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Hechingen, 26. Februar 2018 
 
 

Silicon Valley in Hechingen 
 
An der Kaufmännischen Schule Hechingen fand eine 
Informationsveranstaltung zum Thema „Digitalisierung im 
Zahlungsverkehr“ statt. Michael Podschun von der Onstmettinger 
Bank und Andreas Eckl von der Volksbank Heuberg zeigten 
anschaulich, welche neuen Möglichkeiten sich für Kunden und 
Banken bieten.   
 
Hechingen. Vor den gut gefüllten Reihen der Aula der Schule 
präsentierten die beiden Referenten die aktuellen Entwicklungen der 
Digitalisierung im Bankenwesen. Sowohl Herr Podschun als auch Herr 
Eckl waren sich darüber einig, dass sich dem Kunden innovative und 
komfortablere Möglichkeiten als bisher bieten. „Persönliche Gespräche 
bleiben weiterhin der wichtigste Weg, mit dem Kunden in Kontakt zu 
treten. Durch die digitale Vernetzung aller Wege wie Onlinebanking, 
Telefon, Bankingapp und Social Media können diese jedoch besser 
vorbereitet und der Kunde optimal weiter betreut werden“, sagte Herr 
Podschun. Er verdeutlichte dies am Beispiel einer Baufinanzierung. 
Hierbei können die Daten zuhause eingegeben werden, die Beratung 
erfolge in der Bank und der Verlauf der Finanzierung könne jederzeit 
über eine App verfolgt werden.  Auch das Onlinebanking entwickle sich 
immer weiter und biete dem Kunden einen besseren Überblick über 
seine Finanzen: „Beispielsweise hat das klassische Haushaltsbuch 
eigentlich ausgedient. Man kann nun Zahlungseingänge  und -ausgänge 
auswerten und als Haushaltsrechnung darstellen“, verdeutlichte Herr 
Podschun den Nutzen der Digitalisierung.  
Ein großes Thema des Vortrages waren Bedenken bezüglich der 
Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr, etwa beim kontaktlosen 
Bezahlen mit neuen Bankkarten. Bei diesen muss man die Karte nur 
noch auflegen und kann Beträge bis 25 Euro ohne Eingabe der PIN 
begleichen. „Um ein Auslesen der Karten vorzubeugen, empfehlen wir 
dringend schützende Hüllen zu verwenden, viele Banken bieten diese 
kostenlos an“, empfahl Herr Podschun. Er betonte weiter, wie wichtig 
den deutschen Banken auf den Kunden maßgeschneiderte 
Anwendungen seien: „Die Innovationen im Bankenwesen finden nicht im 
Silicon Valley, sondern vor Ort statt. Jede Bank entwickelt sich, es ist 
viel im Wandel. Für den Kunden wird es komfortabler und gleichzeitig 
sicherer“, zeigte sich Herr Podschun von den Vorteilen der 
Digitalisierung überzeugt. Herr Eckl ging noch auf das Thema digitale 
Währung ein: „Bei BitCoin und ähnlichen Krypotowährungen wird aus 
meiner Sicht letztlich auf nichts spekuliert. Das wird nicht funktionieren“, 
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bezog er klar Stellung. Die Vielzahl der Fragen nach den Vorträgen 
zeigte nochmals deutlich, wie wichtig das Thema Digitalisierung auch 
bei den Banken ist. 
 
 

 


