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Das Sparkassen-Finanzportal (SFP) ist der 
führende Gestalter des Markenerlebens 
Sparkasse. Als Teil der DSV-Gruppe, dem 
zentralen Dienstleister der Sparkassen-
Finanzgruppe, entwickeln über 400 kreative 
Köpfe an den Standorten Berlin, Düsseldorf 
und Stuttgart Digital Services und integrierte 
Kommunikationsmaßnahmen. Weitere Infos 
unter www.sparkassen-finanzportal.de
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VMware Tanzu™ Labs

Einzellösungen wurden  
gebündelt entlang  

der Customer Journey

Markteinführung der neuen  
und integrierten Plattform  

in nur zehn Wochen

Vermittlung neuer Fähigkeiten und 
Best Practices, die eine agilere und 

kollaborative Entwicklungskultur 
fördern, auch über die Zusammenarbeit 

mit VMware Tanzu Labs hinaus

Modernes S-Immobilienportal: 
Wie die Sparkassen-Finanzportal 
GmbH mit VMware Tanzu 
Labs Insellösungen im Bereich 
Immobilien gebündelt und 
kundenzentriert weiterentwickelt hat
Das Sparkassen-Finanzportal (SFP) ist der zentrale Dienstleister für 
Kommunikation und digitale Services innerhalb der Sparkassen-
Finanzgruppe. Diese ist dezentral aufgestellt, was Insellösungen 
begünstigt und das Kundenerlebnis innerhalb der Customer Journey 
erschwert. Dieses Problem galt es anzupacken, um Umsatz zu sichern 
und Kundenabwanderung zu verhindern. In Zusammenarbeit mit 
VMware Tanzu™ Labs modernisierte SFP das bestehende 
Immobilienportal „S-Immobilienportal“ mit innovativen und 
kundenfreundlicheren Funktionen. Es ging im November 2020 live. 
Eine Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft wird angestrebt, um 
gemeinsam an der weiteren Entwicklung und Modernisierung von 
Plattformen mit Bezug zum Finanzsektor zu arbeiten sowie der Rolle als 
Innovationstreiber der Sparkassenorganisation gerecht zu werden.

Einheitliches digitales Markenerlebnis dank zentralem Dienstleister
SFP ist als Teil des Sparkassendienstleisters DSV-Gruppe zentraler Dienstleister für 
Kommunikation und digitale Services in der Sparkassen-Finanzgruppe. Über 400 
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Ein solch heterogenes Umfeld bedingte eine große Vielfalt an 
digitalen Produkten, die in sogenannten Insellösungen mündeten. 
Hepfner sagt dazu: „Dieses System aus einzelnen Bausteinen 
funktionierte schon sehr gut, aber noch nicht perfekt. Nun wollten 
wir einen Schritt weitergehen und lose Enden passend miteinander 
verknüpfen – insbesondere, um die Customer Journey effizient zu 
verbessern.“ Das oberste Ziel: noch bessere Anwendungen und 
diese noch schneller in den Markt zu bringen.

Bahn frei für Innovation: Funktionsübergreifende 
Produktteams und zeitgemäße Skills
Für die Umsetzung hat SFP die VMware Tanzu Labs eingebunden. 
„Die jahrzehntelange Erfahrung von VMware Tanzu Labs mitsamt 
bewährtem Ansatz und erprobten Mustern hat uns ermutigt, das 
erste Projekt im Kontext S-Immobilien gemeinsam anzugehen“, 
berichtet Hepfner, der in der Vergangenheit bereits positive 
Erfahrungen mit dem Softwareentwickler machte. Die 
Modernisierung des „S-Immobilienportals“ sollte innovativ, 
kundenzentriert und möglichst schnell geschehen. „VMware Tanzu 
Labs stehen für eine effiziente Unterstützung von Unternehmen bei 
der äußerst schnellen Bereitstellung und Umsetzung innovativer 
Anwendungen. Sie geben uns Vorschläge und Hinweise darauf, was 
bei anderen Unternehmen und Projekten gut funktioniert und eine 
gute Kundenerfahrung ermöglicht“, berichtet Hepfner weiter. „Aus 
diesem Portfolio schöpfen wir und entwickeln unsere eigenen 
individuellen Methoden.“ 

Kontinuierliches Pairing von Product Ownern, Entwicklern und User-
Experience-Designern steigert die Zusammenarbeit und die 
gemeinsame Gestaltung von neuen Lösungen und Features. 
„Dieses Co-Development war sehr effizient und zielgerichtet“, 
erinnert sich Milena Kaltenbacher, Project Manager bei SFP im 
Bereich Portals. „Sogar in Corona-Zeiten können wir tolle 
Ergebnisse mithilfe von virtuellen Labs und Werkzeugen wie Miro-
Boards oder Roadmaps gemeinsam erzielen.“ Dank regelmäßiger 
Feedback-Loops mit Sparkassen und deren Kunden gewann das 
SFP wertvolle Erkenntnisse für seinen Erfahrungs- und 
Entwicklungsschatz. „Die Kundenwünsche, zum Beispiel von 

MitarbeiterInnen entwickeln an den Standorten Berlin, Düsseldorf 
und Stuttgart tagtäglich integrierte Lösungen für Sparkassen, 
Verbände sowie Verbundpartner. Dazu zählt neben der zentralen 
Markenkommunikation die Entwicklung ganzheitlicher, 
technologiegestützter Lösungen für ein stimmiges Kundenerlebnis 
und somit auch den nachhaltigen Geschäftserfolg.

Der Leistungsumfang des SFP umfasst unter anderem die 
Betreuung der Portale Sparkasse.de und des S-Immobilienportals. 
Zusätzlich zählt die Entwicklung von Produkten und Lösungen, 
welche „near“ oder „beyond“ des eigentlichen Core-Bankings 
liegen, wie die Integration von Chatbots, die Digitalisierung des 
Baufinanzierungsprozesses oder das Aufsetzen und Verwalten einer 
Spendenplattform, zur Kernleistung des Unternehmens. Mit mehr 
als 20 Jahren Erfahrung in der Finanzgruppe steht SFP für eine 
erfolgreiche Vertriebs- und Kundenansprache im digitalen Zeitalter.

Tradition versus moderne Kundenerwartungen 
Sparkassen genießen in Deutschland mit ihrer hohen lokalen 
Präsenz und der kommunalen Verankerung seit ihrer Gründung vor 
rund 200 Jahren einen hohen Stellenwert. Tradition schafft 
Vertrauen. Jedoch sehen sich traditionelle Geldinstitute konfrontiert 
mit wachsendem Wettbewerb sowie der Notwendigkeit, ihre 
Leistungen kundenorientierter zu gestalten. FinTechs beispielsweise 
starten „von der grünen Wiese“, bringen keine Altlasten an 
Datenbergen mit sich und bieten schnell und effizient 
kundenorientierte Leistungen. 

Um dem Wettbewerb standzuhalten, sind traditionelle Institutionen 
verpflichtet, innovativ zu sein und moderne, von Kunden erwartete 
digitale Lösungen wie Online- und Videokommunikation, moderne 
Finanzdienstleistungen und ein verbessertes Kundenerlebnis zu 
gewährleisten. Allerdings kann eine rasche Modernisierung und die 
zeitnahe Befriedigung von Kundenerwartungen dann gestört 
werden, wenn überholte organisatorische sowie prozessuale 
Strukturen bestehen. „Die dezentrale Struktur der Sparkassen-
Finanzgruppe ist ein großer Vorteil für eine breite Präsenz in der 
Fläche“, erklärt Oliver Hepfner, Geschäftsführer vom SFP. In 
Deutschland gibt es rund 380 selbstständige Sparkassen mit 
durchschnittlich drei Vorständen pro Institut. „Bei der Einführung 
digitaler Innovationen ist die Umsetzung individueller 
Anforderungen aber gleichzeitig auch eine kleine Herausforderung“, 
ergänzt Hepfner.
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„VMware Tanzu Labs stehen für eine 
äußerst schnelle und effiziente 
Umsetzung. Wir erhalten Vorschläge 
und Hinweise, was bei anderen 
Unternehmen und Projekten in der 
Entwicklung gut funktioniert und beste 
Kundenerfahrung ermöglicht.“ 

OLIVER HEPFNER 
GESCHÄFTSFÜHRER, SPARKASSEN-FINANZPORTAL 
GMBH



Zusätzlich veränderte sich das Mindset der SFP-Mitarbeiter deutlich. 
„Innerhalb einer absehbaren Projektlaufzeit konnten wir dieses 
große Projekt teamübergreifend und dennoch gemeinsam 
realisieren“, freut sich Kaltenbacher. „Dieses vollkommen neue 
Arbeitserlebnis hat uns dank VMware Tanzu Labs auf viele neue 
Ideen gebracht.“ Die Zusammenführung der Insellösungen wurde 
nicht nur von allen gut aufgenommen, sondern stärkt auch 
insbesondere die eigene Marke im Markt. Gleichzeitig werden 
Umsätze erzielt und Kundenabwanderungen verhindert.

Die Reise fängt erst an
„Aufgrund dieser positiven Erfahrung mit VMware Tanzu Labs 
werden wir gerne auch weitere Projekte gemeinsam angehen“, sagt 
Hepfner. Zukünftige Pläne beinhalten die weitere Integration des 
VMware-Stacks: „Mit den VMware Tanzu Labs und künftig dem 
gesamten Tanzu-Portfolio sehen wir uns bestens gerüstet, effizient 
kundenorientierte Anwendungen zu entwickeln. Und somit die 
Marke Sparkasse im Digital Banking an der Spitze zu halten sowie 
Innovationstreiber der Sparkassenorganisation zu bleiben.“ SFP 
plant zudem, im Rahmen einer „Innovationsfabrik“ neue digitale 
Lösungen und Kommunikationswege für eine jüngere 
Kundengeneration auf den Markt zu bringen.

Verbundpartnern, standen wie bei allen Projekten im Fokus“, 
erinnert sich Hepfner. „So erstellten wir anfangs Klickdummies, 
bevor es in die Entwicklung ging.“ Mithilfe der von VMware Tanzu 
Labs bereitgestellten Umgebung und praktischen Anleitungen 
konnte das SFP seine Erweiterung des „S-Immobilienportals“ in nur 
zehn Wochen erfolgreich auf den Markt bringen. 

Customer Journey at its best
Mit VMware Tanzu Labs realisierte das SFP eine kundenzentrierte 
Reise durch das Portal. „Bislang endete die Customer Journey einer 
Immobilien-Bewertung recht abrupt im E-Mail-Postfach“, erinnert 
sich Hepfner. „Damals konnte der Kunde dies nur direkt in der 
Internet-Filiale oder vom zentralen Portal durchführen. 
Anschließend erhielt er eine E-Mail mit dem Bewertungsdokument.“ 
Heute werden Tausende Interessenten direkt in das 
„S-Immobilienportal“ geleitet, wodurch die Sparkassen eine viel 
bessere Möglichkeit haben, zur richtigen Zeit mit individuell 
passenden Angeboten auf ihre Kunden zuzugehen – anstatt sie im 
E-Mail-Postfach zu verlieren. Demnach profitieren SFP-Kunden von 
einer größeren Kundennähe dank des „S-Immobilienportals“. „Wir 
bieten den Sparkassen-Kunden einen Bereich, in dem sie alle Infos 
auf einen Blick haben“, berichtet Hepfner weiter. „Es geht nicht nur 
um den Verkauf einer Immobilie, sondern vielmehr um alles, was 
den Kunden in diesem Themenfeld bewegt.“ Ab sofort können 
Wunschobjekte gemerkt und gespeichert, aber auch wertvolle 
Analysen und Informationen zur Bewertung eingesehen werden. 
VMware Tanzu Labs ermöglichte neue Fähigkeiten und 
Entwicklungsexpertise im SFP-Team, sodass auch weiterhin 
Innovationen umgesetzt und schnell auf den Markt gebracht werden 
können. 

Und die nächsten Pläne stehen bereits an: „In Zukunft werden wir 
weitere Insellösungen in diesem neu geschaffenen Bereich 
integrieren“, berichtet Hepfner. „Unser Fokus wie auch unsere 
Vision ist die Abbildung der kompletten Customer Journey: von der 
Finanzierung über die Versicherung und Modernisierung bis zur 
Veräußerung.“ Die Kundenansprache erfolgt zur richtigen Zeit, 
gezielt und effizient. „Mit VMware Tanzu Labs generieren 
Sparkassen Leads deutlich einfacher und nachhaltiger“, so Hepfner 
weiter. Beispielsweise werden nur Kunden zu Themen wie 
Bauherrenabsicherung oder Gebäudeversicherung angesprochen, 
die sich aktuell im Baufinanzierungsprozess befinden. 

Das @S-Finanzportal, ein Unternehmen 
der DSV-Gruppe, erlebte dank @VMware 
@VMwareTanzu Labs in nur 10 Wochen 
eine höhere #Leadgenerierung sowie 
Produktivitätssteigerung und verbesserte 
die #CustomerJourney. Eine Win-
Win-Situation für die @DSVGruppe, 
Sparkassen und Endkunden! #vmware 
#digitaltransformation #ux  
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