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Abstract: Flexible Standardsoftware mit Raum für Individualität. So lautet, kurz
zusammengefasst, das Votum der Sparkassen-Finanzgruppe. Innerhalb nicht
einmal einer Dekade hat sich dort aus dem bunten Flickenteppich proprietärer
Systeme, die von gut zehn IT-Dienstleistern entwickelt, bereitgestellt, betrieben
und gepflegt wurden, eine Standardsoftware durchgesetzt. Die Gesamtbanklösung
OSPlus (One System Plus) unterstützt in standardisierter Form sämtliche Prozesse
im Sparkassengeschäft von Beratung und Vertrieb über die Abwicklung bis hin zur
betriebswirtschaftlichen Steuerung. Ihre Flexibilität verdankt sie im Wesentlichen
einer Service-orientierten Architektur (SOA) mit einem offenen, transparenten
Schnittstellenkonzept. Sie ermöglicht auch die schnelle und flexible Integration
von Individualentwicklungen oder Subsystemen von Drittanbietern. Auch die
Finanz Informatik selbst kauft Standardkomponenten vom Markt hinzu und
integriert diese über die SOA in die Gesamtbanklösung. Schnittstellen zu den
Systemen der Verbundpartner wie Versicherern, Landesbanken, Wertpapier-
Dienstleistern und anderen ermöglichen die Gestaltung durchgängiger,
unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse vom Back-Office des Partners bis
an das Front-End der Sparkasse. Rund 1.600 bankfachliche Services stehen im
OSPlus zur Verfügung. Sie lassen sich schnell und flexibel zu komplexen
Geschäftsprozessen zusammenführen. Innerhalb eines definierten Rahmens
können Sparkassen Geschäftsprozesse selbst administrieren und vorab die Kosten,
die sich nach Funktionsaufrufen richten, kalkulieren. Die hohe
Integrationsfähigkeit der SOA ermöglicht der Finanz Informatik nicht nur die
schnelle Integration bestehender Systeme. Auch technische oder fachliche
Innovationen kann sie innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit an die
Gesamtbanklösung anbinden.

1 Einleitung: Gesamtbanklösung als Standardsoftware

Die Finanz Informatik betreut als IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe rund
430 Sparkassen, neun Landesbanken und zehn Landesbausparkassen (LBS). Die
betreuten Sparkassen verfügen über mehr als 15.800 Geschäftsstellen, in denen rund
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200.000 bankspezifisch beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind. Die
Basis für die IT-technische Unterstützung ihrer täglichen Arbeit bildet OSPlus. Schon
jetzt arbeitet die überwiegende Mehrheit von ihnen mit der Gesamtbanklösung. 2011
werden sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter OSPlus nutzen. Für fast 330.000
Endgeräte wie Arbeitsplatzrechner, Geldautomaten und andere SB-Geräte bildet es dann
die zentrale IT-technische Plattform.

OSPlus wurde Ende 2002 von einer Vorgängerorganisation der Finanz Informatik
vorgestellt. Zu dieser Zeit waren als Ergebnis eines Konsolidierungsprozesses von den
zuvor zehn IT-Dienstleistern der Sparkassen-Finanzgruppe drei verblieben. Sie beerbten
die früheren Verbandsrechenzentren und deren proprietäre Kernbanksysteme. OSPlus
war von Anfang an als Standardsoftware konzipiert mit dem Ziel, die Basis für die
gemeinsame Anwendungslandschaft einer möglichst großen Anzahl von Sparkassen zu
bilden. Im Laufe der Jahre konsolidierten sich die verbliebenen IT-Dienstleister zur
Finanz Informatik, während die Gesamtbanklösung nach und nach die Altsysteme in der
Fläche ablöste. Die Migration auf OSPlus begann zunächst in Serien von bis zu zehn
Sparkassen. Mittlerweile werden beim Roll-out bis zu 20 Institute gebündelt und
gemeinsam auf die Gesamtbanklösung überführt. Derzeit setzen 368 der rund 430
deutschen Sparkassen OSPlus ein. Im Jahr 2011 werden auch die letzten verbliebenen
Sparkassen auf die Standardsoftware überführt sein. Auch Landesbanken nutzen
Kernfunktionen von OSPlus. Durch die Bereitstellung landesbankgerechter
Erweiterungen sowie die durchgängige Verwendung standardisierter Schnittstellen dient
es ihnen zudem als IT-Integrationsplattform im Finanzverbund. Mit zwei Major
Releases pro Jahr wird OSPlus kontinuierlich weiterentwickelt. Hinzu kommen kleinere
fachliche Releases zur Umsetzung spezifischer, oft kurzfristiger Anforderungen an die
Software.

Die hohe Dynamik des Marktes und die Tatsache, dass die Sparkassen als rechtlich
eigenständige Institute unterschiedliche Geschäftsmodelle mit vielfältigen regionalen
Ausprägungen verfolgen, prädestinierten OSPlus für die SOA. Mit einem gewissen
Weitblick waren schon Jahre vor der Einführung der Gesamtbanklösung entscheidende
Weichenstellungen getroffen worden, um später eine Service-orientierte Entwicklung
mit einer ganz auf Serviceorientierung ausgerichteten Entwicklungsorganisation zu
etablieren. Dazu gehörten an erster Stelle die Einführung relationaler Datenbanken
sowie die Umstellung auf eine komponentenbasierende Entwicklung mit einem
zentralen Repository zur Dokumentation sämtlicher Funktionen.

Den Kern von OSPlus bildete eines seiner Vorgängersysteme (One System…), das um
wesentliche Komponenten der anderen Kernbankanwendungen im IT-Verbund ergänzt
wurde (…Plus). Diese wurden schon früh als fachliche Services beschrieben und
flexibel in die Gesamtarchitektur eingebunden. Ausgehend vom Buchungskern wurde
die gesamte Lösung systematisch vom Back-End bis zum Frontend grundlegend
modernisiert und in fachlichen Komponenten abgebildet. Als oberste Prinzipien des
Erneuerungsprozesses galten Offenheit, Flexibilität, Multikanal-Fähigkeit,
Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Diese Faktoren bestimmen auch maßgeblich das
Architekturkonzept der Gesamtbanklösung. Dieses zielt ganz darauf ab, die
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Anforderungen der Business-Seite – also der Institute im Verbund der S-Finanzgruppe –
bestmöglich zu unterstützen.

Die SOA war damit für die OSPlus-Entwicklung das Mittel der Wahl. Die
Gesamtbanklösung trägt dem in Form einer mehrschichtigen, verteilten Architektur
Rechnung. Dabei sind einzelne Elemente der Applikationsarchitektur als Services
gekapselt. Bankfachliche Komponenten sind technisch lose gekoppelt, fachlich aber eng
miteinander verknüpft. Sie beschreiben beispielsweise abstrakte Software-
Komponenten, aber auch Schnittstellen. Verschiedene Anwendungen innerhalb der
Gesamtarchitektur adressieren die jeweiligen Services.

Die Gesamtarchitektur ist im OSPlus in drei Ebenen gegliedert, und zwar in die
bankfachliche Architektur, die Anwendungs-Architektur sowie die System-Architektur.
Die modellartige Abbildung der fachlichen Anforderungen und Vorgaben der
Kundenseite erfolgt in der bankfachlichen Architektur. Standardisierung und
Wiederverwendbarkeit haben dabei im Sinne der Wirtschaftlichkeit höchste Priorität.
Die Anwendungs-Architektur beschreibt den Software-technischen Bauplan zur
Umsetzung fachlicher Anforderungen. Horizontale Schichten sowie eine
Bausteinarchitektur, die in vertikale Schichten gegliedert ist, verfügen dabei jeweils
über standardisierte Schnittstellen. Auf horizontaler Ebene werden dabei Präsentations-
Layer und Verarbeitungs-Logik voneinander getrennt. Über vertikale Schichten erfolgte
die Integration von Komponenten zur Verarbeitungs- und
Geschäftsprozessunterstützung. Außerdem lassen sich auf diesem Weg vollständige
Geschäftsprozesse aus Partneranwendungen integrieren. Die System-Architektur
definiert Inhalt und Aufbau der technischen Infrastruktur für die Entwicklung und
Integration von Anwendungssystemen. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit wird dabei ein
hoher Standardisierungsgrad und eine größtmögliche Reduzierung von Komplexität
erzielt. Das gilt insbesondere im Bereich der Schnittstellen.

2 Schnittstellenarchitektur und Portaltechnologie

Die Blaupause für die SOA im OSPlus bildet das SOA-Referenzmodell der Finanz
Informatik. Die Vorlage dazu lieferte das SOA-Metamodell der Universität St. Gallen.
Mit seinem Schichtenmodell ist es ganz darauf ausgerichtet, bankfachliche Services
konsequent wiederzuverwenden. Voraussetzung dafür ist eine umfassende und jederzeit
aktuelle Dokumentation. Diese ist bei der Finanz Informatik hochgradig automatisiert.
Dadurch sind sämtliche Komponenten und Schnittstellen stets im Repository auffindbar.
Dies ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente eigene
Entwicklungsorganisation und für das Zusammenwirken mit Marktpartnern. Diese
erhalten auf Basis eindeutiger Verträge und Service Level Zugriff auf die wesentlichen
Schnittstellen und Komponenten.

Zwei Schnittstellen sind elementar in der Zusammenarbeit mit externen Partnern, aber
auch für die eigene Entwicklungsorganisation: Die Dynamische Schnittstelle (DynS)
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gewährt einen standardisierten lesenden und schreibenden Zugriff auf die operativen
Datenbestände im OSPlus. Web-basierende Anwendungs-Komponenten lassen sich
über die Inter-Kommunikations-Komponente (IKK) in die Geschäftsprozesse im
OSPlus integrieren. Durch die Offenheit der Schnittstellen und ihre transparente
Dokumentation ist es möglich, auch komplexe bankfachliche Objekte von entfernten
Servern in die OSPlus-Prozesse zu integrieren. Von dieser Möglichkeit wird
insbesondere bei der Schaffung unternehmensübergreifender Abläufe in der
Zusammenarbeit mit
Verbundpartnern rege
Gebrauch gemacht.

Für die Entwicklung Web-
basierender
Anwendungskomponenten
verfügt die Finanz
Informatik mit dem
OSPlus-Portal über einen
einheitlichen Rahmen, der
übergreifende Dialog-
Funktionen bietet. Das
Portal bildet die Basis für
eine schnelle,
bausteinorientierte Komponentenentwicklung in verteilten Einheiten mit einer
standortübergreifenden Zusammenarbeit. Geringe Produktionskosten, hohe
Wiederverwendbarkeit sowie größtmögliche Flexibilität sind die bestimmenden
Faktoren bei der Entwicklung von Oberflächenkomponenten im OSPlus-Portal. Sie
bestimmen daher über den technisch-fachlichen Zuschnitt der einzelnen Services.

Abb.: Das SOA-Referenzmodell der
Finanz-Informatik

3 Hohe Integrationsfähigkeit

Eine der großen Stärken der SOA im OSPlus liegt in ihrer hohen Integrationsfähigkeit.
Dank der offenen Schnittstellenarchitektur mit ihren standardisierten
Zugriffsmöglichkeiten haben die Finanz Informatik, ihre Kunden und Markpartner
vielfältige Möglichkeiten, externe Anwendungen in die Prozesse von OSPlus
einzubinden. Die Finanz Informatik geht mit der Offenheit so weit, dass sie ihren
eigenen Wettbewerb zulässt. Sparkassen beispielsweise, die die fachliche Funktionalität
von OSPlus abrunden wollen, oder die aus besonderem Grund andere Präferenzen
haben, können ohne weiteres marktgängige Lösungen integrieren. Selbige lassen sich
mit dem entsprechenden Know-how über die offenen Schnittstellen in die
Gesamtbanklösung einfügen. Das gilt auch für Eigenentwicklungen, die zum Teil noch
als Subsysteme in den Sparkassen verantwortet werden.
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Die Finanz Informatik selbst befindet sich damit ein einer völlig anderen
Ausgangssituation bei make-or-by-Entscheidungen. So kann sie überall dort, wo eine
Eigenentwicklung aus wirtschaftlichen oder zeitlichen Gründen nicht sinnvoll ist,
marktgängige Systeme, Rechenkerne oder Komponenten hinzukaufen und in OSPlus
integrieren. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt andere Lösungen oder
Eigenentwicklungen der Finanz Informatik einen höheren Reifegrad erreicht haben,
lassen sich diese wiederum flexibel integrieren und können den Platz älterer
Softwarebausteine einnehmen. So finden sich im OSPlus beispielsweise im Bereich
Banksteuerung oder Controlling Komponenten aus anderen Standardsoftware-
Systemen.

Als Unternehmen innerhalb eines großen Finanzverbunds mit vielfältigen
Kooperationsmöglichkeiten profitieren die Kunden der Finanz Informatik schließlich
von der Möglichkeit zur Prozessintegration in unternehmensübergreifenden
Kooperationen. So erhalten die Beraterinnen und Berater in den Sparkassen umfassende
fachliche Unterstützung aus den Backend-Systemen von Partnern wie den
Landesbausparkassen, verschiedenen Versicherern sowie dem zentralen Assetmanager
der S-Finanzgruppe, der Deka Bank, und der Transaktionsbank für
Wertpapierabwicklung (dwbbank).

4 Flexibilität, Agilität und Prototyping

Die Entwicklungsprozesse verlaufen bei der Finanz Informatik je nach Bedarf iterativ,
agil oder auch klassisch nach dem Wasserfallprinzip. Insbesondere bei der
Visualisierung und Administration bankfachlicher Geschäftsprozesse sind agile Modelle
mit einem aktiven Prototyping zunehmend das Mittel der Wahl. Durch die
Bereitstellung von User Interfaces und Prototypen können die Kunden eng in die
Entwicklung einbezogen und erforderliche Anpassungen im laufenden Prozess
vorgenommen werden. Die Methode bietet sich insbesondere dort an, wo Prozesse von
vorneherein flexibel angelegt sind und im Idealfall durch den Kunden selber an vorher
definierten Punkten administriert werden können.

Das OSPlus-Portal bietet den Kunden der Finanz Informatik innerhalb eines definierten
Rahmens die Möglichkeit, selbst Geschäftsprozesse und Workflows zu definieren und
zu gestalten. Damit leistet die Portaltechnologie einen erheblichen Beitrag dazu,
innerhalb des vorgegebenen Standards eine flexible, an das Geschäftsmodell und die
spezifischen Erfordernisse einer Sparkasse oder Landesbank angepasste
Prozesssteuerung zu gewährleisten.

Das Portal bildet gleichzeitig die Basis für das flexible, verbrauchsorientierte
Abrechungsmodell von OSPlus. Denn die Sparkassen zahlen keine Pauschalen, sondern
verursachergerechte Preise nach aufgerufenen Services. Darüber lassen sich auch
Prozesskosten steuern: Bei der Beauftragung eines neuen Prozesses kann dazu im Portal
ein Prototyp erstellt und die erforderlichen Oberflächen visualisiert werden. Anhand der
„verbrauchten“ Services lässt sich der Preis beziffern. Durch gezielte Anpassungen im
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Prozess, etwa durch das Einsparen bestimmter Abfragen oder Zwischenschritte, können
die Kosten bei Bedarf gezielt reduziert werden.

5 Katalysator für Innovationen

Die grundlegende Sanierung des Kernbanksystems und die Weiterentwicklung zu einer
Standardsoftware, verbunden mit der zunächst aufwändigen Umstellung auf eine SOA,
hat sich für die Finanz Informatik und ihre Kunden in jeder Hinsicht bezahlt gemacht.
Durch die Wiederverwendung von Komponenten und das hohe Maß an
Standardisierung werden Jahr für Jahr Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich
realisiert. Die hohe Integrationsfähigkeit hat zu einer deutlichen Verschlankung und
Beschleunigung von Prozessen innerhalb der Sparkassen ebenso wie im Finanzverbund
geführt. Die Kunden profitieren von einer flexiblen Geschäftsprozessadministration
innerhalb des vorgegebenen Standards.

Die Offenheit und Flexibilität der Schnittstellen bietet in Verbindung mit der SOA noch
einen weiteren Vorteil, durch den die Wettbewerbskraft der Sparkassen-Finanzgruppe
deutlich gestärkt wird: Sie ist ein Katalysator für Innovationen. Sowohl fachliche
Innovationen als auch technische Neuerungen lassen sich innerhalb der OSPlus-
Architektur verhältnismäßig schnell bei vertretbarem Aufwand implementieren. Dies
geschieht in der Regel in enger Abstimmung mit den Kunden. Melden diese Interesse an
bestimmten Innovationen an, können entsprechende Projekte zügig aufgesetzt werden.
So müssen neue Hardwarekomponenten beispielsweise lediglich die vorhandenen
Schnittstellen bedienen, um die bankfachlichen Services und Prozesse im Hintergrund
aufzurufen. Ein Prototyp lässt sich so in relativ kurzer Zeit erstellen, da nicht mehr
gegen große Anwendungssilos an programmiert werden muss. Wird dieser von den
Kunden für gut erachtet, erfolgt die Pilotierung. Auch neue fachliche Komponenten
lassen sich in bestehende Prozesse einbinden und erproben. Die Ergebnisse der
verschiedenen Piloten werden von den Kunden der Finanz Informatik bewertet.
Ausschlaggebend ist dabei die Kosten-Nutzen-Relation. Schafft eine Innovation
eindeutigen Mehrwert - etwa durch höhere Abverkaufszahlen – wird sie in das
Leistungsangebot von OSPlus übernommen. Wird sie dagegen verworfen, so halten sich
Investition und Aufwand in der Regel in einem überschaubaren Rahmen.

Für die Finanz Informatik und ihre Kunden ist die SOA der Königsweg für die
Schaffung einer flexiblen, konsequent am Business orientierten Standardsoftware für
das Bankgeschäft. Durch ihre Offenheit und Flexibilität vereint sie in der
Gesamtbanklösung OSPlus die Vorteile eines Standard-Produktes, als das diese auch
vermarktet wird, mit vielfältigen individuellen und Instituts-spezifischen Möglichkeiten.
Ihre hohe Integrationsfähigkeit erlaubt den Betrieb kundenindividueller Lösungen, die
Anbindung von Subsystemen und die Schaffung unternehmensübergreifender
Geschäftsprozesse in der Kooperation mit Partnern. Durch deutliche
Kosteneinsparungen und als Katalysator für Innovationen stärkt sie die
Wettbewerbskraft der Institute dauerhaft und nachhaltig.
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