
Online-Banking

Am digitalen Schalter
Die schnellste Bankverbindung: Laut Experten steckt gerade bei Geschäfts-
kunden noch iede Menge ungenütztes Potenzial im Online-Banking.

Online-Banking boomt. Bereits
knupp die H?ilfte aller Österrei-
cher ist mittlerweile im Um-
gang mit PINs und TANs ver-
traut. Doch während immer
mehr Privatkunden den
schnellen Draht zum eigenen
Konto nutzen, kommt im
Business-Bereich nur langsam
Bewegung ins Online-Spiel.

,,Die entsprechenden Angebote
der Banken setzen zwar weit-
gehend auf dem Privatkunden-
bereich auf - umfassen alse im
Kern die Möglichkeiten, ein
Firmenkonto zu fiihren, Über-
weisungen zu tätigen und
Daueraufträge zu setzen -,
unterscheiden sich darüber
hinaus aber doch irl einigen
Punkten", sagt Markus Murtin-
ger, Managing Consultant bei
USECON, einem international
tätigen und auf die Bereiche
Usability, User Experience und
User Interface Design speziali-
sierten Beratungsunternehmen

mit Sitz in Wien.,,Etwa in den
Bereichen Sicherheit und Rech-
temanagement, über die unter
anderem Zugriffsrechte auf das
Firmenkonto und Befugnisse
einzeher Mitarbeiter wie bei-
spielsweise das Recht, Über-
weisungen tätigen zu dürfen,
geregelt werden können. "

Darüber hinaus bieten Ban-
ken ftir KMUs verstärkt auch
Support bei Schnittstellen, etwa
im Bereich der Lohnverrech-

nung.,,Das wird in Zukunft
ganz sicher ein noch viel grö-
ßeres Thema werden, hier gibt
es noch viele ungenützte Po-
tenziale und yor allem auch viel
Nachfrage vonseiten der Unter-
nehmen", sagt Murtinger, der
bei vielen Online-Angeboten
der heimischen Banken den
letzten S chritt vermisst.

,,Die Angebote sind teilweise
sehr umfassend, aber noch viel
zu oft an persönliche Termine
gebunden", sagt Murtinger, der
darin einen Widerspruch ortet.
,,Die Banken trauen sich zwar,
ihre Serviceleistungen ins Netz
zu stellen, aber noch nicht,
diese auch vollends online
abrufbar zu machen."
Die Angst, damit Kernkompe-
tenzen aus der Hand zu geben
und den eigenen Mitarbeitern
in der Filiale Konkurrenz zu
machen, aber vor allem auch in
einem rechtlichen Graubereich
nt agieren, sei hier vielfach
noch zu hoch.,,Völlig unbe-
gründet", sagt Murtinger,,,man
muss sich einfach nur trauen.
Wenn eine Direkbank ihre
Leistungen ausschließlich im
Internet anbieten kann, dann
können das die heimischen
Großbanken - ein wenig Mut
und zukunft sorientiertes
Denken vorausgesetzt - auch."
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I Führung eines oder mehrerer Firmenkonten ' '

f Möglichkeit, lnlands-, EU- und intemationab Übenareisungen zu tätigen

I Mäglichkeit, Daueraufträge und Lastschrifteinzüge zu setzen

I Wertpapier-Services

I Überprüfu ng von Kreditkaftenumsäten

I Rechtemanagement (um etwa Zugriffsrechte zu definieren)

I Spezielle lmport-/Hport-Schnittstellen (2. B. für Lohnverrechnung oder gesamte

Finanzbuchhaltung)

I Zahlungsarchiv mit Empfängerstatistik

I Beschleunigter Zahlungsverketr und laufelde Aktualisierung von Buchungen

und Kontoständen '


