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Der Niedergang großer paneuropäischer
Banken wurde in den vergangenen Jahren schon oft vorhergesagt. Hartnäckig
halte sich der Glaube, dass diese Banken
Relikte aus einer vergangenen Zeit seien, klagt Jean Pierre Mustier, gelernter
Fallschirmspringer, brutal zupackender
Manager, und als Franzose Chef von
Italiens großer Bank Unicredit, der auch
die Hypo-Vereinsbank in Deutschland
gehört. Die Wahrheit sei weniger spannend, meint der Vorstandsvorsitzende
aus Mailand: Obwohl der Bankensektor
rasante Veränderungen erlebe, könne
die Branche grenzüberschreitend weiter
erfolgreich sein. Wie sie das schaffen
soll, beschreibt Mustier in einem Gastbeitrag für diesen Wirtschaftsteil am
kommenden Montag.
Damit ist dann auch die Berichterstattung über den SZ-Finanztag eingeläutet,
der am Dienstag zum dritten Mal in der
Bankenstadt Frankfurt am Main startet;
Mustier ist einer der Teilnehmer. Dort
geht es, natürlich, um Trump-Land. Seit
der neue US-Präsident angekündigt hat,
die amerikanischen Banken-Regeln auf
den Prüfstand zu stellen, ist die Regulierung der Branche wieder ein Thema.

Hack vs. Hacker
„Sie sind wirklich ein widerlicher
Möchtegern-Präsident“, schrieb McDonald’s
via Twitter an US-Präsident Trump. War
aber nicht echt – sondern das Werk von
Hackern. Dabei ist die Burgerfirma bisher
eher für ihr Hackfleisch bekannt.
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anch ein Spieler trägt
verspiegelte Sonnenbrille,
manche schauen bloß skeptisch, andere pflegen ein
undurchschaubares
Lächeln. Die eigenen Emotionen zu verbergen macht beim Poker den Unterschied,
der menschliche Faktor in dem Spiel gilt
als unberechenbar, am Ende siegt die Intuition. Gegen Deep Stack, eine Software von
Wissenschaftlern an der kanadischen Universität von Alberta, hatten elf der weltweit besten Pokerspieler aber keine Chance: Ende des vergangenen Jahres spielte
jeder von ihnen 3000 Partien gegen das
Programm. Nur einer lag am Schluss vorn.
Nach dem sehr kalkulierbaren Schach
und dem strategisch geprägten Brettspiel
Go schlagen Maschinen jetzt auch PokerProfis. Das ist unterhaltsam, vor allem
aber nicht zu unterschätzen: Künstliche Intelligenz macht dem Menschen zunehmend Konkurrenz, selbst in hochemotionalen Bereichen, in dem die menschliche
Intuition bislang als unersetzlich galt. Nirgendwo lässt sich das momentan so gut beobachten wie in der Finanzindustrie.
Die Geldbranche geht mit großen Ankündigungen nicht gerade sparsam um.
Seit Jahren reden Banker und Berater davon, wie die Digitalisierung Banken und Finanzdienstleister fundamental verändern
wird, wie Banken unter Zugzwang geraten, weil innovative junge Firmen und amerikanische Technikkonzerne neue Lösungen für Teile ihres Geschäfts erfinden. Die
Computerisierung der Finanzwelt läuft
spätestens seit den Achtzigerjahren ab, sie
hat sich im Internetzeitalter exponentiell
beschleunigt, der Abstraktionsgrad von Finanzgeschäften ist bereits so hoch, dass
sie kaum noch zu begreifen sind. Aber der
ganz große Wurf, ein totaler Umsturz dessen, was man als Bank oder Vermögensverwaltung kennt, blieb aus.

Bislang beschränkte sich die Virtualisierung der persönlichen Geldgeschäfte etwa
auf Programme, die den Kunden ihre Einund Ausnahmen aufzeigen und etwa automatisch Bilanzen erstellen. Künftig wird
das Konto selbst zum Akteur. Intelligente
Software analysiert, wie der Kunde mit seinem Geld umgeht, wann er sich Lebensmittel kauft, Kleidung und Bücher bestellt, sie
weiß, wie viel er für Versicherungen ausgibt und erkennt, wann er im Urlaub ist.
Sie verarbeitet und verknüpft ungezählte
Datenpunkte von Millionen Bankkunden.
Sie weiß besser als jeder Schuldenberater,
wo Kunden Geld sparen können, und empfiehlt ihnen Entsprechendes: Dein Mobilfunkvertrag ist zu teuer, Du zahlst zu hohe
Zinsen für Deinen Hauskredit, ich habe eine günstigere Versicherung für Dich und
Deine beiden Kinder gefunden.
Man kennt das von Amazon, aber Amazon weiß nur, was den Kunden gefällt. Eine kontoführende Bank weiß: fast alles.
Daraus erwächst auch das Potenzial,
das Sparen neu zu definieren. Bis auf wenige Nischen, in denen Menschen ihr Vermögen selbst online anlegen oder sich von algorithmisch geprägten digitalen Vermögensverwaltern Produkte empfehlen lassen, funktioniert das so wie früher: Kunde
geht in Bank, Berater stuft ihn ein, lässt
ihn jede Menge Papiere unterschreiben
und empfiehlt ihm Produkte. Schlaue Software lernt den Kunden schneller und besser kennen als jeder Berater, kann viel präziser einschätzen, wie ängstlich oder wagemutig jemand ist und kennt mehr Produkte als der Mitarbeiter in der Bank (nämlich
alle). Der wird zwar nicht völlig verschwinden, seine software-gestützte Arbeit wird
aber zunehmend robotisiert. Wenn Maschinen zu sprechen lernen, laufen Beratungsgespräche nur noch virtuell ab.
Hedgefonds und Hochfrequenzhändler
werden künstliche Intelligenz nutzen; wer
an der Börse handelt, konkurriert mit
selbstdenkenden Maschinen, die zwar nie
langsamer sind als der Mensch, aber auch
gefährliche Fehler machen können.
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Das Konto denkt mit
Es hat gedauert, bis die künstliche Intelligenz die Finanzindustrie erreichte.
Jetzt aber schlägt sie mit voller Wucht ein. Intelligente Maschinen
verändern Banken, Dienstleister, Jobprofile – und bald auch den Kunden

In der Geldanlage
sind intelligente Maschinen
besser als Menschen
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Locker
Der „Beef“, auf
Deutsch: Zoff, den
McDonald’s mit
Trump anzettelte,
stammte nicht aus
hauseigener
Produktion, sondern
von einem Hacker,
entschuldigte sich
die Firma. „Wir
haben den Tweet
gelöscht und untersuchen nun den
Fall.“ FOTO: DPA

Nach der durch Missmanagement und
verantwortungslose Spekulation ausgelösten Finanzkrise schien sich die Welt
einig zu sein, dass die Geldhäuser eng
geführt werden müssen – nun hat
Trump für die Wall Street das „Kommando zurück“ gegeben. Und die SZ fragt:
Was bedeutet die neue politische Ordnung für die europäische Wirtschaft und
die europäischen Geldhäuser? Darüber
wird beispielsweise Ken Jacobs sprechen, der Chef der US-Investmentbank
Lazard, und François Villeroy de Galhau,
als Gouverneur der französischen Notenbank ein durchaus typischer Vertreter
der Pariser Eliten. Mehr über den Erben
des Porzellanherstellers Villeroy & Boch
auch im Mittwochsporträt.
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Für den Optimismus sind in Frankfurt
die Start-ups der Finanzbranche zuständig: Eine hochkarätig besetzte Jury hat
drei Fintechs für die SZ-Finanzgründerreihe ausgewählt, die sich ebenfalls am
Mittwoch in Frankfurt vorstellen dürfen: CRX, Weltsparen und Solaris.
Nun wieder zu den Problemen: Als wären Digitalisierung und Niedrigzinsen
nicht herausfordernd genug, kommen
durch den Brexit auch noch zusätzliche
Probleme auf den Bankensektor zu.
Ganz hautnah kann beim SZ-Finanztag
der Chef der Royal Bank of Scotland, Sir
Howard Davies, berichten, auf welche
Verhandlungsergebnisse die britischen
Banken hoffen – just in der Woche, in
der Großbritannien aller Voraussicht
nach den Exit in Brüssel anmeldet.
Zum Brexit hat auch Ian Rankin eine
Meinung. Der britische Bestsellerautor
ist bekannt für seine düsteren Schottlandkrimis. Einst verdingte er sich als
Steuereintreiber und Schweinehirte.
Über die Irrungen und Wirrungen in
seinem Leben redet er nächsten Freitag
im „Reden wir über Geld“.
Was noch? Bei Altmeister Johann Wolfgang von Goethe, der am Mittwoch vor
185 Jahren, am 22. März 1832, in Weimar
gestorben ist, findet man doch meistens
das passende Zitat zur aktuellen
Lebenslage. Heute soll das sein: „Ironie
ist das Körnchen Salz, das das Aufgetischte überhaupt erst genießbar
macht.“ Damit können sich all diejenigen trefflich trösten, deren Ironie von
der Umwelt mal wieder nicht
verstanden worden ist. marc beise

Bis jetzt. Die rasante Entwicklung der
künstlichen Intelligenz erfasst nun auch
die Welt des Geldes, sie verändert den Zahlungsverkehr, löscht ganze Funktionseinheiten von Banken aus, sie verändert das,
was Kunden unter Kontoführung und Kreditmanagement verstehen. Massenhaft
verfügbare, günstige Rechenleistung, lernfähige Programme, die eigenständig Entscheidungen treffen, und Milliardeninvestitionen in deren Anwendung an den Finanzplätzen der Welt lösen den Umbruch
aus, über den die Branche so lange gesprochen hat. Den Banken bleibt nicht viel Zeit,
und sie haben keine Wahl: Entweder machen sie mit, oder sie gehen unter.
Der australische Bestsellerautor und
Banken-Berater Brett King behauptet sogar, die Universalbank mit Filialen und
Kundenberatern habe keine Chance und
werde verschwinden; in der Geldanlage
seien intelligente Maschinen besser als
Menschen, Banken würden von physischen Orten zu reinen Zweckmäßigkeiten.
Künstliche Intelligenz ist ein Schlagwort, das eine Reihe verwandter Technologien zusammenfasst: Technologien, die
Maschinen empfinden, verstehen und entscheiden lassen, ähnlich dem menschlichen Gehirn. Dazu gehören die Verarbeitung von Sprache, selbstlernende Maschinen mit unbegrenztem Datengedächtnis
oder Systeme, die Ratschläge erteilen und
Vorhersagen machen – genau die Kernkompetenzen von Finanzkonzernen.
Der erste Teil des Umbruchs ist weithin
unsichtbar, er betrifft viele Tausend Anwälte, Analysten und Sachbearbeiter in
Bankentürmen und setzt die Arbeitsprozesse in Geldhäusern völlig neu zusammen. Die größte US-Bank JP Morgan Chase beschäftigt Entwicklerteams, die eine
Software namens Contract Intelligence
(Coin) pflegen. Das Programm interpretiert Vertragsunterlagen zu Unternehmenskrediten, eine komplexe Aufgabe, an
der sonst Juristen der Bank 360 000 Stunden jährlich arbeiteten. Die Software erledigt deren Job in Sekunden, macht weniger Fehler – und sie ist billiger. In Kürze
will JP Morgan sie auch für Kreditversicherungen und Verträge zur Verwahrung von
Wertpapieren einsetzen.
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Lecker
Hackfleisch und
Beschimpfungen
sind enger verbunden, als der SocialMedia-Verantwortliche von McDonald’s
vielleicht glaubt.
Denn werden im
Internet Beleidigungen verteilt, nennt
mancher den
Überbringer gerne
den „Beefträger“.

Der Grad der
Fremdbestimmung
wird noch einmal höher

Die Gegenwart Finanzkonzerne investieren Milliarden in künstliche Intelligenz
Die Zukunft Der größte Umbruch in der Branche seit der Erfindung des Bankwesens
Die Wirkung Eine beschleunigte Entmenschlichung der Welt des Geldes

Coin ist für JP Morgan erst der Anfang
und nur ein aktuelles Beispiel unter vielen: Weltweit richten Banken Technologiezentren ein, sie investieren Milliarden in
die Analyse großer Datenmengen, CloudComputing und sogar Robotik. Richard
Lumb, der bei der Technologieberatung
Accenture den Bereich Finanzdienstleistungen verantwortet, hält im Zuge dessen
„Tausende Funktionen“ innerhalb von
Banken für ersetzbar. Während es in der öffentlichen Debatte über Automation noch
vor allem um den Wegfall einfacher Arbeiter-Tätigkeiten geht, macht künstliche Intelligenz in Banken und Versicherungen
bald hochqualifizierte Banker, Anwälte
und Mathematiker überflüssig. So lässt
sich eine Menge Geld sparen in einer Branche, die viel weniger verdient als früher.

Das liegt auch an der Regulierung seit
der Finanzkrise: Nachdem Regierungen
das Weltfinanzsystem vor dem Zusammenbruch gerettet hatten, zogen die Regulierer die Daumenschrauben an, verboten
bestimmte Bankgeschäfte oder machten
sie so teuer, dass sie unattraktiv wurden.
Eine durchschnittliche Bank gibt heute
zwischen zehn und 15 Prozent ihres Budgets dafür aus, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die US-Bank Citigroup schätzt, dass große Banken die Zahl
der Beschäftigten in diesem Bereich verdoppelt haben, 270 Milliarden Euro bezahlt die Bankindustrie laut Citi pro Jahr allein, um Regeln einzuhalten. Wenn Maschinen Verträge prüfen, massenweise Daten
analysieren und Probleme selbst lösen,
fällt vieles davon weg, vor allem viele Stel-

len. Der Chef der französischen Bank BNP
Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, sagte dazu vor wenigen Wochen: „Wir sind in einem Umfeld, in dem wir keine neuen Jobs
schaffen. Wir managen den Wandel.“
Dieser Wandel wird nun auch von außen sichtbar. Denn der zweite Teil des Umbruchs geht über die internen Abläufe in
Banken, die regulatorischen Pflichten und
die Datenanalyse weit hinaus. Mit dem Potenzial künstlicher Intelligenz erfährt die
Beziehung zwischen Kunden und Bank
den größten Wandel seit der Erfindung
des Kreditgeschäfts. Dass alle großen Banken und viele kleine Sparkassen Filialen
schließen, ist das prominenteste Symptom einer Entwicklung, die gerade beginnt: Das Bankkonto wird virtualisiert –
und es lernt denken.

Klingt alles beängstigend? Ist es auch,
in dreierlei Hinsicht. Erstens dürften sich
selbst gut ausgebildete und hochbezahlte
Mitarbeiter in manchen Finanzkonzernen
fragen, ob sie ihre Stelle noch länger als
ein paar Jahre behalten. Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck, sie dient den
Banken zuerst dazu, Kosten zu senken, weniger Menschen zu beschäftigen und die
verbleibenden mit anderen Dingen.
Mit den persönlichen Finanzen wird
zweitens der letzte Lebensbereich von der
Vernetzung erfasst, in dem man bisher
noch eine robuste Privatsphäre wahren zu
können glaubte. Die Liebe der Deutschen
zum Bargeld wird nicht verhindern, dass
Banken und Finanzdienstleister immer
mehr über das Verhalten ihrer Kunden erfahren, auswerten und nutzen. Das öffnet
den privaten Raum des Geldes für Manipulationen und neue Lockrufe der Werbung.
Der Grad der potenziellen Fremdbestimmung, wie ihn Technikkonzerne bis heute
schon erweitert haben, wird noch einmal
höher; Gleiches gilt für die Abhängigkeit
von Technologien, die fehleranfällig und
angreifbar sind. Die Entmenschlichung
der Beziehung zwischen Bank und Kunden, das ist der dritte Punkt, ist ein Sicherheitsrisiko, sie bietet Kriminellen neue Angriffsflächen und Staaten und Geheimdiensten potenziell perfekte Überwachungsmöglichkeiten.
Gleichwohl ist sie unvermeidlich. Die
Kinder von heute werden Banken nicht
mehr als die Kreissparkasse um die Ecke
wahrnehmen, sie werden sich intelligente
Konten herunterladen. Sie werden nicht
mehr sparen, sondern ihre persönliche Bilanz optimieren, ohne etwas von Buchhaltung zu verstehen. Sie werden nie wieder
in Warteschleifen festhängen, weil Roboter ohne Wartezeit ihre Fragen beantworten. Banken sind nun endlich in der Lage,
die riesige Menge an Daten in ihren Häusern effektiv zu nutzen, sie können wieder
mehr Geld verdienen und vielleicht auch
innovativ sein. Die Echtzeit-Ökonomie
schafft eine neue Weltordnung, künstliche Intelligenz ordnet die Welt des Geldes
neu. Mit noch offenem Ausgang.
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Ausgezeichnete Bankerin
Arundhati Bhattacharya, 60, ist vom
Institut für Weltwirtschaft mit dem Weltwirtschaftlichen Preis des IfW Kiel ausgezeichnet worden. Die Inderin ist Aufsichtsratschefin der State Bank of India und in
211 Jahren die erste Frau an der Spitze des
Geldinstituts. Bhattacharya (FOTO: BLOOMBERG) habe das Unternehmen neu ausgerichtet und ihren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Job und Familie ermöglicht,
lautet die Begründung der Jury. Das alles
zudem in einer weitgehend männlich dominierten Branche in
einem männlich dominierten Land. Dabei
wollte Bhattacharya
eigentlich keine Bankerin werden. Nach dem
Studium der Englischen Literatur legte
sie jedoch eine Aufnahmeprüfung zur Beamtin ab und fing bei
der State Bank an. Ihren Weg nach oben
vergleicht sie mit der Fahrt auf einer
dunklen Straße und dem Gefühl von einer Klippe zu fallen – bis die Sicht schließlich klarer geworden sei. Auch der frühere
Bundespräsident Horst Köhler gehört zu
den Preisträgern. and
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Ex-Arcandor-Chef Thomas Middelhoff muss im Mai wieder auf der
Anklagebank Platz nehmen – diesmal wegen Bonuszahlungen. FOTO: DPA

Abkassiert
Thomas Middelhoff, 63, bekennender
Pizza-Fan, muss sich ab 11. Mai erneut
vor Gericht verantworten. Dies wurde just
an dem Tag bekannt, an dem eine Boulevardzeitung Fotos des Ex-Topmanagers
in der Warteschlange einer Pizzeria-Kette
veröffentlichte. Zweieinhalb Jahre nach
seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen Untreue und Steuerhinterziehung startet vor dem Landgericht Essen
ein neuer Strafprozess mit Middelhoff

auf der Anklagebank. Außer ihm werden
dort sechs ehemalige Aufsichtsratsmitglieder der 2009 untergegangenen Arcandor AG Platz nehmen.
Letzteren wird vorgeworfen, Top-Managern des Handelskonzerns ungerechtfertigte Boni und Abfindungen in Millionenhöhe gezahlt zu haben, obwohl es
dem Unternehmen bereits miserabel
ging. Middelhoff war Vorstandschef und
erhielt für seinen vorzeitigen Abgang
zehn Monate vor Vertragsende 2,3 Millionen Euro Sonderbonus. Ein Arcandor-Finanzvorstand kassierte vier Millionen
Euro Abfindung, von denen die Staatsanwaltschaft Bochum 1,4 Millionen Euro als
Untreue einstuft. Ursprünglich hatten die
Strafverfolger 15 Ex-Verantwortliche von
Arcandor angeklagt. Die 1. Strafkammer
am Essener Landgericht ließ jedoch nur
Verfahren gegen sieben Beschuldigte zu,
allen voran den damaligen Aufsichtsratschef Friedrich Carl Janssen. Ebenfalls
angeklagt ist Leo Herl, Ehemann der einstigen Arcandor-Großaktionärin Madeleine Schickedanz. Den Aufsichtsräten
wird Untreue zu Lasten der Firma vorgeworfen, Middelhoff Beihilfe dazu. Dessen
Anwalt bezeichnete die Anklage als „nicht
nachvollziehbar“. Dennoch wird verhandelt. Bis kurz vor Weihnachten hat das
Gericht 34 Prozesstage angesetzt. urit

Nebenher Chefredakteur

D E R K O R R E K TO R
ist unser Mitarbeiter der
Woche. Er weiß, wo
die Zeichen im Satz stehen
müssen. Andere nicht.
Ein US-Gericht sprach jetzt
den Fahrern einer Molkerei
zehn Millionen Dollar zu.
Im Gesetz über Überstunden
fehlte ein Komma.
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George Osborne, 45, viel beschäftigter
Hinterbänkler im britischen Parlament,
hat einen weiteren Job. Am Freitag gab
der London Evening Standard bekannt,
dass der frühere Schatzkanzler Chefredakteur der kostenlos verteilten Zeitung
wird. Der Konservative sagte dazu, er
habe zwar ein Land geführt, aber noch nie
eine Zeitung. Auch sonst fehlt dem Historiker jede journalistische Erfahrung, weswegen die Berufung Osbornes (FOTO: IMAGO)
mit großer Überraschung aufgenommen
wurde. Das Blatt mit einer Auflage von
insgesamt 900 000 gehört dem britischrussischen Unternehmer Evgeny Lebedev. Der sagte, Osborne werde das Ansehen und den Einfluss der Zeitung in London erhöhen. Der Politiker will sein Abgeordnetenmandat aber behalten. Zuletzt
machte er bereits mit einer anderen Nebentätigkeit Schlagzeilen: Als Berater des
US-Vermögensverwalters Blackrock kassiert
der Oxford-Absolvent
für 48 Tage Arbeit im
Jahr 650 000 Pfund.
Wie viel die Zeitung
ihm zahlt, ist unbekannt. bfi
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