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Die IT der Finanzbranche entwi-

ckelt sich manchmal in Wellen. 

So wie am Strand von Sylt die 

Algen, Quallen und Phytoplank-

ten von Nordseewellen gleich-

förmig hin- und her bewegt 

werden, so müssen gelegentlich 

auch die Programmierer in den 

Instituten den Reformwellen der 

Regulierer oder Steuerbehörden 

folgen. Besonders deutlich war 

das vor ein paar Jahren, als die 

MiFID-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt wurde. Ich 

war damals mit den nötigen Anpassungen der Wertpapier-

berichte beschäftigt. Viele andere IT-ler in meinem Bekann-

tenkreis hatten in anderen Häusern die gleiche Aufgabe. Wir 

stellten später fest, dass jeder von uns sich mit Programmie-

rung von Charts und deren Erweiterung um Benchmarks be-

schäftigt hatte. Jeder von uns hatte viel Zeit investiert, jeder 

hatte sowohl einen Datenbank- als auch einen Grafikteil 

modifiziert, und jeder von uns hatte es in Crystal-Reports 

und SQL gelöst. Ohne voneinander zu wissen, hatten wir 

identische Arbeit geleistet. Was für eine Zeitverschwendung.

In Momenten wie diesen denke ich manchmal an die 

benachbarte Branche der Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer. Seit 45 Jahren haben Sie mit der DATEV eine zentrale 

Datenverarbeitung in Nürnberg. Sie ist als eingetragene 

Genossenschaft nicht in erster Linie auf Gewinnerzielung 

ausgerichtet, sondern auf die Förderung ihrer Mitglieder. 

Wir Finanzdienstleister haben so ein zentrales Rechen-

zentrum nicht. Wieso nicht? Ist es die Sorge um die vertrau-

lichen Daten? Nun würden Steuerberater ihre Daten nicht 

als weniger vertraulich bezeichnen. Und spätestens die Bei-

spiele interner Bankmitarbeiter, die CDs an Steuerbehörden 

verkaufen, zeigen die Verletzlichkeit der hauseigenen IT. In 

einem professionell geschützten Outsourcing-Rechenzent-

rum wäre das vielleicht nicht passiert?

Kann es an allzu individuellen Anforderungen liegen? 

Tatsächlich möchten die verschiedene Häuser ihr eigenes 

Layout, die Farbgebung und das „Corporate Design“ in 

Kundenberichten wiederfinden. Das kann also nicht für alle 

gleich sein. Aber Buchhaltung muss man nicht individuell 

gestalten. Ein Einstandswert ist entweder falsch oder rich-

tig, eine Performancerechnung 

braucht keine hauseigene Rechen-

weise, und in der Bewertung von 

Wertpapieren dürfen alle Banken 

den gleichen Kurs nehmen. Es gibt 

genug Gemeinsamkeit.

Nein, es ist wohl etwas an-

deres. Einerseits ist es wohl die 

schiere Masse der rund 85.000 

Steuerberater, die genügend 

Nachfrage nach einer gemeinsa-

men Lösung generiert. Zudem 

führt der freiberufliche Charakter der Steuerberater eher 

zu kleinen Marktteilnehmern, die im Gegensatz zu den 

Kapitalgesellschaften der Finanzwelt gar nicht erst in die 

Versuchung kommen, ein Budget für eine eigene IT-Lösung 

mit der nötigen kritischen Masse aufzustellen.

Vielleicht ist es auch der Kampf um den Kunden, der 

unter Vermögensverwaltern härter sein mag als unter 

Steuerberatern. Ein Vermögensverwalter, der Zeit und Geld 

in eigene IT investiert, möchte einen Wettbewerbsvorteil er-

reichen. Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dass jedes Haus 

mit eigenen Wertpapierberichten besonders stolz darauf ist 

und sie für überdurchschnittlich gut hält. Nur Spielverder-

ber oder Mathelehrer würden anmerken, dass etwas nicht 

stimmen kann, wenn alle „überdurchschnittlich“ sind.

Immerhin gibt es Hoffnung. In den letzten Jahren 

werden die Reaktionen auf dieses Thema positiver. Eine 

Backoffice-Leiterin rief mir kürzlich sogar zu: „Lassen Sie 

uns da mal was machen“. Ob die Kollegen an der Front, also 

Kundenbetreuer, Vermögensverwalter und Vorstände, auch 

so begeistert sind, muss sich aber erst noch zeigen. Denn 

das ist vielleicht der wahre Grund für die Ablehnung: Als 

Mitglied einer zentralen Organisation, die in der Rechtsform 

der eingetragenen Genossenschaft geführt wird, müssten 

sie sich einen neuen Titel gefallen 

lassen: „Genosse Vermögensverwal-

ter“.

Die DATEV für Vermögensverwalter

Backoffice

Kay Behrmann ist selbständiger IT-Berater 
für Vermögensverwalter.  
www.vv.de

Kay Behrmann über unötige Buchführung

http://www.vv.de

