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THEMENBLATT 13

ELECTRONIC  
BANKING UND  
DIGITALISIERUNG AUF 
DEM FINANZMARKT
Wie auch in vielen anderen Lebensbereichen schreitet 
die Digitalisierung auf dem Finanzmarkt mit großen 
Schritten voran. Klassische Bankdienstleistungen wie 
etwa Kontoführung oder Überweisungen werden 
zunehmend nur noch digital erbracht. Dieses Themen-
blatt beschäftigt sich mit solchen digitalen Bankdienst-
leistungen und den unterschiedlichen Anbietern dieser 
Dienste. Auch die damit verbundenen Vorteile und 
Risiken sowie Dinge, die es bei Finanzgeschäften im 
Internet zu beachten gilt, werden aufgezeigt. 
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WAS IST ELECTRONIC BANKING?  
Electronic Banking ist ein Begriff, der mit Aufkommen des Internets gebräuchlich wurde, also in einer Zeit, in 
der Banken begonnen haben, ihre elektronischen Kundenbeziehungen und bald danach auch Online-Portale 
aufzubauen. Damit hat sich das Finanzgeschäft von physischen Filialen und Banköffnungszeiten weitgehend 
unabhängig gemacht. Beispiele sind Online-Banking oder das berührungslose Bezahlen mit Kredit- oder 
Bankomatkarte (Debitkarte). In den letzten zehn Jahren wurden Finanzdienstleistungen auch zunehmend auf 
Mobilgeräten (Smartphones, Apple-Watch, …) verfügbar gemacht (Digital Banking).

WER BIETET ELEKTRONISCHE BANKDIENSTLEISTUNGEN AN?
Traditionelle Banken modernisieren über eigene Entwicklungen oder Kooperationen mit IT-Firmen ihre Finanz-
dienstleistungen. Bekannte Beispiele sind die Plattform „George“ der Erste Bank sowie die easybank als reiner 
Online-Arm der BAWAG. Solche Initiativen bündeln viele Angebote an einem Platz und machen sie leichter 
zugänglich. 

Neo Banks gehen den Weg der Digitalisierung ein gutes Stück weiter. Sie verzichten auf physische Filialen und 
bieten ihr Bankgeschäft rein online über Apps und Internet an. Die Produktangebote solcher Neo Banks sind 
oft schmäler als bei herkömmlichen Banken, dafür setzen sie wesentlich stärker auf Einfachheit, Effizienz und 
niedrige Preise. Und genau dort sprechen diese Kreditinstitute eher technisch versierte und junge Kundinnen 
und Kunden an, indem Bankgeschäfte (Sparen, Veranlagen, Kreditbeantragung etc.) möglichst übersichtlich und 
einfach per App mit einer spielerischen Benutzeroberfläche und unter Einsatz neuartiger Funktionen erledigt 
werden können. 

Technologiekonzerne (insb. sogenannte BigTechs wie Amazon, Facebook, Ant Financial etc.) sind ebenfalls neue 
Agierende auf dem Bankensektor, die sich derzeit insbesondere auf den Zahlungsverkehr konzentrieren. Sie 
existieren in einem komplett eigenen Ökosystem mit gewaltigem Kundenstock und bieten gezielt Finanzdienst-
leistungen an, die dieses Ökosystem günstig ergänzen. Nicht zufällig spielt Facebook mit dem Gedanken, eine 
eigene Währung einzuführen. 

Motivationslage zur Digitalisierung im Bankgeschäft?
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WAS BEDEUTET DIE DIGITALISIERUNG AUF DEM FINANZMARKT FÜR MICH?
Digitale Finanzgeschäfte bieten gegenüber Finanzgeschäften, die in einer Bankfiliale durchgeführt werden, viele 
Vorteile, haben aber auch Nachteile:

Vorteile:

• Günstiger. Rein digitale Angebote sind oft günstiger, da für die Bank weit weniger Sach- und Personalkosten 
anfallen, als wenn eine Bankfiliale genutzt wird.

• 24/7. Digitale Angebote sind rund um die Uhr verfügbar, während man bei Filialen von Öffnungszeiten 
abhängig ist.

• Intuitiver & smarter. Digitale Bankdienstleistungen bieten oft nützliche Zusatzfunktionen wie z.B. Dar-
stellung der Kontobewegungen nach Kategorien oder Hilfestellungen zur individuellen Finanzplanung. 
Falls ein bestimmter Anbietender dies nicht selbst zur Verfügung stellt, kann man in vielen Fällen ent-
sprechende Software von Drittanbietenden verknüpfen.

Nachteile:

• Cybercrime & Phishing: Internet-Passwörter sowie biometrische Daten können gestohlen werden. Bei-
spielsweise sind täuschend echte sogenannte „Phishing-Mails“ im Umlauf, die Nutzerinnen und Nutzer 
dazu auffordern, ihre Login-Daten für die Bankgeschäfte einzugeben. Die EU-weit verpflichtende Zwei-
Faktor-Authentifizierung bietet gegen solche Attacken einen gewissen Schutz. Bei Banken mit schwächerer 
IT-Sicherheit kann der Diebstahl von Passwörtern auch durch einen Hackerangriff erfolgen. 

• Privatsphäre: Daten über die persönlichen Finanzen zählen zu den wertvollsten Daten, weil sie eine sehr 
genaue Einschätzung für Werbezwecke ermöglichen (wie vermögend ist eine Person, was kauft sie 
typischerweise etc.). Für Anbietende, die ihren Sitz in der EU haben, bietet die Datenschutzgrundver-
ordnung einen gewissen Schutz. Für Anbietende außerhalb der EU sollte man allerdings genau in den 
Nutzungsbedingungen nachlesen, wie die eigenen Daten verwendet und ob sie an Dritte weitergegeben 
werden dürfen.

• Manipulation von Kundinnen und Kunden: Die Anbieter verwenden oft Methoden der Künstlichen Intel-
ligenz (KI), um die Lebenssituation ihrer Kundinnen und Kunden besser zu verstehen und ihnen neue 
Finanzprodukte zu verkaufen. Zum Beispiel könnte das System Personen, die regelmäßig Geld für Auto-
reparaturen ausgeben, einen Kredit für ein neues Auto vorschlagen. KI kann auch dazu verwendet werden, 
die Kreditwürdigkeit von Kundinnen und Kunden einzuschätzen. Allerdings werden die Einschätzungen 
solcher Systeme in manchen Fällen als diskriminierend kritisiert, und es kann bestimmten Kundinnen und 
Kunden ungerechtfertigterweise der Zugang zu Krediten verwehrt werden (z. B. aufgrund der Wohn-
adresse in einer schlecht beleumundeten und überwiegend von sozial schwachen Bevölkerungsschichten 
bewohnten Gegend).   
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WAS SOLLTE ICH BEI FINANZGESCHÄFTEN IM INTERNET BEACHTEN?

• Ein wirksamer und ständig aktualisierter Virenschutz bei allen Zugangsgeräten ist eine Grundvoraus-
setzung für alle Finanzgeschäfte im Internet.

• Transaktionen sollten stets mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (z. B. Passwort bzw. Fingerabdruck 
plus Bestätigungscode via SMS) durchgeführt werden. Idealerweise werden hierfür zwei verschiedene 
Geräte (z. B. Desktop und Mobiltelephon) verwendet.

• Für Finanzdienstleistungen empfiehlt es sich, besonders sichere Passwörter zu verwenden (z. B. eine 
Kombination aus mindestens zehn Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, die für sich 
genommen keinen Sinn ergibt – die Zeichen können allerdings für die Anfangsbuchstaben der Wörter 
eines Satzes stehen, an den man sich leicht erinnert). Passwörter sollten regelmäßig auf potenzielle Leaks 
überprüft werden (siehe beispielsweise die Website: https://haveibeenpwned.com).

• Bei E-Mails von Finanzdienstleistungsanbietende sollte immer geprüft werden, ob etwaige Links in der 
E-Mail auch wirklich zum tatsächlichen Anbieter führen (Phishing-Gefahr!). Dazu bewegt man den Maus-
zeiger über den Link (ohne zu klicken) und prüft, ob die im Popup erscheinende Internetadresse auch exakt 
mit jener des Anbieters übereinstimmt.

• Die tatsächliche Verwendung der Daten unbedingt in den Geschäftsbedingungen nachlesen und bei 
Unklarheiten beim Unternehmen nachfragen oder im Internet recherchieren.
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Weitere Informationen

www.oenb.at 
www.ecb.int 
ec.europa.eu 

Erklärungen zu Fachbegriffen siehe OeNB-Glossar unter http://www.oenb.at/Service/Glossar.html
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