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Das Online-Beratungs- und Antragsabwicklungsportal IB.Finanz@ss 
der Investitionsbank Schleswig-Holstein* 
 

Das Unternehmen 

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ist das zentrale Förderinstitut Schleswig-Hol-
steins. Sie berät, fördert und finanziert Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen, um die Ent-
wicklung und das Wachstum der Region zu unterstützen. Die IB.SH gehört dem Land Schleswig-
Holstein und beschäftigt zurzeit 535 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme beläuft sich auf rund 18 Milliar-
den Euro. 

 

Das Projekt 

In den letzten zehn bis 15 Jahren, in denen das Internet zunehmend zum wesentlichen Informati-
onsmedium avancierte, stellte auch die IB.SH eine deutliche Veränderung im Verhalten ihrer Ge-
schäfts- und Privatkunden fest. Trotz der vermehrten Inanspruchnahme von Online-Services wur-
den aber wider Erwarten größere Investitionen wie z.B. der Erwerb von Immobilien nicht aus-
schließlich online abgewickelt. Die Kunden hatten immer den Wunsch nach vorheriger persönlicher 
Beratung. 

Die IB.SH arbeitet mit einer großen Anzahl an externen Partnern wie Finanzinstituten und Dienst-
leistern zusammen (ca. 250), um Unternehmen, Privatpersonen und Kommunen bei ihren Finan-
zierungsentscheidungen zu unterstützen. Die einzelnen Berater hatten dabei zunehmend Bedarf 
an digitalen Werkzeugen, um ihren Beratungsprozess zu optimieren und direkt mit den Front-End- 
und Back-End-Systemen der IB.SH zu interagieren.  

Das IB.Finanz@ss wurde ursprünglich als Programm entwickelt, um Beratung und Vertrieb inner-
halb der IB.SH zu optimieren und zu standardisieren. Mit der kontinuierlichen Verbesserung des 
Tools, etablierte es sich als wesentliches Online-Beratungs- und -Abwicklungsportal für die auto-
matisierte Bearbeitung komplexer Förderanträge ohne Medienbruch. Die Anforderungen an das 
System waren zuletzt deutlich gestiegen, da sich die Anzahl der Förderanträge  über die letzten 
zehn Jahre von zwei- bis dreitausend auf sieben bis achttausend pro Jahr verdreifacht hatte. Die-
ses Wachstum wäre für die IB.SH ohne vollautomatisierte Prozesse nicht zu realisieren gewesen. 

 

Die Implementierung 

Die IB.SH entschied sich beim IB.Finanz@ss mit einem externen Partner zusammen zu arbeiten, 
da die interne IT wenig erfahren in der Entwicklung neuer Front-End-Lösungen war. Das Förder-
institut wählte hierfür den Dienstleister innobis AG, Spezialist für IT- und SAP-Beratung sowie Sys-
temintegrationen im Finanzsektor. Aufgabe von innobis wurde es, das Tool IB.Finanz@ss zu ent-
wickeln und danach kontinuierlich an neue Gegebenheiten anzupassen. Während die IT-Abteilung 
der IB.SH maßgeblich für die Auswahl des Anbieters und die Definition der Sicherheitsanforderun-
gen verantwortlich war, gewährte die Fachabteilung die Finanzierung und war in die Entwicklung 
des Tools involviert. 

 

Statements von Manfred Morwinski, Investitionsbank Schleswig Holstein, Leiter des Berei-
ches Immobilien "Mitte/Nord" 

 „Die IB.SH hat die Grundidee des Finanz@ss von anderen Förderinstituten übernommen und mit 
der Weiterentwicklung und Implementierung in der IB.SH innobis als verantwortlichen Dienstleister 
beauftragt. IB.Finanz@ss steht heute für eine minimale Fehlerquote und maximale Qualität in der 
Antragsabwicklung.“ 

 „Für die IB.SH ist innobis ein zuverlässiger und kreativer Partner, der sich mit den Besonderheiten 
einer Förderbank auskennt. Mit den Fachleuten von innobis arbeiten wir in unterschiedlichen Pro-
jekten sehr gut zusammen.“ 
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Die zentralen Erfolgsfaktoren 

Laut der IB.SH basierte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem externen Anbieter innobis insbe-
sondere auf dessen bankenspezifischem Wissen und dessen Kenntnis der IB.SH sowie der beson-
deren Herausforderungen einer Investitionsbank. Dank der Erfahrung im Bankenwesen und mit 
Bankentechnologie war es innobis möglich, die Bedürfnisse auf IT- als auch auf Business-Ebene 
zu erkennen und als Moderator zwischen den involvierten Abteilungen zu fungieren. Als weitere 
wichtige Erfolgsfaktoren wurden Kreativität, Innovation, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung 
seitens der IB.SH genannt. 

 

Die großen Herausforderungen 

Auf technischer und rechtlicher Seite (Revisionssicherheit) war eine der größten Herausforderun-
gen das Thema Sicherheit, denn Dritte mussten Zugriff  auf die Back-End-Systeme und Kundenda-
ten der IB.SH erhalten. Auf Geschäftsebene galt es, das obere Management und die Entschei-
dungsträger von der Idee des IB.Finanz@ss zu überzeugen, um die Projektfinanzierung zu ge-
währleisten. Gleichzeitig gab es Handlungsbedarf in Bezug auf Kommunikations- und Schulungs-
maßnahmen, um der anfänglichen Ablehnung interner sowie externer Berater gegenüber dem On-
line-Beratungs- und Antragsabwicklungs-Tool zu begegnen. 

 

Die zukünftigen Schritte 

Im nächsten Schritt wird es möglich sein, mit Hilfe des IB.Finanz@ss alle Förderanträge vollstän-
dig online zu bearbeiten – einschließlich einer digitalen Signatur, die das Ausdrucken von Doku-
mente komplett überflüssig macht. Zudem steht bei der IB.SH die Weiterentwicklung digitaler Platt-
formen an, um mit Kunden und Partnern über verschiedene elektronische Kanäle zu interagieren 
und die eigene Marktposition weiter zu behaupten. Kunden und Berater werden bei Investitionsent-
scheidungen neben internetbasierten Anwendungen zunehmend mobile Angebote nutzen. Daher 
sieht die IB.SH die Entwicklung mobiler Applikationen für beide Gruppen als notwendig. Gleichzei-
tig wird die vollständige  Digitalisierung von Antragsprozesses im Fokus zukünftiger IT-Entwicklun-
gen stehen und die zunehmende Integration der Front- und Back-End-Prozesse und -Systeme da-
mit einhergehen. 

 

 

Über die innobis AG 

Die innobis AG ist seit 25 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für Banken und Finanzdienstleister. Das Service-
portfolio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung bis hin zum Application Management. innobis 
verantwortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung aller bankenfachlichen, organisatorischen, 
rechtlichen und regulatorischen Vorgaben. Das Unternehmen beherrscht Branchenlösungen wie ABAKUS 
oder MARK. Zu den Kunden zählen unter anderem die ABAKUS Bankenkooperation, Commerzbank, Deut-
sche Genossenschafts-Hypothekenbank (DG HYP), Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Ham-
burg), Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), SEB und Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
(WIBank). Weitere Informationen unter www.innobis.de.  

 

*Übersetzung des Berichts aus der PAC Studie „Digital Transformation bei Finanzdienstleistern“, 

August 2014 

Stand: 17.11.2014 

Quelle: Das Interview, auf dem dieser Text basiert, führte und verfasste Nicole Dufft, Independent 
Vice President bei Pierre Audoin Consultants (PAC). Das Interview ist in Kurzfassung veröffentlicht 
im PAC-Report „Digital Transformation in Banking & Insurance“, August 2014 

Interviewpartner: Manfred Morwinski, Investitionsbank Schleswig Holstein, Leiter des Bereiches 
Immobilien "Mitte/Nord"  

Übersetzung & Erweiterung des Textes: innobis AG 

http://www.innobis.de/
http://www.pac-online.com/digital-transformation-banking-and-insurance-market-insight-worldwide

