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„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den 

Payment Sektor“
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Der Payment Sektor ist aufgrund der sehr
unterschiedlichen Zielgruppen – Konsumenten,
Unternehmen, öffentliche Hand, usw. – sehr heterogen,
da er ein weites Spektrum von Zahlungsverfahren, -
systemen und -anbietern umfasst. Hierzu gehören
beispielsweise kontobasierte Verfahren, wie
insbesondere Überweisungen und Lastschriften, aber
eben auch kartenbasierte Verfahren, für die die
unterschiedlichsten Kartenprodukte angeboten werden.
Während lange Zeit die Produktentwicklung vor allem
aus einer reinen Anbieterperspektive erfolgte, war
zunehmend eine stärkere Fokussierung auf Zielgruppen
zu verzeichnen, in deren Folge stärker zugespitzte
Produktangebote für bestimmte Zielgruppen auf den
Markt kamen, z.B. Premiumkreditkarten mit bestimmten
Zusatzleistungen oder Zahlungslösungen für
Unternehmen mit Value Added Services für z.B.
Reconciliation, Cash- und Liquiditätsmanagement, usw.
Diese Angebote wurden zum Teil über die Jahre immer
weiter verfeinert und bedarfsorientiert ergänzt.

Außerdem war der Payment Markt historisch gesehen in
Europa stark fragmentiert, was sich erst mit der
Einführung des Euros als Gemeinschaftswährung und
dem einheitlichen Zahlungsverkehrsraum (SEPA)
signifikant geändert hat. Hierdurch wurde die Basis für
eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen und ein
einheitlicher Rahmen für den schnellen und sichereren
bargeldlosen Zahlungsverkehr geschaffen.

Herausforderung

Produktentwicklung im Payment Sektor

Sehen und fühlen Sie, wie es 
ist, Ihr Kunde sein. 
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Aktuelle Situation der Produktentwicklung im Payment Sektor 

In den letzten Jahren haben sich darüber hinaus mit den so genannten „FinTechs“ 
immer mehr hoch spezialisierte Anbieter auf einzelne Teile der Wertschöpfungskette 

im Payment fokussiert, um dafür bessere und vor allem aus Anwendersicht 
einfachere, bzw. mehrwertstiftende Lösungen anzubieten. Sie denken vom „Kunden 

her“ und attackieren mit diesem disruptiven Ansatz die traditionellen Anbieter, 
wodurch sich der Wettbewerb verschärft, der Strauß innovativer Lösungen für die 

Kunden aber deutlich zunimmt. Damit ist im Paymentmarkt eine bis dahin 
ungewohnte Dynamik eingekehrt, die man früher nicht für möglich gehalten hat. 

Dennoch gibt es noch sehr viel Luft nach oben, denn aus einer Endkundensicht ist die
Zahlung ja in der Regel nur der letzte Schritt eines Gesamtvorhabens, wie z.B. der
Anschaffung eines Autos, des Kaufs eines Brötchens, oder was auch immer. Kein
Mensch möchte wirklich „Zahlen“, sondern konsumieren. Obwohl natürlich viel
dahintersteckt, wie Korrektheit, Schnelligkeit, Sicherheit, usw., sollte der Stellenwert
der Zahlung an sich, auch in Relation zum Gesamtkontext gesehen und nicht überhöht
werden. Optimal wäre daher eine friktionslose Einbettung in den
eigentlichen Geschäftsvorfall, bei der die Zahlung letztlich nur durch einen
weiteren Klick ausgelöst werden kann, aber weder aufwändig ist noch „weh tut“. Da
es aber nicht den Einen Anwendungsfall gibt, sondern quasi unbegrenzt viele, gibt es
auch entsprechend viel Potenzial für bedarfsorientierte Lösungen, die für die
unterschiedlichsten Kundengruppen und Marktteilnehmer entwickelt werden könnten.

Ideal wäre, wenn auch etablierte Anbieter mit mächtigen Plattformen durch 
die bedarfsorientierte Produktentwicklung die Geschwindigkeit und das 

Disruptionspotenzial der Fintechs für sich nutzen könnten.

Hierzu bedarf es aber auf Anbieterseite auch eines tiefen Verständnisses von den
Belangen und Bedarfen ihrer Kunden, um passende Lösungen zu entwickeln. Eine
weitere Herausforderung für die Zahlungsanbieter liegt darin, die wachsenden
technisch-regulatorischen Anforderungen, wie zum Beispiel die starke
Kundenauthentifizierung im Rahmen der PSD2, in ihre Lösungen aufzunehmen, ohne
den Bezahlvorgang für den Endverbraucher komplexer zu gestalten.
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Notwendigkeit der Kundenbedarfszentrierung in der 
Produktentwicklung

Digitalisierung kann alles und nichts heißen, hier verstehen wir Digitalisierung als den
Sammelbegriff für einige Megatrends, welche die Durchdringung des Lebens mit
digitalen Hilfsmitteln und Prozessen mit sich bringt, in unserem Kontext insbesondere:

• Die Vernetzung von einzelnen Lösungen und Prozessen untereinander und die
zunehmende Erwartung der Menschen an die Interoperabilität. Beispiel: Die
wachsende Erwartung bzgl. Single-Sign-on Lösungen.

• Die mit der digitalen Durchdringung einhergehenden Sicherheitsthematiken und 
die sich daraus ergebenden Spannungsfelder. Beispiel: Weiterentwicklung von 
Technik und Interoperabilität hat die Zunahme von Phishing und Man in the
Middle Attacken mit sich gebracht, was wiederum die Notwendigkeit von Multi-
Factor-Authentification mit sich gebracht hat, die wiederum eine Herausforderung 
in der Journey der Benutzer bedeutet. 

• Die Erwartung, dass alles jederzeit verfügbar ist und nur für die wenigsten 
Transaktionen heute noch Öffnungszeiten gelten. Beispiel: War Post-Ident vor 
einigen Jahren noch der Standard und von weiten Teilen der Konsumenten 
akzeptiert, setzen sich heute digitale und länger verfügbare Prozesse zur 
Authentifizierung durch wie zum Beispiel Video-Ident.

• Eine Variabilisierung von Beziehungen und höhere Fluktuation von Commitments. 
So wie Fitnessstudios mit 14 Tagen Kündigungsfrist erfolgreich die klassischen 
Geschäftsmodelle mit 24 Monaten Festlegung angegriffen haben, so sehen wir in 
nahezu allen Konsumbereichen den Trend zu kurzlaufenden Verträgen und hoher 
Wechselbereitschaft bis hin zu Branchen, die den Wechsel nur noch durch 
eingepreiste Ritualisierung kontrollieren können (Siehe: Stromanbieter).

• Neue Produkte und Fragestellungen wie das Betanken von E-Autos, Ridesharing
Dienste, Crowdfunding oder Kryptowährungen, die neu im Leben der Menschen 
auftauchen ohne dass die bestehenden (Finanz-)Prozesse direkt kompatibel 
wären.
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• Der exponentielle Charakter von Innovation, der dazu führt, dass nicht mehr
linear und mit dem Ziel im Blick geplant werden kann. Strategien für den
nachhaltigen Umgang mit Digitalisierung dürfen sich nicht auf konkrete Lösungen
beschränken, sondern müssen zunächst solche Methoden im Unternehmen
etablieren, die morgen und übermorgen Lösungen für Probleme produzieren, die
wir heute noch gar nicht kennen.

In dem sich aus dieser Entwicklung (die man schlicht Fortschritt nennen könnte)
ergebenden Wettbewerb sehen wir zwei Arten von Gewinnern: Neue Player, die
beispielsweise mit der Neugründung von Banken Produkte platzieren können, die neu
gedacht und gebaut wurden. Und – auf einem zweiten Platz – diejenigen unter den
etablierten Playern, die nicht so langsam sind wie die Kollegen und nachziehen.
Allerdings ist das Überleben dieser Zweitplatzierten trügerisch und wir warnen davor,
es als Sieg zu missdeuten, dass man nicht der Letzte war, der ins Ziel kam.
Nachhaltiges Überleben, Wachstum und Profit sind nur dort zu finden, wo Lösungen
und Produkte mit dem Kunden und seinen Bedürfnissen entwickelt werden.

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“

Methoden der Kundenbedarfszentrierung

Donald Norman hat 1986 in seinem Buch User Centered System Design: New
Perspectives on Human-computer Interaction das nutzerzentrierte Design von
Informationssystemen zuerst beschrieben. Was zunächst einer Avantgarde von
Designern (allen voran sicherlich Steve Jobs in seinem Apple
Produktdesignparadigma) vorbehalten war, nimmt aber heute immer mehr Raum im
Alltag ein – denn es vergehen heute kaum 5 Minuten, in denen ein Mensch nicht mit
einem Computer System interagiert.

Usability Tests, Prototyping oder Design Thinking gehören heute zum
Standardvokabular vieler Marketing- und Product Development-Abteilungen.

Wie immer gilt hier:

Die Methoden allein bringen nicht den gewünschten Vorteil. Sie müssen
eingebettet werden in eine umfassende Kultur der Nutzerzentrierung. Dazu haben wir
in unserer Erfahrung gesehen, bedarf es einer gemeinsamen Sprache und einiger
grundlegender gemeinsamer Werte, die als Banden für die Kundenorientierung
dienen.
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Die NOVA-Methode

Als Metamodell der Kundenzentrierung hat die O’Donovan Consulting AG in den
letzten Jahren das NOVA Modell aus Literatur, Forschungsergebnissen und
Projekterfahrungen erarbeitet. NOVA steht für:

• Needs – die grundlegenden, akuten Bedürfnisse des betrachteten Menschen
• Objectives – die rationalen, klar definierten Ziele der Journey
• Values – die der Bewertung des Kunden zugrundeliegenden Wertvorstellungen
• Activation – der Auslöser der Journey.

Jede Reise zu einem Ziel, sei es ein betanktes E-Auto, ein Internetkauf, ein gebuchtes
Shared Bike oder eine erfolgreiche Überweisung kann mit dem NOVA-Modell auf die
darunter liegenden Bedürfnisse untersucht werden. Diesen werden dann passende
Kommunikations- oder Feature-Angebote entgegengestellt. Gruppiert werden die
Benutzer in sog. Bedarfsgruppen, die eine Verbesserung der und gleichzeitig Abkehr
von Personas darstellen:

Während bei Personas übermäßig ins Gewicht fällt, wer die Kunden sind, so werden
im NOVA-Modell die Bedarfsgruppen nach Ihren Zielen und Wünschen gruppiert.

Download unter: https://www.odonovan.de/publikationen/nova-canvas/

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“

Auslöser
Beschreiben Sie das konkrete Ereignis, das die Kunden
auf die Reise zu Ihnen schickt.

Bedürfnisse
Grundlegende emotionale Bedürfnisse, die die 
psychologische Situation ihrer Kunden in diesem 
Ablauf dominieren. 

Emotionale Ansprache
Mit welchen Angeboten nehmen wir die Kundin 
emotional auf und resonieren mit ihren 
Bedürfnissen?

Zielsetzung
Das konkrete Ziel, das erreicht werden soll.

Vorteilsversprechen
Welches Ziel werden Sie helfen, zu erreichen? 
Wie sieht die Welt danach aus?

Wertverständnis
Was hat für diese Kunden Wert? Wie nimmt sie 
Wert war?

Wertversprechen
Was macht Sie aus, was ist Ihr Profil und welche 
Wertigkeit versprechen Sie der Kundin dadurch?

https://www.odonovan.de/publikationen/nova-canvas/


Positi

Hilfsli

8,32

Positi

Hilfsli

5,33

Positi

Hilfsli

6,61
Copyright © EFP Unternehmensberatung GmbH & O'Donovan Consulting AG

Die Arbeit mit dem Modell hilft an verschiedenen Punkten jeweils klar abgegrenzt zu
definieren, was der Kunde braucht, befürchtet und wünscht.

Insofern ist dieses Vorgehen als der nächste Schritt nach den zielgruppenspezifischen
Produkten zu sehen. Während bei einer Premium-Kreditkarte gefragt wurde: „Wer ist
der Kunde?“ schaffen wir nun Angebote, die sehr spezifisch auf eine Situation oder
Journey zugeschnitten Fragen:

„Was braucht der Kunde in diesem Moment?“

Die NOVA Canvas steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter:

https://www.odonovan.de/publikationen/nova-canvas/

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“

Alles ist eine Journey

Wir können die Fragen des NOVA-Modells nun an den jeweiligen Kontaktpunkten mit 
dem Kunden anwenden, um die Kommunikation oder die Produktentwicklung auf 
dessen Bedürfnisse auszurichten, z.B.:

Das NOVA-Modell einer Bedarfsgruppe aus dem Kontext „E-Auto Neubesitzer“ kann 
uns sagen, dass die Sicherheit, nie liegen zu bleiben, ein großes Grundbedürfnis ist. 
Das konkrete Ziel ist, eine Ladeinfrastruktur zu haben, die möglichst engmaschig ist. 
Wertvoll ist dem Kunden, dass an einer Ladestation möglichst viele Anschlüsse sind. 
So können wir das Angebot und die Kommunikation zum Laden daran ausrichten.

Allerdings verstecken sich in dieser größeren (und hier sehr oberflächlich betrachteten 
Journey) noch Microjourneys. Beispielsweise die Situation, wenn ein E-Auto-Fahrer an 
einer Ladesäule ankommt und dort bezahlt. Die Journey beginnt mit dem Auslöser, 
dass geladen werden muss und endet mit dem erfolgreichen und bezahlten Laden. Im 
Besten Falle dauert diese Journey wenige Sekunden. Sie hat aber die Macht, darüber 
zu entscheiden, dass dieser Nutzer nie mehr bei diesem Anbieter tankt oder sogar 
sein gemietetes E-Auto zurückgibt und lieber weiter Benzin tankt, da beim Benziner 
klar ist, wie man bezahlt während die neue Journey des Ladens viel Unklarheit erzeugt 
hat.

https://www.odonovan.de/publikationen/nova-canvas/
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Die NOVA Journey Canvas

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 
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Oft hilft die Arbeit mit dem NOVA Modell, um notwendige Veränderungen der
Flughöhe auf der Suche nach dem idealen Produkt für alle Beteiligten, durchzuführen.
Im Beispiel der Ladeinfrastruktur sehen wir, dass eine Vielzahl von Stromanbietern
eine Vielzahl von Ladeanbietern mit einer Vielzahl von Apps produziert haben. Ein
Payment-Anbieter könnte hier nun ganz im Sinne der Bedürfnisse des Endkunden eine
harmonisierende Lösung treiben, die zwar vielleicht auf den ersten Blick nicht das
Kerngeschäft des Payments bedient. Die aber Endkunden glücklich macht und bindet,
durch Vereinheitlichung und weniger Stress bei Login, Registrierung etc., die
gleichzeitig den Stromanbietern einen Zugang zu einem größeren Markt ermöglicht
und so die Position des Payment-Anbieters festigt.

Schematisch sieht man in der Darstellung, dass wir für jede größere Journey die
einzelnen Microjourneys erfassen und nach ihren NOVA-Aspekten aufstellen. So
können wir letztlich ganz konkret Input für Texter, Marketer, Produktdesigner und
sogar Einkäufer geben, um im Ergebnis eine bedürfnisorientierte Ansprache und
Kommunikation mit dem Kunden zu erreichen

Die NOVA Journey Canvas erhalten Sie kostenlos unter: 
https://www.odonovan.de/publikationen/customer-journey-mapping-workshop-
canvas/

https://www.odonovan.de/publikationen/customer-journey-mapping-workshop-canvas/
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Nach der Produktentwicklung ist vor der 
Produktweiterentwicklung

Die vorgestellten Techniken sind keine Einmallösungen. Wie oben beschrieben handelt
es sich bei der Kundenbedarfszentrierung nicht um eine Einmalkur, sondern um eine
Haltung unterfüttert mit Methoden, die einmalige Produktentwicklung-Launch-
Produktende-Zyklen durch kontinuierliches und iteratives Testen und Verbessern,
ersetzt.

Die kundenzentrierte, d.h. auch eine verbraucherorientierte Produktentwicklung auf
Seiten der Payment-Dienstleister, welche sowohl die Bedürfnisse des Verbrauchers als
auch die des Händlerkunden berücksichtigt, ist folglich ein wesentlicher Erfolgs- und
Zukunftsfaktor im Payment. Dieser Herausforderung stellen sich viele der etablierten
Payment-Dienstleister, indem Sie ihr Produkt und Leistungsspektrum regelmäßig
hinsichtlich des strategischen Fit durch die EFP Payment Strategy überprüfen lassen.

Wer darauf vorbereitet ist, sich schnell auf plötzliche Marktveränderungen bzw.
veränderte Verbraucherbedürfnisse einzustellen wird sich auch künftig in dem hart
umkämpften Payment-Markt behaupten können. Wer bereit ist, seinen Lösungsraum
zu öffnen jenseits des aktuellen Angebotshorizonts, der wird dauerhaft durch die
Effekte der Digitalisierung profitieren, statt einen Verteidigungskampf zu führen.

„Innovation aus Bedürfniszentrierung“

In den Beispielen oben zeigt sich, dass die Arbeit an den Bedürfnissen einer
Bedarfsgruppe, getrieben aus der Produktentwicklung für Ladesäulen oder Lade-
Payment-Lösungen auch gerne einmal innovative Produktideen mit sich bringen.

In diesem Falle könnte der Paymentanbieter für das Ladesäulennetz weiterhin
feststellen, dass eine integrierte App, die Ladesäulen findet, gleichzeitig Payment
Details hinterlegt hat und über ein Bonussystem verfügt, gleichzeitig mehrere
Kundenbedarfsgruppen, E-Auto-Anbieter und Stromanbieter glücklich macht.

„Kundenbedürfnisse im B2B-Sektor?“

Die genannten Beispiele sind zum großen Teil Beispiele aus dem B2C Bereich und
beschäftigen sich mit den Bedürfnissen von Menschen als Konsumenten.

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“
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Lange hat sich das Vorurteil gehalten, dass im B2B Sektor jegliche 
emotionale oder menschliche Bedürfnissituation nicht existent ist und rein 

rationale, betriebswirtschaftliche Anforderungen zählen.

Diese Sicht ist auf verschiedene Arten falsch:

1. Wir hören nicht auf, fühlende Menschen mit Hoffnungen und Ängsten 
zu sein, wenn wir ein Kostüm anlegen und in einen Büroturm treten. 
Entsprechend treffen wir unsere Entscheidungen als Einkäufer, 
Schnittstellenanbinder, Projektleiterin oder Account Managerin auch als Mensch. 

2. Die Kette der Unternehmen reicht in den meisten Fällen bis hin zum 
Konsumenten. Der Anbieter von Risk Management oder Factoring für E-
Commerce-Unternehmen verkauft seine Dienstleistung an ein Unternehmen (den 
Online-Shop) – dieser wiederum verkauft an Konsumenten. Die Bedürfnisse 
bewegen sich in die andere Richtung: Die Konsumenten kaufen mit bestimmten 
Bedürfnissen im Online-Shop ein. Beispielsweise möchten sie finanzieren, 
möchten nicht bloß gestellt werden, möchten auch im Falle eines 
Zahlungsverzugs anständig behandelt und angesprochen werden oder möchten 
bei Ratenzahlung freundlich und proaktiv erinnert werden. Diese Bedürfnisse 
muss der Online-Shop befriedigen, um die Kunden zu gewinnen und zu halten. 
Entsprechend gibt er die Last der Bedürfnisbefriedigung an seinen B2B 
Leistungsanbieter durch. Der Payment-Dienstleister z.B. muss nun also nicht nur 
die Bedürfnisse des Shopbetreibers (transparente Reports und niedrige 
Rückbuchungsgebühren) beachten, sondern auch die Bedürfnisse der Kunden 
seines Kunden (freundliche Sprache, intelligente Kommunikation bei 
Ratenzahlung).

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“
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Vorgehensmodell für die Pilotierung kundenzentrierter 
Produktentwicklung im Payment

Auch wenn wir im Dokument grundsätzlich auf Methoden und veränderte Haltungen
hingewiesen haben, so kann der Weg zum nächsten bedarfsorientierten Produkt
durchaus sehr kurz – in wenigen Wochen – möglich sein.

Innovationsprozesse müssen bzw. dürfen nicht langläufig sein, sondern sollen im
Besten Sinne des viel bemühten Wortes agil sein.

Im Folgenden unser Vorgehensmodell, um in wenigen einfachen Schritten zur ersten
Innovation, bedarfsbasierten Produkt zu gelangen ohne vorher strukturelle
Änderungen forcieren zu müssen. Wenn das kundenzentrierte Produkt sich im
Geschäft durchsetzt, dann folgt die strukturelle Änderung von Haltung und
Perspektive von (fast) allein.

„Kundenbedarfsorientierte 
Produktentwicklung für den Payment 

Sektor“

Vorgehensmodell
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Die Autoren/Ansprechpartner

Holger Heinze, holger.heinze@odonovan.de

Holger Heinze ist Director bei der O'Donovan Consulting 
AG. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Fellow des 
Chartered Management Institute konzentriert sich auf 
Kundenempathie, Stakeholdermanagement, strategische 
Beratung und Prozessoptimierung. Er hat für das BMBF 
Digitalisierungseffekte und passende 
Kompetenzentwicklungsmethoden erforscht und für 
Marktführer Solvency-II DWH-Modelle gebaut und im 
Mittelstand disruptive Geschäftsideen auf den Weg 
gebracht. Er ist erfahrener #newwork Coach und lehrt in 
Mannheim und Frankfurt u.a. E-Commerce, Consulting 
und Entrepreneurship.

Ciro De Biase, ciro.debiase@efp-consulting.de

Ciro De Biase ist Senior Consultant Payment Strategy bei 
der EFP Unternehmensberatung und verfügt über 15 
Jahre Berufserfahrung in diversen Positionen und 
Unternehmen. Sein Fokus liegt in der strategischen 
Managementberatung, dabei zählen die Anpassung von 
Geschäftsmodellen, die Weiterentwicklung von 
Produktportfolien und Produkten, organisatorische 
Anpassungen und die Umsetzung von 
aufsichtsrechtlichen/ regulatorischen Anforderungen in 
der Payment- und Bankenbranche zu seinen 
Kernkompetenzen.
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