben. Sie schaffen mehr Zeit für die
Beratung und Potenziale für neue Angebote“, so
Isabelle Flückiger.
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Stärker ausgereift sind Lösungen für die Prüfung
von Kreditanträgen. Sie erstellen auf Basis von Daten
wie Berufsgruppe, Einkommen oder bisherigem
Verhalten Zahlungsprognosen über den Kunden und
entscheiden so über die Kreditvergabe. Simone Braun
von Uniserv: „Solche Algorithmen werden trainiert,
sie lernen aus anderen Fällen, erkennen bestimmte Muster und Gesetzmäßigkeiten.“ Auf dieser
Grundlage ermittelt KI die Wahrscheinlichkeit, mit
der ein Kredit zurückgezahlt wird. Doch wie genau
arbeitet ein solches sogenanntes kognitives System?
Kann sich der Mensch auf die Ergebnisse verlassen?
Entscheidend dafür sind zwei Dinge:
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Die Datenqualität: Damit die Lösung nicht
falsch lernt oder etwa irrtümliche Prognosen zur
möglichen Abwanderung von Kunden stellt, müssen
die Daten fehlerfrei, vollständig, konsistent und
aktuell sein. Banken müssen daher die Daten ihrer
Kunden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg
pflegen, schützen und überwachen.
Die Rechenleistung: Je mehr Daten in ein Szenario einfließen, desto höher wird die Treffsicherheit
des Programms. Die Gefahr dabei: „Selbstlernende Systeme können durchaus zu einer Blackbox
werden, die man nur schwer kontrollieren kann“,
betont Simone Braun. „Wie wir künftig damit
umgehen, ist eine ethische und gesellschaftliche
Frage. Wir dürfen den Ergebnissen der KI-Lösungen
nicht blind vertrauen.“ Daher seien kompetente
Fachkräfte wie Data Scientists notwendig, die
beurteilen könnten, inwieweit die Ergebnisse der
Maschine überhaupt korrekt seien, und die für die

„Banken
werden dank künstlicher
Intelligenz die Bedürfnisse ihrer
Kunden besser kennenlernen und ihnen Produkte mit wirklichem Mehrwert
anbieten können. Zudem wird sich die Arbeitsweise der Bankmitarbeiter verändern.
Zum einen werden sie verstärkt die Ergebnisse
von Algorithmen bewerten und kontrollieren,
zum anderen gewinnen sie Zeit für die Beratung, wenn Routineaufgaben automatisiert
ablaufen.“

Isabelle Flückiger,
Accenture
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KI-Szenarien in

Am Anfang eines KI-Projekts sollten Banken erst
die voraussichtlichen Anwendungsfälle definieren: Zu welchem Zweck setzen wir auf künstliche
Intelligenz? Was wollen wir damit umsetzen? Wie
erreichen wir es? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, folgt die Auswahl der geeigneten Daten
und Algorithmen. „Bestehende Prozesse greifen
hier oft nicht. Wir raten Banken daher, komplett bei
null zu beginnen und sich auf die grüne Wiese zu
wagen, um neue Ideen zu finden“, sagt Isabelle
Flückiger von Accenture.

der Bankenwel
t

Qualitätssicherung sorgten. „Sie trainieren das
System, wählen die Daten und Algorithmen aus, auf
deren Basis das Ergebnis ermittelt wird.“

Im nächsten Schritt prüft man mit dem Aufbau einer improvisierten Infrastruktur, ob und inwieweit
sich die KI-Lösung in der Praxis realisieren lässt,
bevor sie in die bestehenden Systeme integriert
wird. Flückiger: „Banken dürfen hier nicht in
Silos denken, sondern müssen das größere Bild
sehen. Es geht darum, mögliche Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Bereichen zu
erkennen und diese geschickt zu verknüpfen.“
Vor allem aber sei eins wichtig, so die Accenture-Managerin: „Im Zentrum muss immer der
Nutzen für den Kunden stehen.“
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Fraud Detection
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