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Mitmachen 

& gewinnen

Geben Sie uns Feedback 

& gewinnen Sie eine 

Apple Watch Series 5.

Alle Infos auf Seite 3.

„Finance  
is changing. 

We like 
it that way!“

Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung

der EOS Gruppe

Diese Ausgabe ist zu Ende – aber lesen Sie doch einfach weiter:
Unsere Studien, Geschäftsberichte und 

natürlich die EOS explore gibt es als PDF unter

de.eos-solutions.com/press
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Spielend lernen 
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Gute Geschäfte 
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Finanzkompetenz

Initiative gegen 
Überschuldung

 Smarter Kundendialog

Wie kann 
ich helfen?



 

 7.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten weltweit für die EOS Gruppe.

Über ein internationales Netzwerk von 
Tochter- und Partnerunternehmen 

bietet EOS Dienstleistungen in mehr als 
180 Ländern an.

Die Gesellschaften der 
EOS Gruppe sind in 

26
Ländern
vertreten.

Mehr als

98
Prozent

aller bezahlten Fälle im internationalen 
Inkasso klären wir außergerichtlich.

EOS auf einen Blick

Was 1974 als Inkassotochter des 
Otto-Konzerns in Deutschland 
 entstand, ist heute ein internationaler 
Finanzinvestor und - dienstleister. 
In 26 Ländern setzen Kunden aus 
allen  Branchen auf EOS. 

Für Europas Banken sind wir einer 
der führenden Käufer von „faulen“ 
Krediten (Non-Performing Loans, kurz 
NPL). Wir übernehmen das Forde-
rungsmanagement für Unternehmen, 
Gemeinden und Verwaltungen, auch 
über Grenzen hinweg. Mit unseren 
Leistungen sichern wir Liquidität, 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
 Unser wichtigstes Investment aber 
sind die Mitarbeiter innen und
Mitarbeiter sowie die Technologien 
hinter unseren Dienstleistungen. 
Einige davon stellen wir Ihnen in 
diesem Magazin vor.

20 .000
Kunden 

werden von unseren 
mehr als 60 Tochter-

unternehmen betreut 
– darunter Banken, 

 Versicherungen und 
Energie versorger, 

Versandhäuser und 
Telekommunikations-
anbieter, Maschinen-

bauer und Verlage.

Spanien

Frankreich

USA

Kanada

Russland
Slowenien

Polen

Kroatien
Bosnien-Herzegowina
Montenegro

Deutschland
Tschechische Republik

Dänemark

Belgien

Irland

Vereinigtes 
Königreich

Schweiz

Österreich

Griechenland
Kosovo

Serbien

Bulgarien
Rumänien

Slowakei

Ungarn

Mazedonien/
Republik Nordmazedonien

Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe

Liebe Leser*innen, 

während wir dieses Heft fertigstellen, überstürzen sich die 
Ereignisse rund um die Covid-19-Pandemie. Wie wird 
die Lage sein, wenn Sie diese Ausgabe in der Hand halten? 
Derzeit können wir alle nur spekulieren, hoffen – und 
alles tun, was in unserer Macht steht, um den Menschen 
um uns herum zu helfen. 

Für uns bei EOS bedeutet das zum einen, unsere Mitarbeiten-
den zu schützen und ihre Gesundheit sicherzustellen, 
zum anderen, den Betrieb leistungsfähig aufrechtzuerhalten. 
Als digitales Unternehmen nutzen wir alle Möglichkeiten 
des Homeoffice. So sind wir auch in dieser turbulenten Zeit 
für Sie da und halten unseren Kund*innenservice auf den 
gewohnten Wegen aufrecht.  

Und auch die Projekte, an denen wir in den letzten Mona-
ten gearbeitet haben, treiben wir weiter voran. Ein Meilenstein 
ist der Rollout unserer internationalen Inkassosoftware 
 Kollecto+. Ein anderer ist die Einführung der digitalen Signa-
tur, die die Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen   
zukünftig einfacher machen wird. Von einer ganz besonderen 
Kund*innenbeziehung können unsere belgischen Kolleg*innen 
von EOS Aremas berichten. Die vertrauensvolle Partnerschaft 
mit der bpost bank hält schon über 25 Jahre an und ist 
mit einem kürzlich vereinbarten Forward-Flow-Deal auf einem 
ganz neuen Level. Apropos Level: Bei EOS unternehmen 
wir viel, um unsere Mitarbeiter*innen weiterzubilden. 
Dafür kreieren wir unter anderem Webvideos, die spielerisch 
 komplexe Themen behandeln. Lernen mit Spaß heißt es 
auch bei unserer ersten gemeinnützigen Initiative, 
die Mitarbeiter*innen gegründet haben. Das Ziel von finlit: 
weniger Überschuldung durch mehr Finanzkompetenz.   

Über all diese Projekte und viele weitere Themen berichten 
wir in diesem Heft. Bleiben Sie gesund. 

Ihr  
P. S.: Dies ist die dritte Ausgabe unseres 2019 
neu aufgelegten Wissensmagazins. Wir 
würden sehr gerne erfahren, was Ihnen an der 
explore gefällt und was wir noch verbessern 
könnten. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit 
haben, freuen wir uns über Ihre Meinung. Als 
kleines Dankeschön verlosen wir unter allen 
Teilnehmer*innen zwei Apple Watches Series 5. 
Die Umfrage fi nden Sie unter folgendem Link: 

www.explore.mediaanalyzer.info

Mitmachen 
lohnt sich!
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dossier NO 2
weiterbildung

34
 Kann man Disruption lernen?

Verschiedene Universitäten 
und  Bildungsinstitute sagen „Ja“. Wir 

haben mit ihnen gesprochen.

36
 Bereit für den Perspektivwechsel

Nach 25 Jahren bekleidet Christine 
Wicknig ihre erste Führungsposition bei 

EOS. Sie erzählt von ihrem Weg.

39
 Zur Schulung mit Popcorn
Webvideos etablieren sich als effektive 

Weiterbildungsmethode. Worauf 
es dabei ankommt, erfahren Sie hier.

42
 Ein Maulwurf in der

Stadtverwaltung
Spiele sind nicht nur Freizeitbeschäf-
tigung. Sie eignen sich auch für die 
Weiterbildung in Unternehmen, weiß 

Gamifi cation-Experte  Christoph Brosius.

50
 tools: Fit fürs Homeoffice

Wie arbeitet man richtig von zu Hause 
aus? Ein paar Tipps für mehr Konzentra-

tion und Produktivität im Homeoffi ce.

52
 outlook: Kund*innendialog 

der  Zukunft
Wie interagieren wir künftig mit Unter-
nehmen? Unsere Youngster teilen ihre 

Meinung über Chatbots & Co.

54
 kalender: Events en masse

Die spannendsten Fachkonferenzen 
der kommenden Monate.

55
 Adressen

Wo EOS für Sie vor Ort ist.

Herausgeber
EOS Holding GmbH
Steindamm 71, 20099 Hamburg

03
 Editorial

EOS CEO Klaus Engberding 
sagt, worauf es in 

Zeiten der Krise ankommt. 

06
starting up: Aktuell bei EOS
Das geschah in der EOS Welt: 
 Internationale Inkassosoftware 

feiert erste Rollouts, EOS legt im 
 NPL-Geschäft nach.

22
 thoughts: Kredite aufnehmen 

ohne Angst
Immer nur das zurückzahlen, was gerade 

geht: „Einkommensabhängige Kredite 
könnten viel Gutes bewirken“, sagt der 
australische Ökonom Bruce Chapman. 

24
 inside: Guten Tag, ich bin …

Jeder Mensch ist einzigartig – auch 
bei EOS. Vier unserer Mitarbeiter*innen 

stellen sich vor.

28
 test case: Immer auf die richtige 

Karte setzen
Die Kanban-Methode schafft 
 Transparenz. Bei EOS hilft 

sie, abteilungs übergreifende Projekte 
effi zienter zu gestalten.

30
 dataflow: Gewerbeimmobilien

Der Brexit hat den europäischen 
 Immobilienmarkt ordentlich 

 durch gewirbelt. Wie sehr, zeigt 
unser  Datenposter.

dossier NO 1
kund*innendialog

10
 ‚Click‘ und weg

Digitale Signaturen sparen Zeit und 
Papier. Zwei EOS Länder  

berichten von ihren Erfahrungen.

12
 Selbst ist die Kund*in

Self Services sind im Kund*innen-
service gefragt wie nie – 

wie diese Beispiele zeigen.

14
 What’s next, ROLF?

Bei Svea Finans in Norwegen 
arbeiten KI und Kund*innenberater*innen 

Hand in Hand. 

16
 case study: Unter Freunden
Seit 24 Jahren betreut EOS in Belgien 

treuhänderisch Forderungen der 
bpost bank. Jetzt gehen die Geschäfts-

partner den nächsten Schritt.

20
 fintech: Blockchain ohne Risiken 

und Nebenwirkungen
Blockchain-Technologie könnte 

den Wertpapierhandel digitalisieren. 
Was fehlt, sind die Spielregeln.

44
 rules: Neues Jahr, neue Regeln

Digitale Firmengründungen, 
mehr Kontrolle für KI und ein besserer 

Verbraucher*innenschutz – unser 
EU-Rechtsupdate.

46
 perspectives: Die intelligente 

Revolution
Wo steht künstliche Intelligenz bei EOS 
und in anderen Unternehmen Europas? 

Unsere Expert*innen kennen die Antwort.

48
style: Schule gegen 

 Überschuldung
EOS startet seine erste  gemeinnützige 

Initiative. Ihr Ziel: weniger 
 Überschuldung durch mehr Finanz-

kompetenz.
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Forward Flow

Premiere-Deal 
in Ungarn

Kollecto+

Nächster Halt: 
Serbien, Slowenien & Rumänien 

UM IHREN FINANZIELLEN Handlungsspielraum zu 
vergrößern, tritt die UniCredit Bank Ungarn NPL-Pakete im 
Wert von 28 Millionen Euro an die ungarische Landesgesell-
schaft von EOS ab. Das Besondere daran: Zum ersten Mal 
kauft EOS in Ungarn besicherte Forderungen im Rahmen 
eines Forward-Flow-Geschäfts. Die Forderungen werden 
also nicht am Stück, sondern laufend über einen festgeleg-
ten Zeitraum von drei Jahren übertragen. Forward-Flow-
Geschäfte sowie die Bewertung von besicherten Forderun-
gen stellen besondere Ansprüche an die Käufer*in. Hier 
kommt die Immobilien-Erfahrung von EOS ins Spiel – und 
das breite Netzwerk von externen Expert*innen, mit denen 
das EOS Team vor Ort eng zusammenarbeitet.

Award-Gewinner

Eine Gazelle für Dänemark
450 Prozent Umsatzwachstum in den letzten vier Jahren: Mit diesem Ergebnis 
qualifi zierte sich EOS in Dänemark für eine Auszeichnung, die gerade einmal 
0,3 Prozent aller dänischen Unternehmen vorweisen können. Mit der Verlei-
hung des Gazelle Awards wurde es für sein außergewöhnliches Wachstum 
in den vergangenen vier Jahren geehrt. Als Gazelle werden in Dänemark 
Unternehmen bezeichnet, die ihren Umsatz über einen Zeitraum von vier 
Jahren mindestens verdoppelt haben Der Preis wird seit 1995 von Dänemarks 
größtem Finanzmagazin „Børsen“ verliehen. 

Bei EOS 
in Ungarn 
betreut ein 
Expertenteam 
um Managing 
Director Tamás 
Lencsés den 
Kauf von besi-
cherten NPL-
Portfolios.

Über 300 Mitar-
beiter*innen 
arbeiten in Kroa-
tien und Bosnien 
bereits mit dem 
neuen Kernsystem 
Kollecto+.

NPL-Deal über

45,2 
Millionen Euro

Bei EOS in Russland gab es im  September 
2019 gleich zwei Anlässe zum Feiern: 

zum einen den Kauf eines Forderungs pakets 
der UniCredit Bank Russland im Wert von 

45,2 Millionen Euro. Zum anderen 
die Auszeichnung mit dem internen Striving-

for-Excellence-Award – er geht an 
die EOS Landesgesellschaft mit der größten 

Steigerung des Jahresergebnisses. 

2019 
Kroatien & Bosnien

2020 
Serbien, Slowenien 
& Rumänien

2021
voraussichtlich
Polen

2022
voraussichtlich 
Tschechien 
& Slowakei

TBA
Griechenland, 
Nordmazedonien, 
Dänemark, 
Russland, Ungarn

Die neue Inkassosoftware Kollecto+ ist in 
Kroatien und Bosnien ausgerollt. Die beiden 
Länder sind die ersten, die ihre Inkasso- 
und Legal- Prozesse in dem neuen Kern system 
von EOS  bündeln. Weitere sollen in den 
kommenden Jahren folgen.

Anderthalb Jahre Entwicklung, Implementierung 
und Change-Management haben sich ausgezahlt: 
Ende 2019 hat EOS in Kroatien 350.000 Rechts-
verzeichnisse sowie 450.000 besicherte und 
unbesicherte Inkassofälle aus drei Altsystemen in 
Kollecto+ migriert. Eine große Herausforderung, 
die neben dem laufenden Geschäft und dem Kauf 
neuer Portfolios gemeistert wurde.

„Kollecto+ ist ein System, das mit jeder Migration 
weiterentwickelt wird“, sagt Pia Fischbach, 

 Bereichsleitung Strategy &  Consulting bei EOS 
Technology in Deutschland. Jede Landesgesell-
schaft, die ins System integriert wird, bringt neue 
lokale Gesetzgebungen mit sowie  verschiedene 
Altsysteme, die abgelöst werden. „Die Komplexität 
ist in jedem Land eine andere.“ Dank der engen 
Zusammenarbeit der Projektverantwortlichen aus 
Deutschland, Rumänien und den beiden Ziellän-
dern konnten die Rollouts von der Prozessanalyse 
bis zur Daten migration komplett ohne den Einsatz 
externer Ressourcen abgeschlossen werden.

Im Laufe dieses Jahres erfolgt die Anbindung von 
Serbien, Slowenien und Rumänien. 2021 und 
2022 folgen voraussichtlich Polen, Tschechien und 
die Slowakei, in fernerer Zukunft auch Griechen-
land, Nordmazedonien, Dänemark, Russland und 
Ungarn. Laut Fahrplan soll das gesamte Rollout 
bis 2025 abgeschlossen sein.
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Lesen Sie hier:

   Wie E-Signaturen Zeit sparen.
 Wie KI den Kund*innendialog unterstützt.
 Wo Self Services funktionieren.

 

dossier NO 1

Mit neuen Technologien erreichen Unternehmen 
ihre Kund*innen schneller und direkter. Die 
Konsument*innen  streben indes nach größerer 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Ein 
Ausblick auf den Kund*innendialog der Zukunft.

I l lustrat ion_Paul ine Schle imer

Wie kann 
ich helfen?
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A
ls in den 1970er-Jahren die Öl-
preise in astronomische Höhen 
kletterten, mussten viele Volkswirt-
schaften Kosten abbauen. Auch 

Dänemark war betroffen – aber aus der Not 
heraus leitete das Land eine Modernisierung 
seiner öffentlichen Verwaltung ein, die es 
heute führend macht in Europa. Was 1983 mit 
dem Einsatz von Computern begann, hat über 
die Jahre zur annähernd vollständigen Digi-
talisierung des Behördenapparats geführt. 
Fast 90 Prozent der Behördengänge erledi-
gen die Dänen bereits online. 

Wichtige Voraussetzung hierfür war die 
Einführung der digitalen Signatur, die in Dä-
nemark bereits seit 2006 der handschrift-
lichen gleichgestellt ist – zehn Jahre bevor 
die EU mit ihrer eIDAS-Verordnung in allen 
28 Ländern des europäischen Wirtschafts-
raums nachzog. Zwei Beispiele aus der EOS 
Welt zeigen, wie die neue Gesetzeslage für ei-
nen reibungsloseren Geschäftsverkehr sorgt. 

Dänemark als digitaler Vorreiter
Im Vorreiterland Dänemark wickelt EOS heute 
etwa 90 Prozent der Kommunikation mit säu-
migen Zahler*innen über e-Boks ab – ein 2007 
eingeführtes digitales Postfach, in das sich 
jede Dän*in mit einer elektronischen Identifi -
kationsnummer einloggen kann. Auf diesem 
Wege können Bürger*innen wie Unternehmen 
nahezu ihre komplette Kommunikation mit den 
Behörden auf elektronischem Wege abwickeln. 

Fast jede dänische Staatsbürger*in nutze 
e-Boks, in den Papierpost-Briefkästen lande
heute fast nur noch Werbung, sagt Peter 

‚Click‘ und weg
Die Digitalisierung hat viele Geschäfts-
abläufe sehr viel effizienter gemacht. 
Die persönliche Unterschrift konnte sie 
bislang noch nicht vollständig ablösen. 
Dabei sparen elektronische Signaturen 
nicht nur Papier, sondern auch jede 
Menge Zeit und Kosten. 

Text_Phi l ipp St iens

Hæger strand Jensen, Geschäftsführer von 
EOS in Dänemark: „Das führt dazu, dass her-
kömmliche Briefe oft untergehen. Die Chance, 
dass unsere Briefe gelesen werden, ist mit 
e-Boks sehr viel größer.“ Und durch den na-
hezu papierlosen Schriftverkehr fallen bei 
EOS in Dänemark kaum noch Ausgaben für 
Papier, Kuvertieren und Porto an. 

Zwar ist es schon lange möglich, E-Mails 
digital zu signieren, die Rechtskraft ist aber 
dadurch nicht automatisch gegeben. Anders 
bei e-Boks: Hier ist jeder Nutzer*innen-
Account mit einer CPR-Nummer, einer per-
sönlichen Identifi kationsnummer, verknüpft. 
„Auf die Weise ist es uns möglich, mit un -
seren säumigen Zahlerinnen und Zahlern 
rechtskräftig Vereinbarungen zu treffen“, sagt 
Peter Hægerstrand Jensen. Dies ist auch 
Voraussetzung für  e-Boks Payment, einen 
Service, mit dem säumige Zahler*innen ihre 
ausstehenden Rechnungen mit wenigen 
Klicks gleich in ihrem Postfach begleichen 
können. Durch die gesamte Abwicklung in 
einem System werden unnötige Zeitverluste 
und Wechselhürden vermieden. Noch in die-
sem Jahr soll die Payment-Funktion bei EOS 
in Dänemark freigeschaltet werden und eine 
schnelle und einfache Zahlung ermöglichen. 

EOS setzt digitales Zeichen
Die neue EU-Rechtslage der eIDAS-Verord-
nung von 2016 nutzt EOS auch in Deutschland: 
Mithilfe eines neuen Systems werden Verträge 
inzwischen rein digital  erstellt, verschickt und 
unterschrieben. „Es kam nicht selten vor, dass 
eine gewöhnliche Vertragsunterzeichnung ein 

Peter Hægerstrand Jensen (Bild links), 
Geschäftsführer von EOS in Dänemark, sowie 
Hendrik Aßmus (links; Bild oben) und sein 
Team setzen auf die elektronische Signatur.

bis zwei Wochen gedauert hat“, sagt Hendrik 
Aßmus, Head of Legal Department & Data 
 Privacy bei der EOS Group Germany.

Die Gründe kennt jede Unternehmer*in 
aus der eigenen Praxis: Verträge werden 
ausgedruckt, unterschrieben, wieder ein-
gescannt, verschickt. Und oft müssen 
Unterzeichner*innen zur  gleichen Zeit am 
gleichen Ort sein. Um die Prozesse effi zien-
ter zu machen, hat Hendrik zusammen mit ei-
nem Kernteam das Vertragsmanagement 
und den damit verbundenen Zeichnungspro-
zess digitalisiert. „Wir brauchen die Verträge 
nur hochzuladen. Die involvierten Unterzeich-
ner bekommen daraufhin eine Benachrichti-
gung per Mail und im Rahmen einer zusätz-
lichen Verifi zierung eine PIN per SMS. Damit 
können sie das Dokument dann praktisch mit 
einem Klick zeichnen“, sagt er. „Einfacher 
geht’s eigentlich nicht. Die Zeit- und auch 
Kostenersparnis ist deutlich spürbar.“ Als 
Plattform, auf der die Dokumente digital sig-
niert werden, nutzt EOS DocuSign. Der füh-
rende Anbieter gibt an, dass auf seiner Platt-
form über 80 Prozent aller Vereinbarungen 
innerhalb eines Tages abgeschlossen wer-
den. Die Hälfte der Verträge werde sogar in-
nerhalb der ersten 15 Minuten signiert.

Zunächst wurde die Lösung bei EOS 
deutschlandweit im Legal Department, im 
Cross-Border-Center und bei International 
Contracts ausgerollt. Im Laufe des Jahres 
soll en weitere Abteilungen folgen, wie etwa 
der IT-Einkauf, Human Resources und das Di-
vision Management Westeuropa. Auch die in-
ternationale Nutzung ist geplant. 
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Selbst ist die Kund*in – 
der Self-Service-Check 

Text_Phi l ipp St iens

Self  Service
 in der Finanzbranche

Nirgends ist der Wandel so präsent wie in der 
Finanzbranche: Mit der Einführung des Geld-
automaten Ende der 1960er Jahre begann die 
Entwicklung, heute scheint auch die klassische 
Bankfi liale ein Auslaufmodell zu sein: In Län-
dern wie Dänemark nutzen bereits 90 Prozent 
der Bevölkerung Online-Banking; 7,5  Pro-
zent aller europäischen Bank- Niederlassungen 
schlossen allein 2018 ihre Pforten. Digital-Pio-
niere wie die niederländische ING-Bank und 
rein digitale Newcomer wie das stark expan-
dierende Fintech N26 setzen mit nutzer*innen-
freundlichen Self-Service-Apps neue Stan-
dards: Selbst sensibelste Finanzgeschäfte 
führen Kund*innen heute per App aus. 

Vergleichsweise neu ist der Selbermachen-
Gedanke in der Versicherungswirtschaft, die 
traditionell stark auf Papier und den direkten 
Kontakt über Büros und Versicherungsvertre-
ter*innen setzt: Newcomer wie das internati-
onal expandierende US-Start-up Lemonade 
werben mit einer völlig neuen Art der Kun d*in-
nenerfahrung. Vom Abschluss einer Police bis 
zur Regelung von Schadensfällen läuft alles 
über eine App und ist oft rein Chatbot-basiert. 
Hier geht es aber nicht nur um Kun d*innen-
gewohnheiten und Effi zienz: Isurtechs wie 
Lemonade ziehen aus der App-Nutzung ihrer 
Kund*innen Rückschlüsse auf deren Verhal-
ten, können so maßgeschneiderte Angebote 
machen – und Prognosen darüber treffen, wer 
möglicherweise zu Versicherungsbetrug neigt.

Self Service 
im Einzelhandel

„Wir haben festgestellt, dass es viele gute 
Gründe gibt, in physischen Stores einkaufen 
zu gehen, aber das Warten an der Kasse ist 
keiner davon“, sagt Dilip Kumar, Vizepräsident 
von Amazon Go, der Supermarktkette des 
weltgrößten Onlineversandhändlers. Wie er 
das Problem mit den Warteschlangen gelöst 
hat? Er hat die Kassen einfach abgeschafft. 
Kund*innen checken beim Betreten des La-
dens über ihr Smartphone ein. Sensoren mel-
den, welche Produkte sie aus dem Regal neh-
men, der Warenkorb wird beim Verlassen des 
Marktes automatisch und online bezahlt. Der-
zeit betreibt Amazon 25 solcher Stores in den 
USA. Weitere sollen folgen, auch in Europa. 
Gerüchten zufolge soll die Go-Technologie 
bald auch in amerikanischen Kinos, Flughäfen 
und Baseballstadien Einzug halten. 

Die niederländische Supermarktkette Albert 
Heijn hat Anfang des Jahres bereits einen klei-
nen kassenlosen Pop Up Store am Amsterda-
mer Flughafen Schiphol eröffnet. Es handelte 
sich dabei um einen Testlauf des Technologie-
Start-ups AiFi. Ihre container großen Nanosto-

res sollen Kund*innen einen schnellen 
Einkauf rund um die Uhr ermögli-

chen. Betreiber*innen bekommen 
dank verbauter Sensortechnik 
ein besseres Verständnis vom 
Kund*innenverhalten.

Self Service 
in Hotellerie & Gastronomie

In der Systemgastronomie ist es üblich, dass 
der Gast seine Bestellung an der Kasse auf-
gibt. Restaurantketten wie McDonalds und 
Burger King haben den Bestellvorgang weiter 
vereinfacht: Wie am Smartphone gelernt, kön-
nen Gäste in vielen Restaurants an sogenann-
ten Self-Ordering-Kiosken das gewünschte 
Gericht per Touchscreen auswählen und be-
zahlen. Neben kürzeren Schlangen an den Kas-
sen versprechen sich die Restaurants davon, 
ihren Umsatz über intelligentes Up- und Cross-
Selling zu steigern. So können der Kund*in 
durch die Auswertung ihres Kaufverhaltens 
passgenaue Empfehlungen zu weiteren Ein-
käufen ausgesprochen werden.

Auch im Hotelgewerbe gilt guter Service 
noch als Aushängeschild – doch ist dieser 
nicht mehr überall menschlich. Sogenannte 
Automatenhotels verfügen über kein sicht-
bares Personal mehr. Der Check-in erfolgt 
per Smartphone am Terminal, das Frühstück 
kommt aus dem Automaten. Hotelketten wie 
Hilton oder Marriott ermöglichen dem Gast 
über sogenannte Concierge-Apps mobilen 
Zugang zu einer ganzen Reihe von Services. 
Speisen, Getränke und weitere Angebote wie 
Massagen oder Wake up Calls werden direkt 
über die App gebucht. Der Gast kann so 
seine Anliegen bequem übers Smartphone 
regeln, während das Personal an der Rezep-
tion mehr Zeit hat, sich um individuelle Wün-
sche zu kümmern.

Customer Self Service hat die Art, wie wir mit Unternehmen interagieren, stark 
verändert: Kund*innen wollen ihre Anliegen so autonom wie möglich lösen.  
Eine Entwicklung, die je nach Gewerbe unterschiedliche Ansätze  hervorgebracht 
hat. Wir haben uns drei Vorreiter*innenbranchen genauer angeschaut.

D
er beste Kundenservice ist der, wenn der Kunde Sie 
nicht anrufen und nicht mit Ihnen sprechen muss.“ 
Diese Aussage von Amazon-Gründer Jeff Bezos 
mag überspitzt klingen. Und doch spiegelt sie wi-

der, was Kund*innen heute von Unternehmen erwarten: Cus-
tomer Self Service, die Hilfe zur Selbsthilfe. Im Fokus stehen 
die Unabhängigkeit, zeitlich wie räumlich, und das Streben 
nach mehr Autonomie im Alltag. In der Finanzbranche, im Gas-
tronomie- und Hotelgewerbe sowie im Einzelhandel ist der 
Self-Service-Gedanke bereits angekommen – wenn auch in 
sehr unterschiedlichen Ausprägungen.

Anonym & einfach

Das Serviceportal von EOS

Auch viele EOS Landesgesellschaften bieten 
mit dem Serviceportal Self Service an. Hier 
können säumige Zahler*innen am PC, Tablet oder 
Smartphone ihre Schulden zahlen. Ein Vorteil: 
die Anonymität. Mit den eigenen Schulden kon-
frontiert zu werden ruft bei vielen Menschen ein 
starkes Schamgefühl hervor. Die Zahlung kann 
daher ohne Anmeldung abgewickelt werden, 
es genügt die Eingabe einer Inkassonummer. In 
manchen der Portale gibt es in einem Login-Bereich 
weitere Möglichkeiten, wie etwa Ratenzahlung und 
die Änderung der Kontaktdaten. EOS in Österreich 
zieht nach zwei Jahren im Einsatz ein positives 
Fazit: Vor allem die junge Zielgruppe nutzt verstärkt 
das Schuldner*innenportal. 

Auch EOS Kund*innen profi tieren in diversen 
Ländern von einer Self-Service-Plattform. Das 
Kund*innenportal gibt ihnen stets den aktu-
ellen Überblick über den Bearbeitungsstand ihre r 
offenen Forderungen.
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Bei Svea Finans in Norwegen, Preferred Partner der EOS Gruppe, 
unterstützt eine künstliche Intelligenz die  Arbeitskolleg*innen 
im Kund*innendialog. Ihnen bleibt so mehr Zeit für die komplizierten Fälle.

Text_Flor ian Sievers

den gesamten Vorgang zu übernehmen. 
Das wird auch dann noch so sein, wenn 
ROLF nicht nur die Bewertungen, sondern 
auch Handlungen selbstständig ausfüh -
ren wird – etwa komplette Vorgänge an 
Gerichtsvollzieher*innen übergeben.

Der nächste Schritt bei der Automatisie-
rung des Kund*innendialogs wird ein Chatbot 
sein, der Fragen von säumigen Zahler*innen 
beantwortet oder Informationen verschickt. 
Entwickler Bødtger zufolge sondiert Svea 
 Finans in Norwegen zurzeit, ob die Firma einen 
solchen Chatbot als fertige Lösung kauft oder 
ihn – wie schon Sidra und ROLF – selber pro-
grammiert. In jedem Fall werde der Bot zwar 
mit  allen Systemen verbunden sein – zugleich 
aber könne ihn ein Mensch jederzeit abschal-
ten. „Die Maschinen übernehmen nicht die 
Macht“, betont Bødtger. „Wir werden immer 
Menschen brauchen, um solche Dialogpro-
zesse zu überwachen.“ 

R
OLF schläft nie. Er ist tags wie 
nachts im Dienst, hat alle Konten 
im Blick, hakt Zahlungseingän-
ge ab und merkt sich offene For-

derungen. Wenn dann am Morgen seine 
Kolleg*innen in ihre Büros kommen, unter-
stützt er sie bei der Kommunikation mit säu-
migen Zahler*innen. ROLF ist eine künstliche 
Intelligenz (KI) und arbeitet beim nor we-
gischen Ableger von Svea Finans, einem 
Partnerunternehmen von EOS. 

„Dank ROLF läuft die Kommunikation 
jetzt sehr viel reibungsloser ab“, sagt Stian 
Ellingsen, Teamleader Billing & International 
Debt Collection. Die KI erstellt rechtliche Be-
wertungen für Vorgänge, aktualisiert Adress-
daten und analysiert die Informationen von 
Behörden und Wirtschaftsauskunfteien. Auf 
Basis seiner Analysen empfi ehlt ROLF sei-
nen menschlichen Kolleg*innen, welcher 
nächste Schritt in welchem Fall die größte 

Aussicht auf Erfolg hat: Braucht es einen 
Brief, eine SMS, einen Telefonanruf? Benö-
tigt die säumige Zahlerin noch etwas zeit-
lichen Spielraum? Sollte Svea Finans den 
Herrn mit den vielen dauerhaft nicht begli-
chenen Forderungen vielleicht doch recht-
lich belangen?

Und ROLF lernt dazu. Die KI schaut sich 
rückblickend an, welche ihrer Vorschläge für 
Kontaktaufnahmen erfolgreich waren und 
welche nicht. Hat ein Mensch dieses Alters 
und Geschlechts in dieser Situation auf einen 
Brief geantwortet und die Forderung begli-
chen? Oder nur einen Teil? Auf welchem Weg 
ließ er oder sie sich am besten zum Zahlen 
des offenen Rests bewegen? Und was könnte 
beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situa-
tion besser laufen? „Wir haben dem System 
die Möglichkeit gegeben, sich fortwährend 
selbst zu verändern, damit es seine Erfolgs-
quote beim Kundendialog steigern kann“, sagt 

Doch nicht nur die Auftraggeber*innen 
seien zufrieden, sondern auch die säumigen 
Zahler*innen. Der Grund: Die Menschen bei 
Svea Finans haben über die KI schnellen Zu-
griff auf alle jeweils relevanten Daten. Sie 
können darum Anfragen schneller beant-
worten und besser informieren. Säumige 
Zahler*innen bekommen auf kurzem We-
ge sachgerechte Antworten, können ihren 
Finanzstatus auf einen Blick einsehen und 
Unterlagen wie etwa Rechnungskopien ein-
fach anfordern. „Das hält wiederum unseren 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern 
den  Rücken frei für die komplizierten Fälle 
sowie für die Kontaktpfl ege“, sagt Ellingsen.

Mensch kann jederzeit 
übernehmen
Wichtig dafür: Mitarbeiter*innen beobachten 
jeden Schritt der KI und können sich bei be-
sonders vertrackten Fällen einschalten, um 

Magnus Bødtger und Stian 
Ellingsen planen,  künstliche 
Intelligenz künftig noch aktiver 
in den Kund*innendialog 
zu  integrieren. Zum Beispiel 
in Form eines Chatbots.

What’s next, ROLF?
„ROLF hält  unseren 
Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeitern 

den Rücken frei 
für die komplizierten 

Fälle.“

Stian Ellingsen,
Teamleader Billing & International 

Debt Collection, Svea Finans

Svea Finans hat inzwischen Niederlassungen 
in acht europäischen Ländern und und ist Teil 
des EOS Global Collection Netzwerks. Um die 
Kosten in einem hart umkämpften Markt nied-
rig halten zu können, muss Svea Finans Auf-
gaben und Prozesse automatisieren. „Außer-
dem fragen unsere Kunden zunehmend nach 
KI-basierten Prozessen“, sagt Teamleader 
Ellingsen. Der Grund: größere Treffsicherheit. 

Früher mussten Mitarbeiter*innen für 
jeden Vorgang einzeln alle Daten aus den 
Akten zusammensuchen und den gesamten 
Kund*innendialog im Blick behalten. Dank 
ROLF sei die Fehlerquote spürbar gesunken, 
die Erfolgsquote beim Begleichen offener 
Forderungen dagegen gestiegen: „Wir se-
hen da eine signifi kante Verbesserung“, sagt 
Ellingsen. Der Datenschutz bleibe dabei es-
senziell. So kontrolliere eine Mitarbeiter*in 
ausschließlich die Einhaltung der DSGVO 
und anderer Richtlinien.

Magnus Bødtger, Entwickler und KI-Experte 
bei Svea Finans.

Maßgeschneiderte Software
Schon 2013 haben sich bei dem Unterneh-
men Expert*innen zusammengesetzt, um 
die Aufgaben und Prozesse zu identifizie-
ren, bei denen sich eine Automatisierung 
besonders lohnt. Als ersten Schritt entwi-
ckelten sie die hauseigene Automatisie-
rungssoftware Sidra. Sie bildet nun die 
Grundlage für ROLF. „Wir wollten unabhän-
gig sein und mit einer maßgeschneiderten 
Software arbeiten, bei der wir Änderungen 
direkt selber umsetzen können“, sagt 
 Bødtger. Der Name ROLF hat keine tiefer-
gehende Bedeutung – die Entwickler*innen 
finden ihn schlicht passend.

Die Einführung der KI war dabei sowohl 
markt-, als auch kund*innengetrieben. Das 
1981 in Schweden gegründete Unternehmen 
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gewesen: „Die Bank muss sich nicht länger  
um die Verwaltung der notleidenden Kredite  
kümmern und sie auch nicht mehr in ihrer  
Bilanz führen.“

„Das reduziert unsere Kosten und schont 
das Eigenkapital“, ergänzt Demuynck. Die 
bpost bank habe seit 2015 das Volumen an 
vergebenen Verbraucher*innenkrediten und 
Hypotheken von rund 200 Millionen auf sechs 
Milliarden Euro erhöht. Das Kapital aus Spar-
guthaben als Kredite auszugeben sei in der 
heutigen Niedrigzinsära profitabler, als sie in 
Staatsanleihen zu investieren. „Wir könnten 
bald ein Kreditvolumen von zehn Milliarden 
Euro haben, weshalb das Thema Eigenkapi-
tal immer wichtiger wird.“ Seit der Finanzkrise 
müssen Europas Banken die Kredite säumi-
ger Zahler*innen schneller als notleidend de-
klarieren und mehr Eigenkapital bereitstellen.
Oder eben diese Kredite verkaufen. 

Die 250 bpost-Banker*innen arbeiten auf 
zwei Etagen eines modernen Backsteinge-
bäudes neben der Kathedrale St. Gudula im 
Stadtkern Brüssels. EOS Aremas sitzt mit sei-
nen 80 Mitarbeiter*innen in einem Glasturm 
am nahe gelegenen Nordbahnhof. Zwei Mal 
im Jahr schaut Dumont zu Fuß bei Demuynck 
vorbei, um die Geschäfte zu bewerten. Heute 
ist der Anlass ähnlich, aber anders: EOS 

Seit 24 Jahren sind EOS Aremas und die belgische bpost bank 
miteinander im Treuhandgeschäft – jetzt vertiefen sie ihre 
 Beziehung mit einem Forward-Flow-Deal und dem Kauf eines 
36-Millionen-Euro-Kreditpakets. Zwei Verantwortliche erzählen, 
warum die Zusammenarbeit so gut läuft.

Unter Freunden
 

Wissen, was sie 
aneinander haben: 
Ivan Demuynck (l.) 
und Roel  
Dumont im Büro 
der bpost bank  
im Brüsseler 
Stadtkern.

„Wir könnten bald  
ein Kreditvolumen 

von zehn Milliarden 
Euro haben, weshalb 

das Thema  
Eigen kapital immer  

wichtiger wird.“ 

Ivan Demuynck, 
Leiter der Kreditabteilung,  

bpost bank

Text_Gerr i t  Wiesmann  Fotos_Henning Ross 

 explore hat zum  Interview eingeladen – und 
Demuynck sein Büro als Treffpunkt bereitge-
stellt: „Das ist doch ganz selbstverständlich.“

Beide haben für Interview und Fotoshoo-
ting mehrere Stunden geblockt – ein willkom-
mener Anlass zur Kontaktpflege: „Wir haben 
nie mit Champagner auf den neuen Vertrag 
angestoßen, das sollten wir heute nachholen“, 
sagt Demuynck – beim Mittagessen werden 
sie sich dann aber doch mit einem Glas Wein 
zufriedengeben.

Der logische nächste Schritt
Demuynck erinnert sich an seinen Wechsel 
zur bpost bank im Jahr 2016. Damals arbei-
tete EOS Aremas meist als Treuhänder für die 
Bank – hatte aber bereits seit 2015 einen For-
ward-Flow-Vertrag mit der Krefima, einer 
bpost-bank-Tochter, die Kredite über Darle-
hensvermittler vertreibt. „Ich hatte mich da-
mals schon gefragt, warum wir notleidende 
Girokontenüberziehungen anders handhaben 
als notleidende Krefima-Darlehen.“

Dumont hakt ohne Zögern ein: 2017 
 gewann das neue Kreditgeschäft der bpost 
bank immer mehr an Schwung, da habe  
er Demuynck das erste Mal ein größeres 
 Forward-Flow-Geschäft vorgeschlagen. „Ivan 
und seine Kollegen waren aber noch 

I
n Ivan Demuyncks schlichtem Brüsse-
ler Büro hängt ein großer Bildschirm. 
„Für Präsentationen“, sagt der Chef der 
Kreditabteilung der belgischen bpost 

bank. „Für Präsentationen? Nicht etwa für die 
Fußballeuropameisterschaft?“, fragt der Mann 
zu seiner Linken, Roel Dumont, Geschäftsfüh-
rer von EOS Aremas in Belgien. „Leider nein“, 
sagt Demuynck und lacht. „Der Apparat hat 
keine Lautsprecher.“

Der Umgang ist vertraut – und vertrau-
ensvoll. Seit 25 Jahren ist die Privatkunden-
bank im Geschäft, und 24 Jahre davon ar-
beitet sie nun schon mit EOS Aremas als 
Inkassodienstleister zusammen. Erst vor Kur-
zem vereinbarten Demuynck und Dumont  
ihr größtes Geschäft: Seit dem 1. November 
2019 kauft EOS Aremas der bpost bank täg-
lich notleidende unbesicherte Kredite und 
überzogene Girokonten ab, die seit mindes-
tens 150 Tagen nicht bedient wurden. Forward 
Flow heißt diese Art von Geschäft, das die bei-
den Partner zunächst auf eine Laufzeit von 
drei Jahren angelegt haben. Außerdem kauft 
EOS Aremas der Tochter der belgischen Post 
und der Bank BNP Paribas 47.000 Fälle im 
Nominalwert von 36 Millionen Euro ab. 

„Das ist die größte Anzahl an Fällen, die 
wir je in einem Rutsch gekauft haben“, sagt 
Dumont. Seit 1996 habe EOS Aremas im Auf-
trag der Bank überfällige Schulden eingetrie-
ben, meist auf Kommissionsbasis: „Wir haben 
für die bpost bank über 90.000 Fälle bearbei-
tet, also kannten wir das Kreditportfolio sehr 
gut.“ Irgendwann sei die Komplettübernahme 
der Schulden der nächste logische Schritt  
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I

„Wir sind hoch-
effizient beim Forde-
rungseinzug – dank 

Automatisierung, 
Auswertung, Seg-

mentierung wissen 
wir, welche Fälle am  

erfolgverspre-
chendsten sind.“ 

Roel Dumont, 
Geschäftsführer bei EOS Aremas

 dabei, die Kreditprodukte zu perfektionieren. 
Für neue Ansätze bei den Backend-Betriebs-
abläufen war es noch zu früh.“

Ein Jahr später dann der zweite Anlauf: 
„Wir hatten ja alle Daten über das Kreditport-
folio und konnten so ein erstes Kaufangebot 
für die Fälle formulieren“, sagt Dumont. „Ne-
ben unseren Rendite-Erwartungen konnten 
wir etwaige Erfolgsquoten und Kosten gut ab-
schätzen und so ein unverbindliches Angebot 
machen.“ Demuynck und seine Kolleg*innen 
ließen sich Zeit, meldeten sich aber um die 
Jahreswende zurück: Die bpost bank war ge-
sprächsbereit, wollte aber, dass eine Gut- 
achter*in das Angebot prüft. Zudem sollte es 
erst eine Forward-Flow-Vereinbarung über 
neue notleidende Kredite geben, erst dann 
eine über die Bestandsfälle.

Ein verlässlicher Partner
Im Zuge der Verhandlungen musste EOS 
Aremas den vorgeschlagenen Kaufpreis et-
was nach oben korrigieren, so Demuynck. 
Aber für die bpost bank war nicht allein der 
Preis wichtig, sondern auch der Umgang mit 
ihren Kund*innen – auch wenn diese ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekom-
men waren. „Wir sind eine der zehn größten 
 Banken Belgiens und über das Vertriebsnetz 
der Post im absoluten Volumenmarkt. Einen 

 Reputationsschaden konnten wir uns keines-
falls leisten. Aber wir wussten ja, dass EOS 
Aremas hochprofessionell arbeitet.“

Um das zu gewährleisten, befolgen 
 Dumont und sein Team zwei Grundsätze: 
„Auf der einen Seite sind wir hocheffizient 
beim Forderungseinzug – dank Automati-
sierung, Auswertung, Segmentierung wis-
sen wir, welche Fälle am erfolgverspre-
chendsten sind“, sagt er. „Gleichzeitig sind 
wir uns unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst. Wir wollen gute Lösun-
gen für die säumigen Zahlerinnen und  
Zahler finden, jeder verdient eine zweite 
Chance.“ Mitarbeiter*innen seien angewie-
sen, säumige Zahler*innen stets fair und 
 respektvoll zu behandeln. Um dies sicher-
zustellen, schneide EOS Aremas Telefonate 
mit und schule laufend sein Personal. 

Die Zukunft fest im Blick
Mittags bestellt das belgische Duo belgische 
Krabbenkroketten, gefolgt von urbelgischen 
Steak frites. Demuynck und Dumont sto - 
ßen auf gute Geschäfte an – vergangene, 
 laufende, vielleicht auch künftige. Wie wäre 
es zum Beispiel, wenn EOS der bpost bank 
nicht nur unbesicherte Kredite, sondern auch 
Immobilienpakete abnimmt? „Vielleicht reden 
wir irgendwann drüber“, sagt Demuynck. 

Treuhandinkasso
Als Treuhandinkasso wird 
das Einzug von Forderungen 
bezeichnet, bei dem die 
ursprüngliche Gläubiger*in 
auch Forderungseigner*in 
bleibt. Inkassodienstleis-
ter wie EOS treten als 
Treuhänder an die säumigen 
Zahler*innen heran, um für 
ihre Mandant*innen offene 
Forderungen zu realisieren. 

Forderungskauf
Beim Forderungskauf wech-
seln oft schon überfällige 
Forderungen die Besitzer*in. 
Die Verkäufer*in überträgt 
damit das Ausfallrisiko auf 
die Käufer*in und setzt 
gleichzeitig Liquidität frei. Im 
Gegensatz zum Treuhandin-
kasso ist der Aufwand beim 
Forderungskauf für beide 
Parteien sehr viel geringer.

Forward Flow
Forward Flow bezeichnet 
einen über einen bestimmten 
Zeitraum laufenden kontinu-
ierlichen Handel mit Forde-
rungspaketen zwischen zwei 
Parteien. So sammeln sich 
bei der Verkäufer*in keine 
größeren Mengen an notlei-
denden Krediten an, und die 
operativen Kosten werden auf 
einem Minimum gehalten.

Drei Inkasso arten 
im Überblick

Beide lachen – aber ihnen ist klar, dass 
der Ankauf von besicherten Krediten ein be-
deutsamer Schritt wäre. „Das Geschäft ist 
ein ganz anderes, weil mit jedem Kredit auch 
eine Sicherheit, eine Immobilie, verkauft 
wird“, sagt Dumont. Der Ankauf solcher Port-
folios erfordere eine viel komplexere Analyse 
als Geschäfte mit unbesicherten Darlehen. 
„EOS kauft in anderen Ländern bereits besi-
cherte Kredite, und das Geschäft wächst  
rasant – wir sehen aber auch, dass es ein 
ganz anderes Arbeiten ist. Man verantwortet 
ein Immobilienportfolio – das ist schon ein 
großer Schritt auf dem Weg vom Inkasso-
unternehmen zum Finanzinvestor.“

Während die unbesicherten Kredite der 
bpost bank normalerweise Volumina zwischen 
2.500 und 50.000 Euro haben, sind die besi-
cherten im Durchschnitt mit einem Umfang von 
150.000 bis 200.000 Euro deutlich größer. Der 
Großteil des Kreditportfolios der bpost bank 
besteht aus Hypotheken von Privatkunden. 
„Noch ist es aber zu früh, um über Verkäufe 
von besicherten Fällen oder etwaige Forward-
Flow-Vereinbarungen zu sprechen“, sagt 
 Demuynck. Die Bank wolle noch eigene Erfah-
rungen sammeln: In welchen Fällen gäbe es 
Probleme? Wie liefe die Zwangsverwertung 
von Immobilien? „Aber irgendwann werden wir 
vermutlich auch dieses Gespräch suchen.“ 

Gemeinsam 
blicken sie 
auf gute Ge-
schäfte zurück 
– und auf die, 
die künftig 
noch folgen 
könnten: 
Roel Dumont 
(l.) und Ivan 
Demuynck.
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Blockchain-Technologie ermöglicht nicht nur Kryptowährungen – sie 
könnte auch das Geschäft mit Anleihen und anderen Assets verändern. 
Doch nur zögerlich entstehen auf internationaler Ebene die dafür 
notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen. Deutschland hat 
nun einen Alleingang gestartet.

Blockchain ohne Risiken 
und Nebenwirkungen

D
ie Blockchain-Technologie bietet 
viele Vorteile: Finanzgeschäfte wie 
der Handel mit Währungen oder 
der Kauf von Wertpapieren, die zu-

vor zeitaufwendig und kostspielig waren, las-
sen sich durch die digitale Abwicklung deut-
lich schneller und effizienter durchführen. 
Dadurch können sich auch schon kleinere  
Investments lohnen, bei denen die Kosten zu-
vor im Verhältnis zum möglichen Gewinn viel 
zu hoch gewesen wären. Kein Wunder also, 
dass das Thema in der Finanzwelt eine wach-
sende Rolle spielt. Bekannt wurde die Block-
chain-Technologie durch den zwischenzeitli-
chen Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin. 

Geschaffen wurde hier ein neues Zah-
lungssystem, das als unabhängig von Banken 
oder staatlichen Institutionen gilt. Dabei wer-
den alle Transaktionen eines Netzwerkes in 

einem Block gelistet und in einem virtuellen 
Kontenbuch, der Blockchain, gesammelt. 
Durch zufällig erzeugte Aneinanderreihungen 
verschiedener Zahlen und Buchstaben wer-
den die Identitäten von Sender*in und Emp- 
fänger*in anonym verschlüsselt. Eine krypto-
grafische Hash-Funktion macht es praktisch 
unmöglich, die Blockchain zu manipulieren.

Schnell, transparent – unreguliert?
Mit diesen Eigenschaften ermöglicht die 
Blockchain unter anderem die Schaffung rein 
digitaler Anlageprodukte (Token). So werden 
etwa Schuldverschreibungen, mit denen Anle- 
ger*innen in Immobilien oder auch in Start-ups 
investieren, auf elektronischen Datenpaketen 
abgewickelt. Der Vorteil liegt neben der Schnel- 
ligkeit und Effizienz in ei ner höheren Transpa-
renz für alle beteiligten Akteur*innen. Denn 

Transaktionen, die auf der Blockchain eines 
Finanzinstituts stattfinden, werden auch von 
dieser beglaubigt. So wird ein Handel mit digi-
talen Vermögenswerten zwischen Teilneh- 
mer*innen möglich, ohne dass es eines ver-
trauenswürdigen Dritten für die Bestätigung 
oder die Abwicklung der Transaktion bedarf. 

Jeder Vorgang wird dazu in einem dezen-
tralen System aus Computern gespeichert. 
 Anders als in einer herkömmlichen zentralen 
Datenbank sind auf diese Weise keine nach-
träglichen Veränderungen – sprich kein Be-
trug – mehr möglich. Verpflichtungen, die zwi-
schen Vertragsparteien bestehen, können 
durch die Blockchain über festgelegte Wenn-
dann-Regeln automatisch erfüllt werden. 
Diese Variante der „smarten Verträge“ macht 
das Engagement vor allem für institutionelle 
Investor*innen besonders interessant.

Was bislang bei der Nutzung dieser Tech-
nologie fehlt, ist eine verbindliche Regulierung 
auf internationaler Ebene, die den Handel und 
die Verwahrung von entsprechenden Vermö-
genswerten regelt. Bisher gab es hier nur weni- 
ge Bestrebungen, wie etwa in der Schweiz, wo 
die Eidgenössische Finanzaufsicht (FIN MA) 
im vergangenen Jahr erstmals zwei Block-
chain-Dienstleister jeweils eine Banklizenz und 
eine Effektenhändlerbewilligung ausgestellt 
hat. Blockchainbasierte Geschäftsmodelle 
dürften dort jedoch „nicht den bewährten 

Text_Helmut Reich

 regulatorischen Rahmen“ finanzmarktrechtli-
cher Bestimmungen umgehen.

Mit dem im November 2019 beschlosse-
nen und weitgehend zum 1. Januar 2020 in 
Kraft getretenen „Gesetz zur Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwä-
scherichtlinie“ gibt es jetzt EU-weit Vorgaben 
für die Blockchain-Nutzung. In Deutschland 
übersteigen die nun auch für Kryptowerte gül-
tigen Regelungen die europäischen Vorgaben 
deutlich. Digitale Vermögenswerte unterste-
hen seit Jahresanfang der seit Mitte 2018 be-
stehenden Erlaubnispflicht für Finanzdienst-
leistungen. Wer hier auf dem Fintech-Markt 
diese Technologie nutzt, benötigt zunächst 
einmal die Erlaubnis der Bundesanstalt für 
 Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die 
 europäische Geldwäsche-Richtlinie hingegen 
verlangt von den EU-Mitgliedstaaten bislang 
nur, dass zur Verwahrung virtueller Werte  
die Anbieter den beteiligten nationalen Geld-
wäschebekämpfungsgesetzen verpflichtet 
sind. Der Handel bleibt davon unberührt.

Deutschland geht voran
Der deutsche Gesetzgeber ist damit einer  
einheitlichen internationalen Regulierung zu-
vorgekommen. Das könnte enorme Auswir - 
kungen auf die Blockchain-Geschäftsmodelle 
ha ben. Denn die Anforderungen der BaFin  
sind deutlich strenger. Etwa an die Ge schäfts-
führer*innen von Finanzdienstleistungsinstitu-
ten, die solche erlaubnispflichtigen Dienstleis-
tungen wie die Verwahrung von Kryptowerten 
erbringen: Neben einer Ausbildung oder des 
Studiums eines wirtschaftlichen oder juris-
tischen Fachs werden auch prak tische Füh- 
rungserfahrungen in Bankgeschäften verlangt.  
Für Start-ups könnte das zu einem Problem  
werden. Entweder stellen sie entsprechend 
teures Personal ein, oder sie verlagern ihr  
Geschäft ins europäische Ausland, das noch 
nicht in diesem Umfang reguliert wurde.

Doch gelingt in möglichst naher Zukunft 
eine harmonische europaweite Regelung, 
sollte das Vertrauen in die Blockchain-Tech-
nologie weiter steigen, sodass die Häufigkeit 
„smarter Verträge“ im Finanzbereich zunehmen 
wird. So hat auch der European Investment 
Fund kürzlich angekündigt, Start-ups im Block-
chain- und KI-Bereich im Jahr 2020 mit bis zu 
400 Millionen Euro fördern zu wollen. 

Kurz erklärt

Blockchain auf 
einen Blick
Absender A bringt die Trans- 
aktion eines Tokens auf  
den Weg, beispielsweise für 
den Kauf eines digitalen 
Wertpapiers. (1) Die Trans- 
aktion wird verschlüsselt und 
an alle Teilnehmer*innen  
des Netzwerks gesendet. (2) 
Diese prüfen die Gültigkeit 
und verifizieren die Trans- 
aktion. (3) Im nächsten Schritt 
werden mehrere verifizierte 
Transaktionen zu einem  
Block zusammengefasst (4),  
und der Blockchain angefügt. 
(5) Die Transaktion ist damit 
abgeschlossen,  
und der Token geht unwider- 
ruflich in den Besitz von 
Empfänger B über. (6)

20 21

E
O

S
 e

xp
lo

re
 

 
01

_ 2
02

0
e

o
s

-s
o

lu
ti

o
n

s
.c

o
m

fintech



Lässt sich das System HECS auch auf andere Lebens-
bereiche übertragen?
Definitiv. Und dazu gibt es zahlreiche Fallstudien. Ein gutes 
Beispiel ist für mich der Mutterschutz. In Australien 
erhalten Frauen nach der Geburt eines Kindes rund 
20 Wochen lang staatliche Leistungen. Auch hier würde 
eine Rückzahlung, die vom künftigen Einkommen der 
Eltern abhängt, ermöglichen, deutlich länger vom Job zu 
pausieren. Eine andere Möglichkeit für Australien wäre die 
Finanzierung umweltfreundlicher Energie. Im Moment 
kaufen sich nur Menschen Sonnenkollektoren, die 
ausreichend Geld besitzen. Aber der Staat könnte mit einer 
einkommensabhängigen Förderung ermöglichen, dass 
auch ärmere Menschen dazu in der Lage sind…

… in diesem Fall hätte eine einkommensabhängige 
Finanzierung also sogar positive Auswirkungen auf den 
Umweltschutz.
Ganz eindeutig. Hinzu kommt: Wer die Sonnenkollektoren 
erst einmal angeschafft hat, kann dadurch seine 
Energiekos ten senken. Ausgerechnet die Menschen, die 
weniger Geld haben, können dies nicht und zahlen mehr für 
ihre Energie. Damit verfestigt sich die Situation.

Einkommensabhängige Finanzierungen würden  
also auch verhindern, dass die Schere zwischen arm  
und reich auseinandergeht?
Das ist eine große Frage. Sicher ist, dass ICLs fair sind und 
armen Menschen helfen. In Australien gab es Umfragen 
dazu, und die überwiegende Mehrheit sagt: Das ist einfach 
gerecht. Übrigens hat der deutsche Bildungsökonom 
Ludger Wößmann dazu eine interessante Studie durchge-
führt. In Deutschland wird die Ausbildung an Hochschulen 
vom Staat, also der Allgemeinheit, finanziert – obwohl der 
überwiegende Teil der Bevölkerung nicht studiert. Wößmann 
stellte darum in einer Studie die Frage, ob man Studien-
gebühren einführen sollte. Die meisten waren dagegen. 
Dann stellte er eine weitere Frage: Wie wäre es, wenn man 
die Gebühren erst zurückzahlen muss, wenn man genug 
verdient? Diesmal war die die Mehrheit dafür.

Aber wären solche Systeme auch flächendeckend 
finanzierbar? Es würde ja eine Menge Bürokratie mit 
sich bringen?
Diese Frage kam sofort auf, als wir HECS einführten. Und 
es hat sich herausgestellt, dass dies einfach nicht stimmt. 
ICLs lassen sich sehr effizient verwalten. Es gibt ja ohnehin  
schon viele einkommensabhängige Beiträge, die Arbeit-
geber abführen müssen, etwa die Einkommensteuer, und  
in Deutschland ebenso wie in Australien für die gesetzliche 
Krankenversicherung. Der zusätzliche Aufwand liegt im 
Promillebereich.

Professor Chapman, in Australien gibt es Studien-
gebühren – aber kein Student muss Angst davor haben, 
sich zu verschulden. Wie funktioniert das?
BRUCE CHAPMAN: Da gibt es zwei entscheidende 
Faktoren. Erstens: Studenten brauchen kein Geld im Voraus 
bezahlen, sondern erst nach dem Studium, durch das Higher 
Education Contribution Scheme, kurz HECS. Zweitens: Die 
Rückzahlung sieht keine festen Raten und keinen festen 
Zeitrahmen vor, sondern ist an das Einkommen gekoppelt. 
Dieses System nennt sich „income contingent loan (ICL). 
Die Empfänger beginnen erst mit der Rückzahlung, sobald 
sie etwas mehr als 47.000 australische Dollar pro Jahr 
verdienen. Die Höhe der Raten variiert, abhängig vom 
jeweiligen Einkommen. Fallen sie irgendwann wieder unter 
diese Grenze, entfällt auch die Rückzahlungspflicht für 
diesen Zeitraum. Das bedeutet: Niemand muss Zahlungen 
leisten, die er oder sie nicht bewältigen kann.

Das Konzept unterscheidet sich grundlegend von 
üblichen Finanzierungen…
Ja, denn in den meisten Staaten, die Studiengebühren 
erheben, gibt es feste Vorgaben für die Rückzahlung. Das 
ist ein enormes Risiko: Studenten verpflichten sich zu einer 
Zahlung in der Zukunft, ohne zu wissen, ob sie diese 
überhaupt leisten können. Die künftigen Verhältnisse 

Der australische Ökonom Bruce Chapman hat ein Finanzierungssystem 
für Student*innen erfunden, das auch auf andere Lebensbereiche 

übertragbar ist. Er sagt: „Einkommensabhängige Kredite  
fördern den sozialen Frieden, kompensieren die Nachteile der 

 Abwanderung qualifizierter Mitarbeiter aus Schwellenländern – und 
schützen manchmal sogar die Umwelt.“

Kredite aufnehmen 
ohne Angst

werden gar nicht berücksichtigt. Nehmen Sie die USA: Dort 
müssen Studenten sehr schnell nach dem Abschluss mit  
der Rückzahlung beginnen. Als 2008 die Finanzkrise 
ausbrach, gab es Hunderttausende Absolventen, die neun 
bis zwölf Monate brauchten, um eine Stelle zu finden.

Welche Auswirkungen hat es auf einen Staat  
oder eine Gesellschaft, wenn junge Menschen so ins  
Berufsleben starten?
Das lässt sich schlecht in Zahlen fassen. Aber es hat 
natürlich Auswirkungen auf viele Bereiche des Lebens. 
Wenn Sie Ihre Schulden nicht abbezahlen können, sinkt 
Ihre Bonität. Dann erhalten Sie auch keinen anderen 
Kredit, können nichts auf Raten kaufen, kein Haus 
finanzieren und so weiter. In Thailand gelten Zahlungsaus-
fälle sogar als Straftat; viele frühere Studenten stehen 
darum vor Gericht. Ein Rückzahlungssystem, das an die 
künftige Einkommensverhältnisse gekoppelt ist, schützt 
die Menschen vor solchen unangenehmen Konsequenzen 
und verhindert Kriminalität. Ein weiterer Vorteil: Wandern 
Absolventen in reichere Länder aus, würden sie ihre 
Studiengebühren von dort aus zahlen, und das Geld würde 
in ihre Heimatländer transferiert. Man nennt das eine 
„Brain Drain“-Steuer. Noch gibt es dieses Modell nicht, 
aber mit ICL wäre es machbar.

Bruce Chapman 
Bruce Chapman ist Ökonom und Professor 
am College of Business and Economics an 
der Australian National University in Can-
berra. Chapmans Forschungsschwerpunkt 
liegt auf Arbeitsmärkten und Sozialpolitik. 
Er ist der Architekt des „Higher Education 
Contribution Scheme“ (HECS), das seit 
1989 australischen Student*innen das 
Studium ermöglicht, und war Berater der 
australischen Regierung.
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„ANGEFANGEN HAT MEINE REISE  
bei EOS im Jahr 2009 als Callagent. Es war 
eine wunderbare Erfahrung, da die Arbeit  
in einem Callcenter bis dahin neu für mich 
war und ich Menschen dabei helfen konnte, 
ihre finanziellen Probleme zu bewältigen. 
Nach drei Jahren bin ich dann in die Perso- 
nal abteilung gewechselt, wo ich heute  
als HR Specialist arbeite. Hier habe ich ein 
breites Spektrum an Aufgaben in einem 
internationalen Umfeld. Kein Tag ist wie der 
der andere – das genieße ich sehr!

In meiner Freizeit spiele ich gerne  Gitarre. 
Ich bin nicht besonders talentiert, aber 
liebe es, herumzuklimpern. Ansonsten  
gilt meine Passion meinen beiden Kindern, 
mit denen ich am liebsten meine Zeit 
verbringe – auch wenn das manchmal sehr 
anstrengend sein kann.“

„ICH WAR SCHON IMMER SEHR INTERNATIONAL GEPRÄGT. Meine 
Rollen als Cross-border-Managerin und Cultural Companion spiegeln  
das heute wider. Ich bin überzeugt, dass multikultureller Austausch der 
Schlüssel für eine bessere Verständigung und Erfolg ist – sowohl beruflich 
als auch persönlich. Ich engagiere mich gerne dafür, dass jede Stimme 
gehört wird. Das gilt für meine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen wie 
auch für meine Kinder.

Meine beiden Töchter sind noch keine drei Jahre alt und schon jetzt meine 
besten Lehrerinnen. Durch sie habe ich eine Engelsgeduld entwickelt, die 
ich vorher nicht von mir kannte. Und auch aus Management-Sicht haben sie 
mich eine wichtige Lektion gelehrt: Um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Bord zu haben, müssen sie sich als selbstständige, partizipierende 
Akteure wahrnehmen – nicht bloß als ausführende Kräfte.“

Nuño Goyanes 
Conde
Arbeitet
seit 2009 als Callagent  
und HR Specialist bei EOS  
in Spanien.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Ballwechsel auf dem Tennis-
platz. Sein großes Vorbild ist 
Roger Federer.

Véronique 
 Lecointe
Arbeitet
seit 2003 als Cross-border- 
Managerin und Culture Com-
panion bei EOS in Frankreich.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Reisen. Bereits 17 Länder 
hat sie bereist und hofft, dass 
noch viele hinzukommen.

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Darum brauchen wir einzigartige 
Mitarbeiter*innen. In dieser Ausgabe stellen wir vier von unseren  Culture 

Companions vor, die den Kulturwandel bei EOS begleiten.

Menschen bei EOS:
Und wer bist du?
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Tidiani  
Diallo
Arbeitet
seit August 2015 als 
 Management Support  
und Culture Companion  
bei EOS in der Schweiz.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Bewegung. In seiner Freizeit 
geht er gerne Fußball spielen, 
joggen oder tanzen.

„ICH LIEBE BÜCHER. Mit meiner neuen Rolle als Culture 
Companion habe ich nun ein ganz neues Themengebiet 
dazugewonnen, über das ich noch viel lernen kann. Ich 
besuche Seminare, höre viele Podcasts und lese jeden Monat 
mindestens zwei Bücher. Ich liebe es, alles darüber zu lernen, 
was einen positiven Einfluss auf Menschen hat, Vertrauen 
zwischen ihnen aufbaut und sie ermutigt. Dieses Wissen 
nutze ich, um positive Energie im Unternehmen zu verbreiten 
und so ein Vorbild für den Kulturwandel bei EOS zu sein.

Bevor ich in diese Rolle geschlüpft bin, hatte ich große 
Angst vorm öffentlichen Reden. Mittlerweile gebe ich intern 
Workshops darüber, wie wichtig es ist, als Unternehmen 
eine klare Absicht zu verfolgen und Platz für Innovationen zu 
schaffen. Mein aktuelles Lieblingsbuch zum Thema ist ,Frag 
imme erst: warum‘ von Simon Sinek.“

Vanja 
 Sretković
Arbeitet
seit 2010 als Callagent 
und Culture Companion 
bei EOS in Serbien.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Langstreckenläufe. 
Letztes Jahr ist sie 
einen Halb marathon  
in Dubrovnik gelaufen. 
In diesem Jahr ging  
es nach Paris.

„IN MEINEM BERUFLICHEN ALLTAG unterstütze ich sowohl das 
Management als auch die Personalabteilung. Meine Hauptaufgabe ist seit 
Anfang 2019 allerdings die des Culture Companions für unsere drei 
Standorte in Zürich, Lausanne und Bellinzona. Trotz drei verschiedener 
Amtssprachen funktioniert die Zusammenarbeit hier sehr harmonisch. Das 
gilt es auf die ganze Organisation zu übertragen, um gemeinsam stärker  
zu werden und unsere Ziele bei der Culture Journey zu erreichen. Persön-
lich glaube ich an die vier Fish-Philosophien aus dem Buch ,Fish!‘ von 
Stephen C. Lundin, Harry Paul und John Christensen: Ich will bei der Arbeit 
eine positive Einstellung und Spaß haben, anderen eine Freude machen 
und vor allem präsent für mein Gegenüber sein.“
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Das Kanban-Modell macht Projektplanung transparent: Welche To-dos 
gibt es und was hindert uns daran, sie zu erledigen? EOS nutzt  
das Modell, um Projekte aktiver zu gestalten. Zum Beispiel durch eine 
bessere Zusammenarbeit der Bereiche.

Immer auf die richtige 
Karte setzen

Text_Phi l l ip  St iens   Foto_Benne Ochs

Done

Das Meeting habe sich bereits als eine gute 
Plattform für den Austausch erwiesen, sagt 
Stefan Theuerkauf: „So wurden bereits einige 
Probleme nach oben gespült, die einem Ab-
schluss noch im Wege standen. Ein wichtiger 
Punkt – die Transparenz – wurde damit schon 
einmal erreicht.“ Zudem sei es bereits in kür-
zester Zeit gelungen, den Prozess so weit zu 
etablieren, dass er nicht mehr von einer Per-
son abhängig ist. Entscheidungen werden im-
mer nach dem gleichen Muster getroffen, 
neue Projekte können also flexibel eingesteu-
ert werden. „Allgemein kann man festhalten, 
dass die Auseinandersetzung mit der Thema-
tik bei allen Beteiligten zu einem besseren 
Verständnis von Portfolio-Management ge-
führt hat. Es wird nicht mehr als Hindernis 
wahrgenommen, sondern auf den Nutzen  
geschaut.“ Das positive Feedback aus der  
Organisation bestätige diese Einschätzung.

Backlog

Nach etwa einem Jahr sieht Stefan Theuer-
kauf trotzdem noch viel Optimierungsbedarf: 
„Wie in jedem Change-Prozess brauchen die 
Teilnehmer Zeit, um die neue Denkweise zu 
verinnerlichen. Wir müssen eine Kultur schaf-
fen, die eine offene Diskussion ermöglicht.“ 
Die größte Hürde sieht er im Silodenken der 
Bereiche, was zwangsläufig zu Projektkonflik-
ten führt. „Wenn die Bahn ein übergreifendes 
Pünktlichkeitsziel verfolgt, bringt es nichts, 
wenn der Nah- und Fernverkehr für sich 
selbst versuchen, der Pünktlichste zu sein. Am 
Ende teilen sie sich die Gleise und müs sen 
schauen, was für das Gesamtergebnis das 
Beste ist.“ Allgemein befinde man sich aber 
auf einem guten Weg. Die Testphase ist ab-
geschlossen. Nun starte man in einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess. 

Work in Progress

Ein analoges Kanban-Board, an dem ein 
 Papierkärtchen für jedes Projekt oder Teilpro-
jekt klebt, schafft Überblick. Hier treffen sich 
alle zwei Wochen um die 20 Vertreter*innen 
aller Bereiche, um den Status ihrer gemein-
samen Projekte zu besprechen. „Natürlich fei-
ern wir in dem Zuge auch unsere gelungenen 
Projekte“, sagt Stefan Theuerkauf, der dabei 
als Moderator fungiert: „Die Meetings sollen 
aber in erster Linie Pain Points identifizieren 
und Interaktion zwischen den Beteiligten 
schaffen. Es ist nicht das Ziel, jeden ein zelnen 
Projektstatus zu besprechen.“ Die Lösungs-
findung erfolgt dann im Nachgang zwischen 
den  jeweiligen Parteien.

I
m Projektmanagement sind sie schon 
lange ein vertrauter Anblick: Kanban-
Boards. Teams helfen sie dabei, sich 
zu organisieren. EOS Deutscher  

Inkasso-Dienst (DID) und EOS Technology 
Solutions (TS) gehen einen Schritt weiter und 
nutzen das Werkzeug, um ihr gesamtes Port-
folio-Management transparent zu machen 
und an der Strategie auszurichten. Angeregt 
hat das Experiment Stefan Theuerkauf,  
Portfolio-Manager bei EOS. „Die richtigen 
Projekte, die uns als Unternehmen weiter-
bringen“, darum gehe es im Portfolio-Ma-
nagement in erster Linie, sagt er. Je nach 
Aufgabe sind die Bereiche IT, Collection Ser-
vices, Callcenter oder der Außendienst be-
teiligt. Ziel ist die erfolgreiche Einführung 
und Weiterentwicklung von Produkten. Dies 
erfordert nicht selten die enge Kooperation 
der involvierten Bereiche.

To-do

„Wir arbeiten in einem volatilen Umfeld. Als 
Unternehmen müssen wir flexibel sein, um  
mit Unsicherheiten umgehen und auf Kun-
denwünsche schnell reagieren zu können. Oft 
bedeutet das, dass Kapazitäten von gering pri-
orisierten Projekten abgezogen werden müs-
sen, um wichtigere Projekte voranzutreiben“, 
so Stefan Theuerkauf. Bei Kanban stehe nicht 
die Frage ‚Was kann man anfangen?‘ im Vor-
dergrund, sondern ‚Was können wir abschlie-
ßen?‘. „Als Portfolio-Management haben wir 
eine Steuerungsfunktion im Unternehmen. 
Das Wichtigste ist für uns, Dinge transparent 
zu machen, um die Projekte noch aktiver steu-
ern zu können.“ Auf der Suche nach einem ge-
eigneten Steuerungsmo dell ist die Wahl letzt-
endlich auf die Kanban-Methode gefallen.

Alle zwei 
Wochen tref-
fen sich alle 

Beteiligten für 
ein Projekt-
Update am 

Kanban-
Board. Stefan 

 Theuerkauf 
(im Bild) leitet 

das Meeting 
als Moderator.

Die Kanban-Methode (vom 
japanischen Wort für Karte) 
wurde in den 1950er-Jahren 
bei Toyota von Taiichi Ōno 
entwickelt, um die Produk-
tion zu optimieren. Sein Ziel: 
Ressourcen-Engpässe  
vermeiden und Durchlaufzei-
ten verkürzen. Das Prinzip,  
mit Kärtchen oder Post-its auf 
einer Tafel – dem Kanban- 
Board – Prozesse abzubil-
den, hat sich als Projektma-
nagement-Technik in vielen 
Branchen durchgesetzt.

In der Autoproduktion sym- 
bolisierten die Karten  
noch Materialien – im Pro-
jektmanagement sind es  
die Aufgaben, die auf der 
Tafel die Prozessschritte  
vom „Backlog“ bis zum Pro-
jektabschluss durchlaufen 
müssen. Die Visualisierung 
an einem Board dient dem 
Überblick und macht deut-
lich, welche Aufgaben  
in Abhängigkeiten zuein-
ander stehen. Sammeln 
sich an einer Stelle zu 
viele Kärtchen, kann die 
Projektmanager*in schnell 
den Teilprozess ausmachen, 
der den Gesamtprozess 
lahmlegt, und den Engpass 
durch Umpriorisierung  
der Kapazitäten beheben.

Das Kanban-
Modell
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Gewerbeimmobilien in Europa 

Brexit bremst den  
Aufwärtstrend
Der bevorstehende Brexit wirkte sich bereits 2019 deutlich auf den 
euro päischen Markt für Gewerbeimmobilien aus. Fast überall in Europa 
stiegen die Investments im Vergleich zum Vorjahr. Lediglich in  
den  Niederlanden gab es einen kleinen Rückgang des Transaktions-
volumens – sowie einen deutlichen Einbruch in Großbritannien.

Quel le_J LL
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Führungswechsel 
London gibt seinen jahre langen Spitzenplatz ab. 2019 ist  
Paris die europäische Stadt, in die die meisten Investments für 
Gewerbeimmobilien fließen.

Des einen Freud, des anderen Leid
Investor*innen sind zusehends skeptisch bei britischen Immobilien und 
weichen auf stabilere Märkte aus. Deutschland übernimmt Platz eins.
Transaktionsvolumen (in Mrd. Euro).
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Brexit-Beschwerden 
Europaweit stagniert das Gesamtvolumen der 
Gewerbe immobilien-Investments. 

Großinvestoren
Käufer*innen bei den 
größten einzelnen Deals 
2019, nach Transaktions-
volumen (in Mrd. Euro).

Santander Asset 
Management

3,1

Citi Bank
1,3

Primonial/
Samsung SRA

1,2

Bestseller: Büro 
Verteilung der Investitionen in gewerblich genutzte 
Immobilien 2019 nach Sektoren (in Mrd. Euro).

127,9 54,5

Büro

Sonstiges
u. a. Hotels, med. Einrichtungen, 

Student*innenwohnheime

38,1

Einzelhandel

33,8

Lager

Transaktionsvolumen (in Mrd. Euro).

 Transaktionsvolumen (in Mrd. Euro).
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Eine zunehmend komplexer werdende 
 Geschäftswelt zwingt nicht nur Unternehmen zur 
ständigen Weiterentwicklung – sondern auch ihre 
Mitarbeiter*innen. In der Weiterbildung setzen 
Arbeitgeber*innen heute vermehrt auf spieleri-
sche Lernmethoden anstelle von Frontalvorträgen.

Zukunft 
lernen
 

I l lustrat ion_Paul ine Schle imer

Lesen Sie hier:

   Wie sich Unternehmen auf die Disruption einstellen.
  Wann es Sinn macht, Führungskräfte auszubilden.
  Warum Weiterbildung und Entertainment 

sich nicht ausschließen.
  Wie man spielerisch komplexe Themen behandelt.

dossier NO 2
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Kann man Disruption lernen? 
Die Finanzbranche steht vor gewaltigen Umwälzungen. Neue Player drängen 
auf den Markt, etablierte Geschäftsmodelle stehen auf dem Prüfstand. Inzwischen 
bieten Universitäten und Weiterbildungsinstitute Programme an, in denen 
Unternehmer*innen, Berater*innen und  Finanzverantwortliche lernen, wie man sich 
auf immer neue Veränderungen einstellen kann.

Text_Claus Hornung

D
er Umbruch kommt Schritt für 
Schritt: Da sind Online-Plattformen 
wie Google, die eigene Bezahl-
dienste planen. Banken wie etwa 

N26, die mit kostenlosen Dienstleistungen 
Kunden*innen etablierter Institute gewinnen. 
Oder Staaten wie Schweden, die das Bargeld 
 abschaffen wollen. Dies sind nur drei Bei-
spiele, die zeigen: Die Disruption, die die 
Digitalisierung in vielen Branchen ausgelöst 
hat, ist im Finanzsektor längst angekommen.

Können Unternehmen lernen, darauf zu 
reagieren? „Ja“, sagen mehrere Universitäten 
und Fortbildungsinstitute. So wie die Frank-
furt School of Finance & Management, die seit 
2019 einen berufsbegleitenden Master in 
„Corporate Performance & Restructuring“ 
 anbietet. Akademischer Direktor des Stu-
dien gangs ist Matthias Mahlendorf, Pro-
fessor für Managerial Accounting. Zu den 
49 Teilnehmer*innen des jüngst gestarteten 
ersten Jahrgangs gehören Unternehmer*in-
nen – oft aus existenzgefährdeten Branchen 
wie der Autozuliefer industrie – aber auch 

Berater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen, 
die lernen wollen, wie sie ihre Kundschaft bes-
ser beraten können. Eine Kernbotschaft, die 
Mahlendorf ihnen vermittelt, lautet: „Der be-
ginnende Umbruch unterscheidet sich grund-
legend von Krisen der Vergangenheit, etwa der 
Finanzkrise 2008. Damals gab es bloß einen 
vorübergehenden Einbruch der Nachfrage. 
Diesmal ist der Wandel fundamentaler – er 
verändert nachhaltig die Geschäftsmodelle.“

Aus der Vergangenheit lernen
Die Teilnehmer*innen beschäftigen sich 
neben grundlegenden kaufmännischen Me-
thoden mit Management-Instrumenten, mit 
deren Hilfe sich das Potenzial und der Inves-
titionsbedarf von Produktportfolios bewerten 
lässt. Und sie analysieren zahlreiche Best 
Case Studies von Unternehmen, wie die des 
Pharmaherstellers Merz, der seinen Schwer-
punkt von Arzneimitteln zu Schönheitspro-
dukten verlagerte, und von Microsoft, das 
vom Softwareproduzenten zum Dienstleister 
wurde. Ein wichtiger Faktor für den  Erfolg sei 

unter anderem, den Wert von Daten zu erken-
nen und diese zu nutzen, sagt Mahlendorf. 

Neue Technologien zu implementieren 
allein reiche jedoch nicht aus, meint Peter 
Hinssen, Berater, Autor des Buchs „The 
Phoenix and the Unicorn“ und Referent des 
Programms „Exploiting Disruption in a Digital 
World“ an der London Business School. „Es 
geht um mehr als Digitalisierung“, sagt er. 
Denn Disruption bedeute: Das, was heute neu 
ist, kann morgen selbst wieder Opfer von 
Disruption werden. „Darum müssen Unterneh-
men Mechanismen aufbauen, um auf das 
vorbereitet zu sein, was die Digitalisierung 
ablösen wird.“

Unternehmen müssen ihre Ressourcen 
einzig darauf ausrichten, was ihren Kund*innen 
nutzt – selbst wenn das bedeutet, ein völlig 
neues Geschäftsmodell aufzubauen. Ein Bei-
spiel: die Einzelhandelskette Walmart. Neben 
einem Online-Shop entwickelte sie auch die 
Logistik – inklusive einer App, mit der Kun-
d*innen sich Pakete in Depots selbst abholen 
und Zusteller*innen sogar die Wohnungen der 
Kund*innen öffnen können, um dort Ware ab-
zulegen. „Walmart hat erkannt, dass für den 
Konsumenten nicht mehr der Preis der Ware 
das Wichtigste war, sondern wie schnell und 
bequem diese zugestellt wird“, sagt Hinssen.

Um solche Veränderungen zu erkennen, 
könne es helfen, Mitarbeiter*innen aus völlig 
anderen Branchen an Bord zu holen. Sie 
brauchten außerdem die Freiheit, Dinge aus-
zuprobieren, sagt Hinssen: „Gerade im Finanz-
sektor sind Unternehmen extrem risikoscheu. 
Aber wer die Wellen der Disruption überleben 
will, muss seinen Leuten vermitteln, dass es 
nicht schlimm ist, zu scheitern – solange man 
daraus lernt.“ 

Interview

„Einfach alte Geschäfts-
modelle zu verteidigen 

funktioniert nicht“ 

Herr Brill, können Unternehmen lernen, 
wie man Disruption meistert?
ANDREAS BRILL: Ja. Dafür müssen sie 
allerdings als Erstes verinnerlichen, was 
NICHT funktioniert, nämlich: das bisherige 
Geschäftsmodell zu verteidigen. Als beispiels-
weise die Musikvermittlungsplattform Napster 
aufkam, versuchten die etablierten Plattenfi r-
men, den neuen Wettbewerber mit rechtlichen 
Mitteln aus dem Markt zu kegeln. Weil sich die 
Plattenfi rmen auf ihre Verteidigung fokussiert 
haben, haben sie es verpasst, sich mit dem zu 
beschäftigen, was ihre Kunden wollen. 
Das hat dann statt dessen Apple gemacht. 
Und damit die bestehenden  Geschäftsmodelle 
letztlich doch obsolet gemacht.

Und wie tun sie das?
Entscheidend ist die Responsivität bzw. 
Agilität: Unternehmen müssen lernen, in 
hoher Geschwindigkeit zu reagieren. Dafür 
braucht man Teams, die ergebnisoffen und 
eigenverantwortlich arbeiten. Netfl ix und 
Amazon sind Beispiele für Unternehmen, die 
es so geschafft haben, immer wieder 
Disruptionen hervorzubringen oder schneller 
als andere darauf zu reagieren. Das eine hat 
sich in 15 Jahren von einer Online-Videothek 
zu einem Filmproduzenten entwickelt, das 
andere von einem Online-Buchhandel zu 
einem der wichtigsten Player im Bereich 
Künstliche Intelligenz. Für Unternehmen, die 
nicht agil sind, sind solche Transformationen 
unvorstellbar.

Welchen Bereich sollten Unternehmens-
lenker als Erstes umgestalten? 
Der wichtigste Ansatzpunkt ist da, wo der 
größte Hebel für das Business und 
gleichzeitig das größte Hindernis für Agilität 
liegt. Nehmen Sie das Beispiel Microsoft: 
Das Unternehmen war noch vor 15 Jahren 
nicht in der Lage, mit digitalen Innovations-
sprüngen mitzuhalten. Das größte Hindernis 
war eine Besserwisser- und Expertenkultur. 
Da setzte der CEO Satya Nadella an: Er trieb 
Agilität als kulturelle Transformation voran. 
Jetzt zählt Microsoft zu den großen 
Gewinnern im Cloud Business. Ohne den 
Doppel-Fokus auf Business Impact und 
kulturelle Transformation wäre das nicht 
möglich gewesen.

Andreas Brill,
Geschäftsführer der Beratungs-
agentur b4b (build4business), 
die Unternehmen bei der digitalen 
Transformation unterstützt.
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„Ich wollte 
die Führung 

 übernehmen, um 
all das Positive 

aus meinen 
Jahren bei EOS 
weiterzugeben.“

Christine Wicknig,
Teamleiterin Collection 

Services, EOS Deutscher 
Inkasso-Dienst 

Bereit für den
Perspektivwechsel
Warum es sich lohnt, die eigenen Mitarbeiter*innen zu 
Führungskräften auszubilden, zeigt das Beispiel Christine Wicknig: 
Nach 25 Jahren im Betrieb ist sie als Teamleiterin durchgestartet.

Text_Nicholas Braut lecht

D
ass Christine Wicknig vielleicht mal 
ein Team leiten würde, dachte 
sie schon, als sie 1994 zur EOS 
Gruppe kam. „Mein erster Chef da-

mals füllte seine Führungsrolle ganz toll aus“, 
sagt sie. „Auch wenn er mal streng war, hatte 
er Feingefühl.“ Insgeheim schwor sich Chris-
tine damals: So will ich das auch mal machen!

Heute, rund 25 Jahre später, leitet Chris-
tine in der Hamburger Zentrale von EOS 
 Deutscher Inkasso-Dienst (DID) eines der 
Teams, das sich um Forderungen im Bereich 
Banken kümmert. Dass ihr Karriereschritt erst 
mit Ende 40 kam, mag ungewöhnlich sein. 
Matthias Lindner, Personalreferent bei EOS 
in Deutschland, überrascht es nicht: „Es gibt 
Lebensphasen, in denen der Wechsel in die 
Führung besser passt, als in anderen“, sagt 
er. „Unsere Entwicklung hört ja auch mit 
50 Jahren nicht auf.“

Bei Christine war der Auslöser eine Um-
bruchphase in der Abteilung: Teams wurden 
neu gemischt, und Christine stellte fest, dass 
sie mehr wollte, als nur rechte Hand der 
Leitung sein. „Ich wollte richtig die Führung 
übernehmen, um all das Positive aus meinen 
Jahren bei EOS weiterzugeben“, sagt sie.

Wer mit dem Gedanken spielt, es Chris-
tine gleichzutun, sollte sich Matthias zufolge 
fragen: Habe ich Lust, Veränderungen im Un-
ternehmen aktiv mitzugestalten? Oder: Bin ich 
bereit, auch mal unbequeme Entscheidungen 
mitzugehen und das Team trotzdem bestmög-
lich durch die Veränderung zu steuern?

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, dann ergibt 
auch die Weiterbildung zur Führungskraft 
Sinn: Für die Mitarbeiter*innen, weil sich 

ihnen neue Perspektiven bieten. Für Unter-
nehmen, weil sie nicht auf den – ohnehin 
schon angespannten – Fachkräftemarkt zu-
greifen müssen. „Die Wahrscheinlichkeit, 
dass Mitarbeiter zur jeweiligen Unterneh-
menskultur passen, ist bei einer internen 
Weiterbildung viel höher“, sagt Matthias. „Die 
Mitarbeiter sind schon mit den Werten und 
Strukturen vertraut.“

Leadership lernen
Um Mitarbeiter*innen fi t für die erste Füh-
rungsrolle zu machen, hat EOS in Deutsch-
land das Leadership Start-up (LSU) entwi-
ckelt. Das Programm, das auch Christine mit 
dem Start in ihre Teamleitung 2019 durchlau-
fen hat, dreht sich im Kern um die Fra-
ge: Wie meistere ich den Sprung von der 
Mitarbeiter*in zur Führungskraft, sodass ich 
und die Kolleg*innen damit klarkommen?

Voraussetzung ist das Bestehen eines 
 Assessment Centers. Dort werden die Kom-
munikations- und Leitungsfähigkeit geprüft. 
Christine erinnert sich an eine emotionale 
Achterbahnfahrt: Der Druck, gute Lösungen 
zu präsentieren einerseits, die Rückende-
ckung ihrer Kolleg*innen andererseits. Ihr 
Team habe richtig mitgefi ebert, sie mit Glücks-
bringern versorgt. „Als mein damaliger Chef 
schließlich die frohe Botschaft überbrachte, 
hat man die Steine von den Herzen purzeln 
hören“, sagt sie.

Als Teamleiterin bewege sich Christine 
heute im „Spannungsfeld zwischen Organisa-
tion und Mensch“, sagt Matthias. Um sie auf 
diese Herausforderung vorzubereiten, half 
Christine das LSU-Programm, das sie 

Foto_Benne Ochs
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Unternehmen greifen heute gerne auf Bewegtbild zurück, um ihre 
Mitarbeiter*innen mit maßgeschneiderten Videotrainings weiterzubilden. 
EOS erstellt seine eigenen Inhalte und startete zudem ein gemeinsames 
Lernprogramm mit der gesamten Otto Group.

Zur Schulung mit Popcorn 

Text_Nicholas Braut lecht

Jens Jahn,
Partner der Boston Consulting 
Group und Experte für 
Change Management und 
Human Resources.

Vier Fragen an … 

Extern einstellen 
vs. 

intern ausbilden

Welche Argumente sprechen für 
das Recruitment von externen Führungs-
kräften? 
JENS JAHN: Der Aufbau spezifi scher 
Fähigkeiten, welche intern nicht vorhanden 
sind; neue Impulse ‚von außen‘ sichern – 
nicht nur von Wettbewerbern, sondern auch 
aus anderen Industrien; und ganz profan 
das Fehlen geeigneter Nachfolger beim 
Ausscheiden von Führungskräften. 

Welche Argumente sprechen für die 
interne Ausbildung von Führungskräften?
Die interne Entwicklung von Führungskräf-
ten ist ganz entscheidend, um eine tiefe 
Kenntnis der Organisation, des Geschäfts- 
und Betriebsmodells sicherzustellen.

Welche Rolle spielt dabei die Unterneh-
menskultur? 
Ein starkes Führungsteam muss die 
Unternehmenskultur verstehen. Dabei 
helfen intern ‚nachwachsende‘ Führungs-
kräfte. Allerdings können auch externe 
Führungskräfte einen guten ‚social fi t‘ 
haben. Für viele Unternehmen ist dies ein 
Kernelement, das im Bewerbungsprozess 
geprüft wird. 

Wie ist also Ihr Fazit: intern weiterbilden 
oder extern einstellen? 
Ein gesunder Mix bei der Besetzung – 
 zwischen intern und extern – ist häufi g der 
Schlüssel zum Erfolg.

 gemeinsam mit anderen frisch gekürten 
Teamleiter*innen über mehrere Monate durch-
lief: In vier Modulen mit jeweils zwei Seminar-
tagen werden dort Themen wie gute Kommu-
nikation, digitaler Wandel und agiles Arbeiten 
besprochen. Auch die eigene Persönlichkeit 
wird unter die Lupe genommen. „Wir haben 
uns echt nackig gemacht“, sagt Christine.

Individualität gefragt
Respekt eingefl ößt hatten ihr anfangs die Le-
bensläufe der anderen LSU-Teilnehmer*innen: 
Studienabschlüsse, Auslandsaufenthalte, 
Fremdsprachen! „Ein Jahr Amerika, das war 
in meiner Familie nicht drin.“ Christine stammt 
aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Doch 
bald merkte sie: Es gibt keinen Grund, sich 
„klein“ zu machen. Sie hat selbst ganz viele 
Stärken. Das spiegeln ihr auch die anderen 
Teilnehmer*innen: Ihre Lebenserfahrung ist 
ein Pfund. Die Fähigkeit, sich in Menschen hi-
neinzudenken. Ihr Rundumblick. Ihre Authen-
tizität. „Meine größte Kompetenz ist, dass ich 
ich bin“, sagt sie.

Wenn es in der neuen Rolle mal ruckelte, 
blieben Christine noch die Supervision-Ter-
mine zwischen den Modulen: In den Runden 
arbeiten alle LSU-Teilnehmer*innen an Lösun-
gen – auf ihre Weise: „Der eine denkt strate-
gisch, der andere regelgetreu, der dritte emo-
tional.“ Das Zusammenspiel der Charaktere 
sei unheimlich bereichernd, sagt sie.

Christines Team ist mittlerweile von neun 
auf 13 Kolleg*innen angewachsen. Sie behan-
dele ihr Team so, sagt Christine, wie sie gern 
selbst behandelt werden würde: „Dann füh-
len sich alle gleichwertig, was sie ja auch sind.“ 
Teamleitung hin oder her. 

Seit 2018 arbeitet Janike 
Jonas als Personalreferen-
tin bei EOS. Gemeinsam 
mit Kolleg*innen aus der 
gesamten Otto Group 
hat sie ein konzernweites 
Weiterbildungprogramm 
entwickelt.

Fotos_Benne Ochs
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Vorwissen verständlich sein. Wer tiefer in die 
Materie einsteigen will, wird in der wachsen-
den Mediathek von TechUcation fündig. 

Aber Videos am Arbeitsplatz? Ist das nicht 
ein wenig wie im Büro durch Facebook zu 
scrollen? „Klar, das mag anfänglich irritieren“, 
sagt Janike, „manche denken dann vielleicht: 
Ach, der arbeitet ja gar nicht!“ Offen für neue 
Lernkonzepte zu sein sei aber Teil des Kul-
turwandels, den EOS seit 2017 vollzieht. 
„Und Führungskräfte können dabei ein star-
ker Motor sein, indem sie diese Offenheit auch 
vorleben“, sagt Janike. 

Das Gelernte refl ektieren 
Um die Brücke zwischen Inhalten und Be-
rufspraxis zu schlagen, gibt es auch Videos 
mit Expert*innen der Otto Gruppe – sie er-
klären zum Beispiel, was Big Data konkret 
für den Konzern bedeutet. Die Nutzer*innen 
können sich auf der Plattform zudem Noti-
zen machen; auf jedes Video folgt ein Quiz, 
das das spielerische Lernen unterstützt. 
Mitarbeiter*innen können sich freiwillig zu 
Teams zusammentun, um sich in Ranglisten 
miteinander zu messen.

Dass E-Learning-Angebote gegenüber 
klassischen Konferenzraum-Seminaren an 
Bedeutung gewinnen, beobachtet auch 
 Melanie Heyne, Trainingsmanagerin bei EOS 
Deutscher Inkasso-Dienst (DID). Allein beim 
DID hat sich Anzahl der webbasierten Trai-
nings, die von den Mitarbeiter*innen absol-
viert werden können, in den letzten drei Jah-
ren auf insgesamt sieben Online-Trainings in 
2019 mehr als verdoppelt.

Die Online-Trainings und Click-Tutorials 
erstellen Melanie Heyne und ihr Team selbst. 
Um die Kolleg*innen für die Angebote zu 
 motivieren, müssen die Inhalte zielgruppen-
gerecht und abwechslungsreich gestaltet 
sein, sagt Melanie. Um die Aufmerksamkeit 
zu aktivieren, können immer wieder Übungen 
und Fragen eingebaut werden, damit die 
Mitarbeiter*innen das Gelernte auch wieder-
holen und gedanklich in ihren Arbeitsalltag 
übertragen. Beim Webinar via MS Teams kön-
nen Trainer*innen zudem ihren Bildschirm mit 
den Teilnehmer*innen teilen. So lassen sich 
die einzelnen Bearbeitungsschritte besser 
nachvollziehen. Darüber  hinaus können 
Trainer*innen die Freigabe auf ihren Bild-

schirm an eine Teilnehmer*in übertragen, so-
dass diese einen Übungsfall  bearbeitet und 
die Trainer*in direkt Feedback geben kann.

Alle Sinne ansprechen 
Der Lerneffekt lässt sich auch durch einen 
 Medien-Mix steigern. Denn es gibt unter-
schiedliche Lernstile: Manche Menschen ler-
nen besonders gut, wenn sie etwas hören. Die 
einen müssen dagegen etwas praktisch aus-
probieren, und die anderen benötigen visuelle 
Reize wie Bilder. „Auch sollten die Angebote 
weder über- noch unterfordern“, sagt Melanie. 

Jede Weiterbildungsmaßnahme automa-
tisch in einem E-Learning zu verpacken wäre 
dagegen „fatal“, sagt sie. Welches Traininigs-
format das richtige ist, hängt vom Thema ab. 
So profi tiert etwa eine Telefonieschulung von 
realen Gesprächsübungen und vom Erfah-
rungsaustausch. Lieber sollte man Online- 
und Präsenztrainings kombinieren. „Wenn die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorab web-
basiert die Grundlagen eines Themas lernen, 
bleibt ihnen in den folgenden Präsenzsemi-
naren mehr Zeit für Übungen“, sagt Melanie. 

Und Action: Melanie 
Heyne erstellt 
zielgruppengerechte 
Web-Trainngs für ihre 
Kolleg*innen bei EOS 
Deutscher Inkasso-
Dienst (DID).

I
n einer dynamischen Arbeitswelt wie 
der unseren gibt es häufi g nur eine 
Konstante im Job – und zwar das Ler-
nen. Für Arbeitgeber*innen bedeutet 

das, dass auch sie dazulernen und sich 
neuen, fl exiblen Lernkonzepten öffnen müs-
sen. Janike Jonas, seit 2018 Personalrefe-
rentin bei EOS in Deutschland, setzt dabei 
auf eine Mischung aus Netfl ix und YouTube: 
TechUcation heißt das Weiterbildungspro-
gramm ganz offi ziell. Es ist eine Art Grund-
kurs der Digitalisierung. Konkret verbirgt sich 
dahinter eine mit kurzen Videos prall gefüllte 
Mediathek, die alle Mitarbeiter*innen fi t für 
den digitalen Wandel machen soll. 

Digitales Basiswissen erlernen und 
anwenden  
Janike hat den digitalen Basiskurs gemein-
sam mit Kolleg*innen aus der gesamten Otto 
Gruppe im vergangenen Jahr kuratiert und 
getestet. Ihre Kriterien: Relevanz und Ver-
ständlichkeit. Alle rund 52.000 Kolleg*innen 
der Otto Gruppe sollen sich ein digitales 
 Basiswissen aneignen und es danach auch 
anwenden können. Produziert hat die Video-
clips die Firma Masterplan. Das 2017 in 
 Bochum gegründete Start-up stellt auch die 
Plattform für die Lerninitiative. 

Für das 1x1 der Digitalisierung hat Mas-
terplan Digitalpionier*innen von Großkonzer-
nen wie SAP und McKinsey vor die Kamera 
geholt. Auch Expert*innen von Start-ups wie 
 Mymuesli und der Singularity University aus 
dem Silicon Valley teilen ihr Wissen. Für Tech-
Ucation sind so insgesamt acht Stunden 
 Videomaterial entstanden, das sich die 
Mitarbeiter*innen während ihrer Arbeitszeit 
ansehen dürfen. „Ein Mix aus Entertainment 
und Doku, der Freude am Lernen macht“, sagt 
Janike. Für die Zukunft wird geprüft, ob und 
wie TechUcation bei EOS international ausge-
rollt werden kann. Ziel sei es, ein gemeinsa-
mes Grundverständnis für die Digitalisierung 
zu schaffen. „Alle sollen diesbezüglich die glei-
che Sprache sprechen.“ 

Im Grundkurs Digitalisierung lernen Mit-
arbeiter*innen, wie eine digitale Organisa-
tion arbeitet. Da geht es um Grundlagen von 
künstlicher Intelligenz und Big Data, um The-
men wie Datenschutz, aber auch um die 
„Irrtümer der Digitalisierung“. Alles soll ohne 

Aber wann soll man die ganzen Webtuto-
rials und Videos anschauen? Häufi g sind wir 
doch im Arbeitsalltag gefangen. „Klar, das 
geht mir auch oft so“, sagt Janike. „Diese 
On-Demand-Flexibilität ist ein großer Vorteil, 
erfordert aber auch Selbstverantwortung: 
Jeder und jede muss selbst entscheiden, 
wann der eigene Kopf aufnahmefähig ist – ob 
zwischendurch im Büro, auf dem Heimweg im 
Bus oder zu Hause auf der Couch.“ 

Und wer sagt eigentlich, dass man immer 
alleine lernen muss? Am Hamburger EOS- 
Standort hat sich ein Team für den Tech-
Ucation-Kurs kurzerhand einen Konferenz-
raum mit Beamer organisiert und ist 
gemeinsam in den Kurs eingestiegen. „Die 
Leute weg von den Schreibtischen holen und 
ein spannendes Team-Event schaffen – das 
war der Ansatz“, sagt Janike. Und Popcorn gab 
es auch. 
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Zur Person

Christoph Brosius berät als Game-Thinking-Coach Unterneh-
men, unterrichtet als Dozent Medienproduktion und unterstützt 
als Moderator die Kreativwirtschaft. Brosius war Mitgründer 
der Game-Thinking-Agentur Die Hobrechts und führt heute die 
Geschäfte des E-Mental-Health-Entwicklers Circumradius. 

christoph-brosius.de

Komplexe Themen über ein Online-Spiel vermitteln statt 
über klassische Tutorials? Klingt nach Gimmick, führe 
aber zu besseren Resultaten, sagt Christoph Brosius. 
Der Game-Thinking-Experte erklärt, wann und wie Spiele 
in der betrieblichen Weiterbildung Sinn machen.

Kann Gamification auch in der Führungskräfteweiter-
bildung eingesetzt werden? 
Total. Ich glaube fest daran, dass es keinerlei Unterschei-
dung gibt im Hinblick auf hierarchische Ebenen: Wie bei 
allen anderen Gruppen, muss ich aber genau analysieren, 
was ich denen beibringen möchte und in welchem Turnus 
und Kontext sie das gerne tun. Führungskräfte glauben 
zumindest, sie hätten im Schnitt weniger Zeit als andere 
Mitarbeiter*innen. Und wenn die Selbstwahrnehmung so ist, 
dann müsste ich die Inhalte abhängig von deren Gewohn-
heiten und Mediennutzungsverhalten wahrscheinlich auch in 
kleinere Lerneinheiten runterbrechen. Per Pop-up, E-Mail 
oder intelligent platziertem Text auf der Bilanz, die ich ihnen 
am Wochenende mitgebe.

Was muss ich als Unternehmen tun, wenn ich meine 
Weiterbildung gamifizieren möchte?
Mich anregen und mitreißen lassen von den vielen guten 
Beispielen, die es schon gibt. Zum Beispiel der École 42, 
einer Schule mit Standorten weltweit, wo sich Menschen 
ohne Lehrer*in innerhalb von drei Jahren Programmieren 
selbst beibringen, während sie einander helfen. Und dann 
einfach mit einem kleinen Versuchsballon für eine spitze 
Zielgruppe starten, um zu schauen, ob das in meinem 
Unternehmen funktioniert. Und wie beim Hausbau, wo es 
günstig ist, eine Architekt*in zu haben, damit das Haus auf 
Dauer stehenbleibt, ist es auch beim Thema Gamifi cation 
sinnvoll, sich einen Profi  zur Seite zu holen, der weiß, wie man 
Spiele baut.

Also Sie anzurufen?
Genau.

Hacker werden. Sie fi nden dabei heraus, wie sicher 
ein Passwort ist, wie man einen Code knackt und wo 
bestimmte Daten abgelegt wurden. Das Ganze in einer 
ausgedachten, aber sich real anfühlenden Welt mit 
gefaketen Firmen, gefaketen Webseiten und angereichert 
mit Videos und Charakteren, die mit dir reden. Die 
Geschichte hat sich in Häppchen von einer Viertelstunde 
über fünf Tage gestreckt. Am Ende hatten wir so die 
gleichen Inhalte vermittelt, die auch in einer frontalen 
Schulung drangekommen wären – es hat sich nur 
nicht so angefühlt. 

Lerne ich so denn besser als bei einer normalen 
Schulung?
Fast alle, die angefangen haben, haben das Spiel auch 
beendet. Zum Schluss konnten die Leute optional einen 
Selbsttest machen, um ein Zertifi kat zu erhalten, das sie 
sich auszudrucken konnten. Die durchschnittliche Antwort-
quote lag bei 98 Prozent richtigen Antworten. Im Vergleich 
mit einer normalen Frontalschulung ist das von einem 
anderen Planeten. Besonders gefreut hat uns auch, dass 
67 Prozent der Teilnehmer den Kollegen die Fortbildung 
weiterempfohlen haben. Wenn du als Arbeitgeber also 
mutig genug bist, Gamifi cation in der Weiterbildung 
zuzulassen, holst du damit zwar offenbar nicht 100 Prozent 
der Leute ab – aber die, die du bekommst, motivierst du 
dadurch ganz anders, sich Inhalten auszusetzen, als dass sie 
das sonst gemacht hätten. 

Aber ist Frontalunterricht für die betriebliche Weiter-
bildung aus Unternehmenssicht nicht sehr viel 
günstiger als eine Gamification-Maßnahme für eine 
kleine Zielgruppe?
Wenn es nicht nur um das Abhaken einer Checkliste geht, 
sondern tatsächlich um die Wirksamkeit der Weiterbildung, 
dann führt kein Weg dran vorbei, die Zielgruppe zu verklei-
nern. Dazu kommt, dass die Unternehmen mit jeder Form 
von standardisierter Frontalbeschallung bei dem jüngeren 
Zielpublikum gar nicht mehr an- und durchkommen. 

Warum?
Die sind andere Schulungsformen gewohnt und haben 
teilweise auch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Wenn 
man mal messen würde, wie viel von dem Wissen aus einer 
Frontalschulung tatsächlich hängen bleibt, dann dürfte die 
Quote wahrscheinlich ähnlich erschreckend sein wie die der 
Leute, die ein Jahr nach der Führerscheinprüfung noch 
eine stabile Seitenlage und eine vernünftige Beatmung als 
Ersthelfer machen können. Dass mit Gamifi cation mit 
Sicherheit deutlich bessere Werte erzielt würden, liegt eben 
daran, dass ich mir die Inhalte selbst angeeignet habe – 
das führt zu nachhaltigerem Lernen. 

Ein Maulwurf in der 
Stadtverwaltung

Herr Brosius, wie bringen Sie mithilfe von Gamification 
trockene Themen wie etwa Compliance oder Daten-
schutz an die Frau beziehungsweise den Mann?
CHRISTOPH BROSIUS: Knäckebrot bleibt Knäckebrot, um 
es salopp zu sagen. Man kann aber eben schauen, ob ich 
Dinge und Anreize fi nde, die die Mitarbeiter*innen tatsächlich 
mögen. So kann ich Knäckebrot-Themen – sozusagen 
Huckepack – derart präsentieren, dass sie trotzdem Lust 
darauf haben, sich mit dem trockenen Thema zu beschäftigen.

Was sind das für Anreize?
Dazu muss man sich fragen, warum Menschen eigentlich 
Spiele spielen. Da gibt es grob vier verschiedene Typen: Die 
einen spielen gerne, weil sie etwas Neues entdecken 
wollen. Andere spielen, um zu gewinnen oder weil sie 
großen Spaß daran haben, Dinge zu gestalten. Und die 
vierte Gruppe spielt, um mit anderen Menschen in Kontakt 
zu sein. Und natürlich gibt es auch Überschneidungen.

Wie breche ich diesen Ansatz auf ein konkretes Thema 
wie beispielsweise Datenschutz herunter? 
Indem ich zuerst einen Schritt zurückgehe und mir ganz 
genau anschaue, welche Gruppe Menschen die Inhalte 

aufnehmen soll und welcher Ansatz zur ihr passen könnte. 
Das unterscheidet sich von Branche zu Branche, von 
Abteilung zu Abteilung und auch darin, ob Männer oder 
Frauen etwas lernen sollen. Vertriebsmitarbeiter*innen sind 
beispielsweise häufi g eher wettbewerbsorientiert, eine 
Designabteilung wird auf Gestaltung anspringen.

… das heißt aber: Gamification für alle funktioniert nicht.
Exakt. Ich könnte mir zwar etwas ausdenken, was für alle 
funktionieren soll – aber so läuft das bei Spielen ja auch 
nicht. Man entwickelt einen Gamifi cation-Ansatz für eine 
ganz spezifi sche Zielgruppe. Ein Beispiel: Für das Sozialre-
ferat der Stadt München haben wir schon 2011 beim Thema 
Datenschutz eine fi ktive Abenteuergeschichte erzählt und 
die Mitarbeiter*innen miträtseln lassen. 

Wie lief das ab?
Der Rahmen war: Ein Maulwurf ist in die Stadtverwaltung 
eingedrungen und schleust geheime Informationen 
nach außen. Die Mitarbeiter werden per E-Mail von einer 
offi ziellen @münchen.de-Adresse am Arbeitsplatz 
aufgefordert, zu helfen, diesen Maulwurf zu fi nden. Um ihm 
auf die Spur zu kommen, müssen die Spieler selbst zum 

Komplexe Themen über ein Online-Spiel vermitteln statt 

Ein Maulwurf in der 
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Was passiert in der Gesetzgebung der EU? Worüber können  Unternehmen 
sich freuen? Auf welche Verordnungen muss sich die Branche  

einstellen? Hier die relevanten Urteile aus dem letzten halben Jahr.

Online-Shopping

Verbraucherschutz  
soll  

verbessert werden

DIE EU HAT DIE NIEDERLASSUNGSFREI-
HEIT für europäische Unternehmen auf dem 
Binnenmarkt gestärkt. Die geänderte Richtli-
nie 2017/1132, die im November 2019 verab-
schiedet wurde, regelt grenzüberschreitende 
Unternehmensumwandlungen, -fusionen und 
-spaltungen. Ein Teil der Richtlinie sieht unter 
bestimmten Bedingungen beschleunigte Ver-
fahren vor. Ein anderer Teil enthält Maßnah-
men, die den Behörden mehr Handhabung 
bei der Bekämpfung von Missbrauch wie z. B. 
der Umgehung von einzelstaatlichem oder 
EU-Recht geben sollen. Auch die Mitbestim-
mungsrechte von und Informationspflichten 
gegenüber Arbeitnehmer*innen werden stär-
ker geschützt. So müssen sie über die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Vorhaben un-
terrichtet werden.

Laut Angaben der EU-Kommission gibt es 
circa 24 Millionen Gesellschaften in der EU, 
80 Prozent von ihnen sind Kapitalgesellschaf-
ten. Fast alle, d. h. 98 bis 99 Prozent, sind 
kleine und mittlere Unternehmen, die von den 
Änderungen der Richtlinie profitieren sollen. 
Bezüglich der oben erwähnten Änderung hat 
die Kommission diesen Vorschlag im April 
2018 veröffentlicht und der Rat der EU hat 
ihn im November 2019 gebilligt.

Verfahren 2018/0114/COD zur Änderung 
der Richtlinie 2017/1132
bit.ly/crssborder

Neues Jahr, neue Regeln

Mehrwertsteuer

Amazon und  
ähnliche Plattformen 
müssen Buch führen

EU-Binnenmarkt

Grenzüberschreitende  
Fusionen  

werden einfacher

Digitalisierung

EU vereinfacht  
die Unternehmens-

kommunikation

DIE DIGITALE TRANSFORMATION lässt 
auch das EU-Gesellschaftsrecht nicht unbe-
rührt. Ganz konkret hat der Rat der EU eine 
Richtlinie angenommen, die die Kontaktauf-
nahme zwischen Unternehmen und Behör-
den auf der digitalen Ebene erleichtert und 
vorantreibt. Die Gesetzgebung erlaubt es, die 
Prozesse für die Registrierung von Unterneh-
men und Gesellschaften, die Gründung von 
Niederlassungen und die Einreichung von 
Dokumenten beim Handelsregister vollstän-
dig online durchzuführen. Außerdem wird ge-
währleistet, dass die Gebührenregelungen 
für Online-Formalitäten transparent sind und 
diskriminierungsfrei angewandt werden.

Die Richtlinie enthält des Weiteren Maßnah-
men zum Schutz vor Cyberkriminalität. So 
können die Mitgliedsstaaten beispielsweise 
Kontrollen der Identität und der Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit von Personen einführen, 
die eine Gesellschaft gründen, eine Zweig-
niederlassung eintragen lassen oder Doku-
mente und Informationen einreichen wollen.

Auch Notar*innen und Rechtsanwält*innen 
sollen weiter an den gesellschaftsrechtlichen 
Verfahren beteiligt sein, sofern dies online 
möglich ist.

Richtlinie EU 2019/1151
bit.ly/digi_tools

SCHÄTZUNGEN ZUFOLGE werden den EU-
Mitgliedsstaaten allein im Jahr 2020 etwa sie-
ben Milliarden Euro an Mehrwertsteuer-Einnah-
men aus dem E-Commerce-Sektor entgehen. 
Um das stetig wachsende Mehrwertsteuer-
Schlupfloch zu schließen, wird die EU ab dem 
nächsten Jahr Amazon, eBay, Alibaba und ähn-
liche Plattformen mehrwertsteuerpflichtig ma-
chen. Anbieter von Online-Plattformen müssen 
ab 2021 Daten aufzeichnen und den jeweiligen 
Behörden zur Berechnung der Mehrwertsteuer-
Schuld unabhängiger Verkäufer*innen übermit-
teln – auch und vor allem für Verkäufe aus Dritt-
ländern. Hier hätten EU-Staaten bislang kaum 
Möglichkeiten gehabt, Mehrwertsteuer-Schul-
den von Verkäufer*innen außerhalb der EU ein-
zutreiben, es sei denn, die Verkäufer*innen de-
klarieren sie selbst ordnungsgemäß.

Die von der Kommission vorgeschlagene 
 Änderung legt fest, welche Mitgliedsstaaten 
für die Erhebung der Mehrwertsteuer verant-
wortlich sind und welche Verpflichtungen 
Amazon und ähnliche Plattformen erfüllen 
müssen. Nach Schätzungen der OECD wer-
den rund 67  Prozent des Online-Handels 
über Plattformen wie Amazon, eBay und 
 Alibaba abgewickelt.

Richtlinie EU 2019/1995
bit.ly/vat_eu

IM NOVEMBER 2019 leitete der Rat der 
 Europäischen Union Schritte zur Stärkung des 
Verbraucherschutzes in ganz Europa ein. Die 
Reform soll Verbraucher*innen die Durchset-
zung ihrer Rechte erleichtern. Im Segment des 
Online-Shoppings soll es mehr Transparenz 
bezüglich personalisierter Preise, Online- 
Bewertungen und bezahlter Suchergebnisse 
geben. Es soll weiterhin für die Nutzer*innen 
einfacher sein, auf Websites wie Amazon Mar-
ketplace festzustellen, ob der Plattformbetrei-
ber selbst oder ein Drittanbieter für die Ge-
währleistung der Verbraucherrechte und die 
Erfüllung bestimmter Aspekte des Vertrages 
verantwortlich ist.
 
Aber nicht nur für Verbraucher*innen sind Er-
leichterungen vorgesehen. Unternehmen sol-
len von der Verpflichtung befreit werden, ver-
altete Kommunikationsmittel (z. B. Fax) 
anzubieten. Die Mitgliedsstaaten haben nach 
Verabschiedung der Richtlinie 24 Monate Zeit 
für ihre Umsetzung.

Richtlinie EU 2019/2161  
bit.ly/con_protect

AUF DER SUCHE NACH wirksamen Mecha-
nismen zur Verwertung von Sicherheiten aus 
notleidenden Krediten (NPL) haben die EU-
Botschafter*innen den Standpunkt des Rates 
zu einem Richtlinienvorschlag gebilligt. Die-
ser soll es den Banken ermöglichen, Sicher-
heiten außergerichtlich schneller zu verwer-
ten und so ein Anwachsen von NPLs in den 
Bilanzen zu verhindern. Der Vorschlag, der nur 
für Unternehmenskredite gilt, soll die Interes-
sen sowohl der Gläubiger*innen als auch der 
Kreditnehmer*innen schützen. Im Darlehens-
vertrag müssen die Parteien angeben, ob ge-
gebenenfalls das beschleunigte außergericht-
liche Verfahren angewendet wird.

Wenn die Kreditnehmer*in zahlungsunfähig 
wird, würden die Sicherheiten beigetrieben 
und anschließend verkauft oder an die 
Gläubiger*in übertragen. Eine der Bestim-
mungen des Vorschlags sieht insbesondere 
vor, dass die Gläubiger*in der Kreditnehmer 
*in eine angemessene Frist für die Zahlung 
einräumen muss. Darüber hinaus darf der Er-
lös aus dem Verkauf des an die Gläubiger *in 
übertragenen Vermögensgegenstands die zur 
Deckung des Darlehensbetrages erforderli-
che Summe nicht übersteigen. Ein möglicher 
Mehrerlös steht der Kreditnehmer*in zu.

Vorschlag 2018/0063 (COD) für eine 
Richtlinie
bit.ly/sec_loans

Abbau fauler Kredite

Vorschlag  
zur  Durchsetzung von 

 besicherten NPLs

Künstliche Intelligenz

Mehr Kontrolle  
über intelligente  

Algorithmen

MIT EINER RESOLUTION haben sich die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments da-
für ausgesprochen, dass Menschen auch bei 
Entscheidungen, die per Algorithmus getrof-
fen werden, die Hoheit haben müssen. Ins-
besondere dürfen solche Systeme nur dann 
mit künstlicher Intelligenz (KI) betrieben wer-
den, wenn diese „erklärbare und unvoreinge-
nommene Algorithmen“ verwendet. So solle 
das Vertrauen und die Akzeptanz der 
Verbraucher*innen in die Technologie ge-
stärkt werden, heißt es in der Resolution.

Insbesondere soll die Interaktion mit Technolo-
gien, die die automatisierte Entscheidungsfin-
dung (ADM) nutzen, für die Nutzer*innen trans-
parenter gemacht werden. Verbraucher*innen 
sollten „angemessen informiert“ werden, wie 
man einen „Menschen mit Entscheidungsge-
walt“ erreicht und wie Entscheidungen des Sys-
tems „überprüft und korrigiert“ werden können.

Resolution 2019/2915 (RSP) 
bit.ly/autodecision
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Damir Zubovic 
ist Leiter Digital Advisory Services bei 

Ernst & Young (EY) und koordiniert als 
Partner den Bereich Technology Consulting 

sowie den Teilbereich Data & Analytics in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dr. Malte Zuch 
arbeitet als leitender Data Scientist im 
Center of Analytics von EOS.

Außensicht

„Die Eintritts schwelle 
zu KI ist deutlich 

niedriger geworden.“

Innensicht

„KI-Entwicklung ist 
in gewisser Weise 
eine Investition ins 
Ungewisse.“

Für welche Unternehmen lohnt sich heute der Einsatz 
von KI?
DAMIR ZUBOVIC: Ich glaube, es gibt kein einziges 
Unternehmen, das nicht von KI profitieren würde. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass eine starke Datenbasis eine 
gute Grundlage ist. Nicht umsonst zählen datengetriebene 
Bereiche wie die Telekommunikations-, Technologie-, 
Media- und auch die Finanzbranche zu den Vorreitern. Am 
Ende ist der Einsatz von KI aber immer ein Investment, bei 
dem die Fülle an Anwendungsfällen darüber entscheidet,  
ob es sich für das eigene Unternehmen lohnt oder nicht. Mit  
dem Zugang zu vorgefertigten KI-Bausteinen – beispiels-
weise aus einem Cloud-Portfolio – ist die Eintrittsschwelle zu 
künstlicher Intelligenz jedenfalls deutlich niedriger geworden. 

KI ist ja keine neue Technologie. Was hat sich in den 
letzten Jahren getan?
Zwei Stichworte: Reifegrad und Konvergenz. KI ist in der  
Tat kein neuer Gedanke. Dennoch erleben wir derzeit, 
getrieben vom technologischen Fortschritt, eine Evolution,  
in deren Zuge KI von einem theoretischen Konstrukt zu  
einer anwendbaren Technologie gereift ist. Hinzu kommt  
die technologische Konvergenz. Bestehende Technologien 
profitieren von KI oder eben umgekehrt. So entstehen 
beispielsweise neue Einsatzbereiche wie Automatisierungen, 
Process Mining oder Spezialausprägungen wie Chatbots.

Und wo könnte die Evolution künftig hingehen?
Heute kommen vor allem KI zum Einsatz, die für einen 
bestimmten Zweck entwickelt wurden. Hier wird künftig 
mehr und mehr ein Paradigmenwechsel stattfinden:  
weg von „Ich programmiere eigene KI“ hin zu „Ich konsu-
miere vorgefertigte KI-Bausteine“. KI-Anwendungen 
beispielsweise zur Bild- oder Spracherkennung brauchen 
dann nicht mehr vom Fundament aus gebaut werden, 
sondern werden aus bestehenden Bausteinen zusammen-
gesetzt und an den nötigen Stellen auf den spezifi- 
schen Anwendungsfall nachgeschärft. Auf die Weise  
kann KI immer übergreifender eingesetzt werden.

Wo steht EOS beim Thema KI?
MALTE ZUCH: Wir entwickeln unsere Inkasso-KI FX, die 
auf Basis der individuellen Situationen der säumigen 
Zahler*innen in Deutschland einen kontrollierten Rahmen 
für die Rückzahlung schafft. Derzeit forschen wir an  
einer neuen Methode des maschinellen Lernens, die des 
Reinforcement Learning. Die ist näher dran an der Art,  
wie auch Menschen durch Versuch und Irrtum lernen, und 
soll unsere KI noch schneller und effizienter machen.

Was braucht ein Unternehmen, um erfolgreich  
KI zu entwickeln?
Zu allererst: Daten, Daten, Daten – und zwar in großen 
Mengen und der richtigen Qualität. Je mehr Daten  
man hat, desto besser kann die KI arbeiten. Ein weiterer 
sehr wichtiger Punkt ist das richtige Mindset bei den 
Mitarbeiter*innen, gerade aber auch in der Geschäftsfüh-
rung. KI-Entwicklung ist in gewisser Weise eine Investition 
ins Ungewisse, nicht jede KI-Lösung bringt auf Anhieb  
den gewünschten Erfolg. Es braucht eine positive Fehler- 
kultur, um mit möglichen Rückschlägen umgehen zu 
können, und natürlich ein Team aus klugen Köpfen, das 
ständig nach Verbesserung strebt.

Wie setzt sich das perfekte Entwickler*innenteam für 
künstliche Intelligenz zusammen?
Kurz und knapp: möglichst divers. Im Bereich Data Science 
geht es häufig um den Blick über den Tellerrand. Je mehr 
Kulturen und Lebensläufe zusammenkommen, aus desto 
mehr Blickwinkeln können wir Problemstellungen betrach-
ten. Unser Team besteht aus Physikern, Mathematikern, 
Biogenetikern und natürlich Informatikern. Sogar einen 
Vogelbiologen hatten wir mal an Bord.

Warum entwickelt EOS eigene KI, anstatt sie einzukaufen?
Das Inkassogeschäft bietet ein hohes Automatisierungs-
potenzial. Allerdings ist es auch eine sehr spezielle Branche, 
für die es auf dem Markt bislang keine geeigneten KI-
Frameworks zu kaufen gibt. Das motivierte uns zur Eigen-
produktion. Darüber hinaus besitzt EOS sehr spezifisches 
Inkassowissen, welches unsere Experten wesentlich 
effektiver in eigene KI-Systeme überführen können.

Die intelligente Revolution

4 %  
nutzen KI bereits  
intensiv.

27 %  
nutzen KI in 
 einzelnen 
 Prozessen.

7 %  
der Unternehmen  denken 

derzeit nicht über  
den Einsatz von KI nach.

KI in Europa
Microsoft hat 2019 im Rahmen seiner Studie „Artificial Intelli-
gence in Europe“ 307 Unternehmen aus sieben Branchen und 
15 europäischen Ländern zu ihren derzeitigen KI-Akti vitäten 
befragt. Während der Großteil der Teilnehmer*innen noch in 
der Planungs- bzw. Implementierungsphase steckt, nutzen 
bereits knapp ein Drittel von ihnen KI in einem oder mehreren 
Geschäftsprozessen. Gerade einmal jedes 14. Unternehmen 
hat derzeit keinen Einsatz von KI geplant.

62 %  
planen den Einsatz 
von KI oder befinden 
sich in der Pilotphase.

Expert*innen zufolge wird künstliche Intelligenz (KI) unser Leben stärker verändern als 
einst die Erfindung der Dampfmaschine. Eine Einschätzung, die bei vielen Unternehmen 
für Goldgräberstimmung sorgt. Unsere beiden Experten wissen, wo die Reise hingeht.
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D
ie soziale Verantwortung eines Un-
ternehmens ist es, seinen Gewinn 
zu maximieren“: Für diese Aussage 
müsste der Wirtschaftsnobelpreis-

träger Milton Friedman heute mit starkem  
Gegenwind rechnen. Die Welt ist komplexer  
geworden, Unternehmen schulden nicht nur 
ihren Shareholdern Rechenschaft. Sie geben 
Corporate-Social-Responsibility-Berichte he-
raus, benennen CSR-Vorstände und würden 
statt Milton Friedman wohl eher  Dr. Michael 
Otto zitieren: „Wenn man die Möglichkeit hat, 
die Welt besser zu machen, dann hat man 
auch die Verantwortung, es zu tun“, sagt der 
Aufsichtsratsvorsitzende des EOS Mutterkon-
zerns, der Otto Group.

„Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland 
ist überschuldet. Wer, wenn nicht wir bei EOS, 
hat das Know-how, dagegen etwas zu unter-
nehmen?“, sagt Jana Titov. Zusammen mit 
zwei Kollegen hat sie unter dem Dach von 
EOS ein gemeinnütziges Unternehmen ge-
gründet, das sich nicht mit der Verwertung von 
offenen Forderungen beschäftigt: Die finlit 
foundation will verhindern, dass Menschen 
überhaupt in die Schuldenfalle laufen. 

Inhalt ihrer ersten Initiative „ManoMo-
neta“: Kindern das Finanzwissen vermitteln, 
das sie in der Schule nicht bekommen. Denn 
Kurvendiskussion, Geometrie und Integral-
rechnung sind zwar wichtige Bildungsbau-
steine – bereiten Jugendliche aber nur wenig 

auf den richtigen Umgang mit Geld vor. Die 
Folge: Auch viele junge Menschen landen  
bereits in der Schuldenfalle. Als Grund geben 
viele schlechte Haushaltsführung an. 

„Die Zahlen sind wirklich niederschmet-
ternd. Knapp die Hälfte der Teilnehmer*innen 
gab in einer europaweiten Befragung an, dass 
das Thema Finanzbildung in der Schule so  
gut wie nicht stattgefunden hat“, sagt Jana. 
In Anbetracht sinkender Renten und einer 
steigenden Lebenserwartung müssen sich  
jedoch gerade die Jüngsten der Gesellschaft 
auf lange Sicht mehr Gedanken über ihre  
finanzielle Absicherung machen.

„Wir kommen aus der Schuldenwelt und 
wissen natürlich, was passiert, wenn Men-
schen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen 
können“, sagt Jana. „Uns war schnell klar, 
dass, wenn wir unseren Purpose einer schul-
denfreien Welt wirklich ernst meinen, wir  
wesentlich früher ansetzen müssen.“ 

Die Idee zu finlit entwickelte Jana zusam-
men mit ihren Kollegen Jannik Steinhaus und 
Sebastian Richter. Anlass: ein internationaler 
Ideenwettbewerb von EOS. Den gewann das 
Trio zwar nicht, glaubte aber weiterhin an die 
Idee. CEO Klaus Engberding war so angetan 
von diesem Einsatz, dass die drei ein Fünftel 
ihrer Arbeitszeit in die Entwicklung eines 
Businessplans stecken durften. Es folgte ein 
Pitch bei Aufsichtsratschef Dr. Michael Otto. 
Selbst als Stifter aktiv, war auch er schnell 
überzeugt. Das Team konnte fortan die 
Hälfte seiner Arbeitszeit in die finlit founda-
tion investieren.

Von der Idee zum Bildungsprogramm
Im ersten Schritt entwickelte das Team ge-
meinsam mit erfahrenen Pädagog*innen ein 
Programm für Kinder und Jugendliche der 
dritten bis sechsten Klasse. In ersten Probe-
läufen fragte das Team den Wissensstand 
der Kinder ab und testete verschiedene Lehr-
methoden. Es entstanden Lehrmaterialien 
wie Lernkarten, ein Finanztagebuch und ein 
onlinebasiertes Lernportal. Das Feedback 
von Lehrer*innen und Schüler*innen geht in 
die Weiterentwicklung ein.

Derzeit läuft die Pilotphase, in der die  
Materialien in Pilotschulen nochmals intensiv 
getestet werden. Im September dieses Jah-
res soll dann der Rollout starten – zunächst 
in Deutschland, das Projekt soll aber auch in-
ternational funktionieren. Jana Titov und ihre 
zwei Kollegen können sich inzwischen voll  
darauf konzentrieren: Sie arbeiten ab jetzt  
zu 100 Prozent für ihr gemeinnütziges  Unter- 
nehmen, die finlit foundation. 

Welche gesellschaftliche Verantwortung tragen Unternehmen heute? 
Drei EOS Mitarbeitende haben sich mit dieser Frage auseinander- 
gesetzt. Das Ergebnis ist die finlit foundation, ein gemeinnütziges 
Unternehmen, das sich engagiert, bevor Überschuldung entsteht. 

Schule gegen 
Überschuldung

 

EduFin stärkt das Selbstvertrauen von 
 Waisenkindern in Rumänien 
Mittlerweile 17 Mitglieder zählt die Freiwilligengruppe, die sich unter den 
Kolleg*innen von EOS in Rumänien formiert hat. Gemeinsam haben sie das 
Programm EduFin ins Leben gerufen, um Kinder eines Waisenhauses bei 
alltäglichen Aufgaben zu unterstützen. Das kann der richtige Umgang mit  
Geld sein oder auch die Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch. Marina 
Tuca, Callcenteragent und Mit-Initiatorin des Programms, ist begeistert: „Das, 
was wir von den Jugendlichen zurückbekommen, ist großartig. Sie zeigen  
uns ihre Dankbarkeit mit Umarmungen oder Bildern, die sie für uns malen. Das 
erwärmt mein Herz.“ Dafür fahre sie an ihren freien Samstagen auch gerne 
150 Kilometer weit, um die Kinder im Waisenhaus zu besuchen. 

Text_Cathar ina König

Die Idee zu 
finlit entwi- 
ckelten Sebas- 
tian Richter, 
Jannik Stein-
haus und  
Jana Titov (v. l.) 
im Rahmen 
eines inter- 
nen Ideen-
wettbewerbs.

Was sind Schulden 
eigentlich? Und was 
ist so schlimm daran? 
Bei finlit lernen Kinder 
wichtige Grundbegriffe 
des Finanzwesens.
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Nicht erst seit dem Ausbruch von Covid-19 gewinnt das Homeoffice immer  
mehr an Bedeutung in der modernen Arbeitswelt. Doch wie bleiben wir produktiv 
ohne die täglichen Begegnungen, die gewohnten Abläufe und Umgebungen?  
Zum Glück gibt es Erfahrungswerte von routinierten Homeoffice-Arbeiter*innen, 
die auch Ihnen die Umstellung erleichtern können.

Text_Phi l ipp St iens

Fit fürs 
Homeoffice

Collaboration Tools

Ein Werkzeug für alles
Wenn ganze Teams sich von zu Hause aus vernetzen müssen, geraten 
E-Mail und Telefon schnell an ihre Grenzen. Viele Firmen entdecken jetzt 
All-in-one-Lösungen wie Slack oder Microsoft Teams für sich, die diverse 
Funktionen unter einer Oberfläche bündeln: Messenger, Videokonferenzen 
und - telefonate, Gruppenkalender, Aufgabenverwaltung, Wiki und anderes 
mehr. Teams ist oft die erste Wahl, weil die Nutzung in vielen Microsoft-
Office-Accounts schon enthalten ist und die Integration von Office und Excel 
gut funktioniert. Slack schätzen viele Digitalarbeiter*innen, weil es leicht zu 
bedienen ist und mit sehr vielen Cloud-Diensten wie Dropbox oder Office 
verbunden werden kann. Es gibt aber nicht nur die beiden Marktführer: Auch 
kleinere Firmen wie Basecamp, Stackfield oder Mattermost bieten sehr 
hilfreiche Funktionen.

ten. In der Familienküche oder dem Wohn-
zimmer scheitern viele Arbeitstage, bevor sie 
richtig angefangen haben. Ideal wäre ein 
eige nes Arbeitszimmer mit Schreibtisch und 
einem vernünftigen Bürostuhl. Wenn das 
nicht geht: Versuchen Sie, in Ihrer Wohnung 
zumindest zu bestimmten Zeiten einen Platz 
zu schaffen, der von allen anderen respek-
tiert wird und an dem Sie konform zu den 
Richtlinien Ihres Unternehmens tätig sein 
können. Denn: Datenschutz und Informa-
tionssicherheit sind auch in den eigenen vier 
Wänden ein Thema.

2. Verhalten Sie sich möglichst wie 
im Büroalltag.

Raus aus dem Bett, ran an den Schreibtisch – 
das klappt nicht bei jedem. Auch zu Hause brau-
chen wir gewisse Routinen. Geben Sie Ihrem 
Arbeitstag eine Struktur: Zum Start in den Tag 
können der Gang zum Bäcker oder eine Jog-
ging-einheit den entfallenden Arbeitsweg erset-
zen – und das Tageslicht ist wichtig für Ihren 
Biorhythmus! Für Ihren Kopf ist es gut, wenn Sie 
sich für die Arbeit bürotauglich anziehen. Das 
müssen nicht Anzug und Krawatte sein, aber 
Jogginghose oder Schlafanzug vermitteln un-
serer Psyche die falschen Signale, wir werden 
schneller träge und  unproduktiv.

3. Machen Sie sich einen Plan für 
den Tag.

Setzen Sie sich morgens an Ihren heimischen 
Schreibtisch, sollten Sie den Arbeitstag da-
mit beginnen, ihn schon einmal grob durch-
zuplanen. Was möchte ich heute erreichen? 
Welche Termine stehen im Kalender und wie 
kann ich daran teilnehmen? Während im Büro 
vieles im Vorbeigehen auf dem Flur kommu-
niziert wird, zählt im Homeoffice die Selbst-
organisation. Ein guter Überblick und Selbst-
disziplin sind Voraussetzung, wenn am Ende 
des Tages alle To-dos abgehakt sein sollen.

Zu Hause lauern zudem jede Menge Ab-
lenkungen, die es im Büro so nicht gibt. Noch 
eben schnell das Paket zur Post bringen, das 
Bad durchwischen oder nebenher die Lieb-
lingsserie schauen – klingt alles sehr verlo-
ckend. Die Vermischung von privaten und be-
ruflichen Aufgaben führt am Ende jedoch 
dazu, dass Sie sich auf nichts von beidem voll 
konzentrieren können.

4. Kommunizieren Sie.
Wenn die Kolleg*innen nicht mehr in 

Rufreichweite sitzen, ist die richtige Kommu-
nikation das A und O. Damit keine Missver-
ständnisse entstehen, gilt hier die Regel: bes-
ser zu viel kommunizieren als zu wenig. Das 
schafft Transparenz und sorgt dafür, dass kein 
To-do auf der Strecke bleibt. Transparenz 
sollte auch bei der Erreichbarkeit herrschen: 
Signalisieren Sie Ihren Teammitgliedern, wann 
sie erreichbar sind und wann nicht, z. B. per 
Nachricht oder Statusanzeige in Ihrem Kom-
munikationstool.

Wie im Großraumbüro kann auch im 
Homeoffice ein guter Noise-Cancelling-Kopf-
hörer mit Headset Nerven schonen – Ihre ei-
genen und die Ihrer Mitbewohner*innen. Ge-
sundheitsvorteil: Sie haben beim Telefonieren 
und bei Videokonferenzen die Hände frei und 
schonen Ihren Nacken. Auf den sollten Sie 
ohnehin jetzt gut achten: Arbeiten Sie am Lap-
top, beschaffen Sie sich einen externen Mo-
nitor oder bringen Sie Ihren Laptop mit einem 
Bücherstapel oder Laptophalter auf Augen-
höhe. Auch eine externe Maus und Tastatur 
sind goldwert. 

Jedes Team sollte im Vorhinein festlegen, 
über welche Kanäle es kommuniziert. Außer-
dem helfen bei großen Videokonferenzen mit 
vielen Teilnehmer*innen gemeinsame Verhal-
tensregeln, um schnell zu einem effizienten Er-
gebnis zu kommen. Damit sie auch eingehal-
ten werden, kann das Team zu Beginn einen 
Moderator bestimmen, der das Meeting leitet.

5. Machen Sie Pausen und 
 rechtzeitig Feierabend.

Im Büro sorgen der Gang zur Kaffeemaschine 
und der Small Talk mit den Kolleg*innen für 
die nötige Zerstreuung. Zu Hause müssen  
Sie andere Wege finden, um Ihrem Kopf die 
nötigen Pausen zu verschaffen. Wenn Sie 
merken, dass die Konzentration nachlässt, 
können ein kurzer Spaziergang, ein kleines 
Workout oder ein paar Minuten Meditation da-
bei helfen, den Geist zu beleben. Gesund-
heitstipp: Arbeitsmediziner*innen raten schon 
lange dazu, sich im Arbeitsalltag mit kurzen 
Nickerchen zu regenerieren. Probieren Sie es 
mal mit einem 15- bis 20-minütigen Power-
nap, bei dem Sie nicht tief schlafen, sondern 
nur leicht wegdösen (ganz wichtig: Wecker 
stellen und dann wirklich gleich aufstehen).

Wenn die Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatleben verschwimmen, fällt es vielen Men-
schen schwer, irgendwann den Laptop zuzu-
klappen und wirklich Feierabend zu machen: 
Ich habe doch noch gar nichts geschafft, nur 
noch schnell diese Mail schreiben, nur noch 
schnell diese Präsentation aufhübschen … 
 Widerstehen Sie diesem Drang, setzen Sie 
sich Grenzen.

Egal, ob im Büro oder Homeoffice: Fühlen 
Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohl, geht 
die Arbeit leicht von der Hand.

1.Richten Sie sich einen richtigen 
 Arbeitsplatz ein.

„Playboy“-Gründer Hugh Hefner hat sein 
 Medienimperium vom Bett aus geleitet, der 
Morgenrock war seine Arbeitskleidung. Zur 
Nachahmung empfehlen wir das nicht: Ar-
beiten vom Sofa oder Bett aus klingt viel-
leicht bequem, lange konzentrieren können 
sich die meisten Menschen auf dem Relax-
Möbel aber nicht. 

Wer auf Dauer produktiv und gesund im 
Homeoffice sein will, braucht einen ruhigen 
und vor allem aufgeräumten Platz zum Arbei-
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„Wenn ich mit  einem 
Chatbot kommuni-
ziere,  entsprechen 
die Antworten nicht 
meinen Erwartungen.
Chatbots reagieren nur auf bestimmte Keywords.  
Das kann wirklich frustrierend sein, wenn man wirklich 
Hilfe braucht. In der Zeit, in der ich dem Roboter 
erkläre, was ich will, kann ich auch die Hotline anrufen. 
Darum sollten diese robotischen Dienste nicht  
die Überhand gewinnen. Telefon und Website werden 
meiner Meinung nach die wichtigsten Kanäle  
bleiben. Die Mail sehe ich im Kundenkontakt hingegen 
eher als Auslaufmodell. Und das Faxgerät? Was ist  
ein Faxgerät?“

Chrystal Delbrouck, 26, 
Collection Officer Special Files Team,  
EOS Aremas Belgium

Wie sollen Unternehmen in Zukunft mit ihren Kun- 
d*innen kommunizieren? Unsere jungen  Kolleg*innen 
aus Belgien haben da eine klare Meinung. 

Wie sieht der 
Kundendialog der 
Zukunft aus? 

 „Wenn ich mir  
ansehe, in  
welchem Zustand 
unser Planet ist,
könnte ich mir vorstellen, dass der Briefverkehr 
gesetzlich beschränkt und schrittweise digital 
ersetzt wird. Das Potenzial von automatisierten 
Services wie Chatbots ist aber begrenzt. Sie  
sind interessant bei alltäglichen Anliegen. Bei 
komplexeren Angelegenheiten ist es jedoch  
besser, mit einem Menschen zu kommunizieren,  
am Telefon zum Beispiel.“

Antoine De Maeyer, 21, 
Collection Officer Debt Purchase Team,  
EOS Aremas Belgium

 „Maschinen, die auf 
unsere menschlichen 
Bedürfnisse eingehen – 
Warum nicht?
Ich glaube aber, das wird noch ein paar Generationen dauern. 
Heute fühlen sich Chatbots oder andere automatisierte 
Services einfach noch nicht natürlich genug an. Das führt dazu, 
dass wir uns emotional noch zu wenig auf sie einlassen können. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft künstliche 
Intelligenzen geben wird, die in der Lage sind, unsere 
Emotionen zu erkennen und entsprechend zu handeln.“

Edward Vande Wouwer, 22, 
Collection Officer Special Files Team,  
EOS Aremas Belgium

 „Ich hatte erst   
kürzlich eine  
gute  Erfahrung mit 
einem Helpdesk- 
Chatbot
von Apple. Zunächst habe ich ein paar allgemeine 
Fragen zu meinem Anliegen beantwortet, bevor 
mich ein Sachbearbeiter angerufen hat. Dank 
des Chatbots wusste er genau, was los war, und 
konnte mir gezielt weiterhelfen. Solche mobilen 
Services werden immer wichtiger – die 
Menschen zücken bei jedem Bedürfnis reflexhaft 
das Smartphone; sie sind daran gewöhnt, sich 
gegenseitig zu jeder Tageszeit zu erreichen. Das 
Gleiche erwarten sie heute auch von 
Unternehmen.“

Maelle Mone Canadell, 25, 
Collection Officer Contingency Team,  
EOS Aremas Belgium

Fotos_Henning Ross
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Westeuropa 

Belgien 
EOS Aremas Belgium SA/NV
Boulevard St Lazarelaan 4–10/2
1210 Brüssel
Tel.: +32 2 5080 233
supportctx@eos-aremas.com

EOS Contentia Belgium SA/NV
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
Tel.: +32 56 39 17 11
info@eos-contentia.be

Dänemark
EOS Danmark A/S
Langhøjvej 1 A
8381 Tilst
Tel.: +45 70 221020
kontakt@eos-danmark.dk

Deutschland 
EOS Deutschland GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28501911
vertrieb@eos-deutschland.de

EOS KSI Inkasso  
Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Ring 7–9
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7066 91430
info@eos-ksi.de

EOS Immobilienworkout GmbH
Aktienstraße 53
45473 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 208 882550
info@eos-immobilienworkout.com

Frankreich
EOS France
10, impasse de Presles
BP 587
75726 Paris CEDEX 15
Tel.: +33 1 53583939
contact@eos-france.com

Irland
EOS Credit Funding DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie

Österreich
EOS ÖID Inkasso-Dienst
Ges.m.b.H.
Siebenbrunnengasse 21/Obj.D/5. OG
1050 Wien
Tel.: +43 1 5447171
info@eos-oeid.com

Schweiz
EOS Schweiz AG
Flughafenstr. 90
8302 Kloten
Tel.: +41 58 4119300
collection@eos-schweiz.com

Spanien
EOS Spain S.L.U.
Manuel Guzmán, 1 Esc. 1, Planta 1
15008 A Coruña
Tel.: +34 981 079955
info@eos-spain.es

Vereinigtes Königreich
EOS Solutions UK Plc
2 Birchwood Office Park
Crab Lane
Fearnhead
WA2 0XS Warrington
Tel.: +44 1925 816626
contact@eos-solutions.uk.com

Osteuropa

Bosnien-Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 569250
infoba@eos-matrix.com

Bulgarien
EOS Matrix EOOD
6 Racho Petkov Kazandzhiyata Str., fl. 6
1766 Sofia
Tel.: +359 2 9760800
infobg@eos-matrix.bg

Griechenland
EOS Matrix S.A.
270A Vouliagmenis Avenue
17343 Agios Dimitrios, Athen 
Tel.: +30 210 9792971
infogr@eos-matrix.com

Kosovo
EOS Matrix DOOEL L.L.C.
Kosovo Branch
Str. Mujo Ulqinaku no. 5
10000 Prishtina
Tel.: +381 38609018
infoks@eos-matrix.com

Kroatien
EOS Matrix d.o.o.
Horvatova 82
10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6407100
kontakt@eos-matrix.hr

Mazedonien/ 
Republik Nordmazedonien
EOS Matrix DOOEL
Aminta III No. 1
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3200400
infomk@eos-matrix.com

Montenegro
EOS Montenegro DOO
Capital Plaza, Šeik Zaida 5, III/A44 
81000 Podgorica
Crna Gora 
Tel.: +382 20 435100
infocg@eos-matrix.com

Polen
EOS KSI Polska Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warschau
Tel.: +48 515 815515
info@eos-ksi.pl

Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
office@eos-ksi.ro

Russland
LLC EOS
Bldg. 9, 12 Tverskaya St.
125009 Moskau
Tel.: +7 495 7887900
info@eos-solutions.ru

Serbien
EOS Matrix DOO
Belgrade Office Park
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300700
info.rs@eos-matrix.com

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300111
ba@eos-ksi.sk

Slowenien
EOS KSI d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3000500
info@eos-ksi.si

Tschechische Republik
EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Prag 4 – Branik
Tel.: +420 241 081111
info@eos-ksi.cz

Ungarn
EOS Hungary
Váci út 30.
1132 Budapest
Tel.: +36 1 8850100
info@eos-hungary.hu

Amerika

Kanada
EOS Canada Inc.
325 Milner Avenue,
Suite 1111 – 11th Floor
Toronto ON M1B 5N1
Tel.: +1 800 2685638
eos-info@eos-ncn.ca

USA
EOS USA
700 Longwater Drive, 2nd floor
Norwell, MA 02061
Tel.: +1 800 8869177
info@eos-usa.com

EOS weltweit – 
wir beraten Sie gerne.

8. – 11. 9.
20th European SSOW 

PRT – ESTORIL | Die Shared Services & Outsourcing 
Week lädt zum 20. Jubiläum. Zugesagt haben  
über 150 Speaker aus Unternehmen wie Siemens, 
McDonalds oder Adidas.
ssonetwork.com/events-ssoweek

16. – 18. 9.
Credit Matters 9

PO – KRAKAU | Viele Expert*innen aus der  
ganzen Welt kommen nach Krakau, um drei  
Tage lang über die Trends und Entwicklungen  
im globalen Order-to-Cash-Markt zu sprechen.
creditcee.eu/credit-matters-ix

23. – 25. 9.
FENCA Congress 2020

NL – AMSTERDAM | In diesem Jahr lädt der internati-
onale Inkasso-Dachverband FENCA in die holländische 
Hauptstadt ein. Behandelt werden Themen rund um 
Inkasso und Forderungskauf auf europäischer Ebene.
fenca.eu

29. – 30. 9.
Global Debt Economy & Business 
Summit

GB – LONDON | „In der Verschuldung liegt die 
 Chance“: Unter diesem Motto treffen sich über 
500 Branchenexpert*innen aus mehr als 30 Ländern  
in Englands Hauptstadt.
ddc-financial.com

6. – 7. 10.
EBF – Digital Transformation in  
Retail Banking

CH – ZÜRICH | Auf dem diesjährigen European Ban-
king Forum diskutieren führende Persönlichkeiten aus 
dem Privatkund*innengeschäft über Themen wie den 
Aufstieg der Fintechs und die digitale Transformation.
arena-international.com/ebf-car

15. – 16. 10.
Risk Emea 2020

DE – BERLIN | Der Summit bietet eine Plattform,  
um über neue Regelungen und kommende Herausfor-
derungen im Risikomanagement zu sprechen.
cefpro.com/risk-emea

27. – 29. 10.
DKM 2020

DE – DORTMUND | Schon zum 24. Mal gibt die  
DKM Impulse für die Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft. Die mehr als 350 Aussteller kommen aus 
Bereichen wie Investments, Banken, Fintechs und 
natürlich Versicherung.
die-leitmesse.de

tba
European Investment Summit

SWE – STOCKHOLM | Wie steht es um Europas  
Wirtschaft und welche Anlagemöglichkeiten  
bieten sich zurzeit? Diesen Fragen widmen sich etwa 
200 Branchenvertreter aus über 30 Ländern.
ddc-financial.com

Events en masse

Investment, künstliche Intelligenz und natürlich die digitale  
Transformation: Auf diesen Konferenzen und Veranstaltungen erfahren 

Sie, was die Branche 2020 umtreibt.

2020

SEPT.

AUG.

Leserumfrage
Jetzt teilnehmen & eine  Apple Watch gewinnen!Zur Umfrage:  www.explore.mediaanalyzer.info

54

kalender
E

O
S

 e
xp

lo
re

 
 

01
_ 2

02
0

e
o

s
-s

o
lu

ti
o

n
s

.c
o

m


