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Zusammenfassung
Viele Banken lagern Prozesse und Leistungen, die nicht zu den erfolgskritischen
Kerntätigkeiten einer Bank zählen, organisatorisch und räumlich aus. Das spart
Kosten.

Bei

Prozess-

oder

Systemänderungen

erhöhen

Auslagerungen

Komplexität und Aufwand der entsprechenden Projekte beträchtlich.

aber
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Hintergrund Sourcing
Seit etlichen Jahren verbessern Unternehmen ihre Kostensituation durch die räumliche und
organisatorische Verlagerung von Leistungen. Auch Banken haben zahlreiche interne
Dienstleistungen, die nicht zum Kerngeschäft zählen, abgetrennt und erbringen diese
Leistungen durch Dienstleister, die auch örtlich nicht immer da angesiedelt sind, wo der Rest
des Bankgeschäfts sich abspielt: Wer als Kunde im Call Center einer deutschen Großbank
anruft, landet häufig bei einem Anbieter, der in einer der strukturschwachen Regionen
Ostdeutschlands angesiedelt ist. Teile der IT werden aus Tschechien, Polen oder gar Indien
zugeliefert.
Die Logik hinter diesen Auslagerungen ist einfach: Wer auslagert, spart Kosten. Dies trifft vor
allem Personalkosten: Auch jenseits der Millionenboni im Investmentbanking verdient man
als Bankmitarbeiter in Deutschland ziemlich gut; betriebliche Zusatzleistungen und
großzügige Regelungen zur Altersversorgung ergänzen die Vergütungspakete. Die Banken
versuchen so, Kundenberater und Produktspezialisten möglichst lange bei ihrem Arbeitgeber
zu halten – sie haben ein Interesse an Kontinuität beim Personal und lassen sich dies etwas
kosten.
Bei den standardisierten Dienstleistungen, die sich zur Auslagerung anbieten, ist das in der
Regel anders. Mitarbeiter in Call Centern oder der Wertpapierabwicklung sind relativ schnell
eingelernt, Fluktuation gehört zum Geschäft, und so verdienen die Mitarbeiter hier in der
Regel weniger. Auch in der IT-Branche herrscht ein reges Kommen und Gehen, die Vergütung
regelt sich nach Angebot und Nachfrage. Qualifikationen, die gerade gesucht werden, können
auch schnell wieder irrelevant werden. Das typische Vergütungsschema einer Bank bietet
hier meist nicht die ideale Lösung – Banken fahren besser, wenn sie ein separates ITVergütungssystem nutzen.
Dazu kommen die Standortkosten: Während etwa Kundenbetreuer ihren Schreibtisch dort
haben müssen, wo die Kunden sitzen, also in der Regel an die zentralen (und teuren)
Standorte in Deutschland gebunden sind, können interne Dienste auch da erbracht werden,
wo Büromieten deutlich niedriger sind als etwa in London, Frankfurt, Wien, Düsseldorf oder
München.
Dass man darüber hinaus bei rechtlich eigenständigen Dienstleistern – und erst recht bei
ausländischen Standorten – personelle Änderungen schnell und einfach durchsetzen kann,
ohne sich in langen Verhandlungen mit den Betriebs- oder Personalräten der Bank aufreiben
zu müssen, erleichtert die Entscheidung zudem.
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Konsequenzen
Eine Auslagerung von Leistungen bringt immer Folgen mit sich. Vor- und Nachteile sind in
Lehrbüchern der Managementliteratur ausgiebig beschrieben. Beispielhaft seien der fehlende
Durchgriff bei Qualitätsmängeln und die Gefahr genannt, dass Kernkompetenzen aus der
Hand gegeben werden. Hier sollen konkret die Konsequenzen gezeigt werden, die wir bei
Firstwaters in unserem Projektgeschäft konkret erlebt haben: Was ändert sich, wenn ITrelevante Prozesse umgestaltet werden?

Auslagerung Betrieb
Bei einigen Banken, die wir kennengelernt haben, wurden Prozesse und Tätigkeiten, die nicht
zum Kerngeschäft zählen, konsequent ausgelagert. Neben den bereits erwähnten Bereichen
Wertpapierabwicklung und Call Center werden auch die Kontenabstimmung oder die
Betreuung von Geschäftsbestätigungen von Einheiten erledigt, die räumlich und
organisatorisch vom Rest der Bank getrennt sind.
Wenn sich nun Prozesse und Anwendungen ändern, die im laufenden Betrieb von so einer
ausgelagerten Einheit betreut werden, stellt sich im Projektgeschäft die ganz praktische
Frage, wer welche Interessen vertritt? Auftraggeber und Projektmanager, Fachseite und IT,
alle treffen sich laufend in den Bankzentralen in Frankfurt oder Stuttgart oder Wien und
tüfteln an der optimalen Lösung – und diejenigen, die damit arbeiten müssen, warten in
Stralsund oder Breslau auf die Ergebnisse.
In der Regel schreiben detaillierte Vereinbarungen (Service Level Agreements) Art und
Ausmaß der Dienste und deren Vergütung zwischen Auftraggeber und Dienstleister vor –
egal ob der Dienstleister im Konzern bleibt oder komplett extern angesiedelt ist. Dass die
abgetrennten Dienstleister Vertreter in Projekte entsenden und dort aktiv an der neuen
Lösung mitwirken, ist in den Servicevereinbarungen, die wir kennengelernt haben, nicht
vorgesehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass maximal die Schulung der Mitarbeiter eingeplant
ist, die sich mit neuen Prozessen und Systemen vertraut machen sollen.
Dabei sind die Erfahrung und das Wissen um die Fallstricke des täglichen Geschäftes oft ein
wichtiger Input, wenn die Lösungen gestaltet werden. Business Analysten und
Projektmitarbeiter der Bank kennen dagegen häufig nicht die kritischen Punkte, die für die
ausgelagerte Einheit wichtig wären – oft genug stochern sie im Nebel und entdecken
ungeeignete Lösungsansätze erst dann, wenn sie vor der Abnahme stehen.
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Ein weiterer Nachteil liegt in der zunehmenden Arbeitsteilung, die durch die Auslagerung
vorangetrieben wird. Die Servicemitarbeiter weit draußen kennen nur noch den kleinen
Ausschnitt des Geschäftes, den sie täglich bearbeiten. Wer sich daran macht, Front-to-backProzesse umzukrempeln und Schnittstellen über Systeme und Organisationseinheiten hinaus
zu ändern, findet nur selten Ansprechpartner, die einen Überblick über den engsten eigenen
Arbeitsbereich

hinaus

haben.

Wir

müssen

immer

wieder

erleben,

dass

der

Koordinationsaufwand in Projekten dramatisch ansteigt, weil allein das Betrachten von
Prozessen

über

Geschäftseinheiten

hinweg

nur

von

eigens

dafür

abgestellten

Projektmitarbeitern geleistet werden kann, die entweder aus dem Produktmanagement der
Bank kommen oder extern für das Projekt engagiert werden. Solche Leute sind knapp,
begehrt und teuer.
Ein Beispiel aus der Praxis: Bei der Einführung einer neuen Produktklasse in einer
Investmentbank traf uns folgende Situation: Die Erstellung und der Abgleich der
Bestätigungen

für

die

Geschäftsabschlüsse

war

aus

Kostengründen

an

ein

Tochterunternehmen in Osteuropa ausgelagert; die Mitarbeiter dort bearbeiteten die
Bestätigungen mit einer zugekauften Software. Von den Anforderungen der neuen
Produktklasse wussten die ausgelagerten Mitarbeiter nichts, während die IT und das
Projektmanagement am Hauptstandort keinen Einblick in die Prozesse der beim
Tochterunternehmen eingesetzten Bestätigungssoftware hatten. Man entschied sich
notgedrungen

für

eine

Standardkonfiguration.

Diese

konnte

prompt

nicht

alle

Besonderheiten der neuen Produktklasse abdecken, und es wurde erforderlich, ein eigenes
Kleinprojekt aufzusetzen, um Produktanforderungen und IT-Lösung zwischen Tochter und
Mutterhaus abzustimmen und geradezuziehen. Dieser zweite Versuch im laufenden
Produktionsbetrieb dauerte fast ein halbes Jahr und kostete schließlich mehrere
hunderttausend Euro.

Auslagerung IT und Business Analyse
Der hohe Kostendruck bringt Banken dazu, nicht nur den laufenden Betrieb von
Standardprozessen auszulagern, sondern auch die Entwickler und Business Analysten, bei
denen die Veränderung bestehender Prozesse liegt.
In den betroffenen Einheiten verbleiben in der eigentlichen Bank dann nur noch das
Produktmanagement und die IT-Steuerung. Dieser Rollenwechsel ist dramatisch, denn die
Bank-IT beauftragt und steuert zwar die Vorhaben, aber sämtliche Ressourcen für die
Umsetzung kommen von außerhalb. Aufgabe der IT-Manager bleibt nur noch, das Vorhaben
anzustoßen und zu planen und dann aus ausgelagerten Einheiten und „echten“ Externen ein
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schlagkräftiges Projektteam zusammenzustellen, das die erwünschte Lösung produziert und
zur Einsatzreife bringt.
Damit verliert die Kernbank von Jahr zu Jahr wertvolles Wissen –auf der Fachseite dadurch,
dass bei den Produktmanager mit der Distanz zum Tagesgeschäft das praxisrelevante
Fachwissen zunehmend verblasst. Auf der IT-Seite liegt das Wissen um Kniffe und
Sonderlocken in den IT-Lösungen bei Mitarbeitern, auf die die Bank nur noch indirekten
Zugriff hat. Zudem treibt die Auslagerung der IT einen weiteren Keil zwischen Fach- und ITSeite – während umgekehrt die enge Verzahnung von Fachlogik und IT-Umsetzung bei
automatisierten Abläufen und möglichst hohen Raten von Straight-Through-Processing einen
entscheidenden Vorteil böte.
Selbst wenn die Bank so umsichtig ist und zum Projektende eine saubere Dokumentation
verlangt, ist niemand mehr da, der mit diesem Spezialwissen etwas anzufangen weiß. Auf
lange Sicht wird die Bank für weitere Vorhaben im selben Arbeitsbereich daher immer
wieder auf dieselben Schlüsselpersonen bei den Zulieferern zurückgreifen müssen, die mit
der Historie und der Materie in aller Tiefe vertraut sind, weil sie von Anfang mitgebaut haben.
Dass sich unter diesen Rahmenbedingungen die Verhandlungsposition der Bank beim
Einkauf externer Kräfte verschlechtert, liegt auf der Hand: Exklusives Wissen hat seinen
Preis, und die Dienstleister werden ihn aufrufen.
Durch die Auslagerung gerät die IT-Einheit in die neue Situation eines externen Zulieferers;
wir haben das nicht immer als positiv kennengelernt. In einem Projekt, das die Ablösung
eines veralteten Systems zum Ziel hatte, hielt sich die ausgelagerte IT sehr zurück, das
Vorhaben aktiv zu unterstützen – schließlich war der Betrieb des Altsystems für die Bank
zwar nicht besonders effizient, für den IT-Dienstleister aber ein lukratives Servicegeschäft,
das mit der Umstellung wegbrechen würde. Entsprechend hatte man es nicht besonders eilig,
die Abschaltung voranzutreiben – vielmehr hatten wir den Eindruck, dass nach immer neuen
Abstimmungsrunden gerufen wurde. Dinge, die eigentlich geklärt schienen, wurden auf
einmal wieder in Frage gestellt, niemand erinnerte sich an mündliche Vereinbarungen der
Vergangenheit usw. All das zögerte die Abschaltung hinaus, und die Aufwände für die
Mitarbeit im Projekt wurde der externen IT als Zusatzleistung von der Bank extra vergütet.
Mit einer internen IT wäre die Abschaltung vermutlich in wesentlich kürzerer Zeit mit
geringerem Aufwand zu bewältigen gewesen.
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Räumliche Distanz: Near / Far Shoring
Neben dem organisatorischen Aspekt ergeben sich auch aus der räumlichen Ansiedlung der
ausgelagerten Einheiten Konsequenzen. Wenn Mitarbeiter zwar arbeitsrechtlich für andere
Arbeitgeber tätig sind, aber ihren physischen Arbeitsplatz behalten, hat das fürs
Projektgeschäft geringe Auswirkungen.
Aber schon bei Verlagerungen von Tätigkeiten in Gegenden mit niedrigeren Bürokosten
innerhalb eines Ballungsraumes beginnen die Schwierigkeiten. Nehmen wir als Beispiel
Frankfurt: Während das Produktmanagement in den Banktürmen der Frankfurter
Taunusanlage sitzt, arbeitet die IT vieler Banken in Eschborn, Niederrad oder Offenbach. In
München muss man Innenstadtlage mit der IT-Peripherie in Unterföhring, Ismaning und
Kirchheim zusammenbringen, wenn man Meetings mit Anwesenheit benötigt. Wer in einer
Großbank Projekte betreut, wird beim täglichen Pendeln in der S-Bahn immer wieder auf
bekannte Gesichter treffen.
Service-Center im ländlichen Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt versprechen Fördergelder
und günstige Arbeitskraft, für die Projekte, die an Prozessen und Systemen drehen, werden
sie zum Albtraum für Schulungsveranstaltungen und Anforderungsrunden.
Gehen die Banken noch weitere Wege, etwa nach Polen, Tschechien und in die Slowakei,
verschärft sich die Komplexität. Hier muss man davon ausgehen, dass die Kommunikation
nur mehr auf Englisch erfolgen kann und Reisen von und zum ausgelagerten Standort zur
seltenen Ausnahmen werden.
Wer sich aufs Global Sourcing verlässt und etwa die IT von Indien aus betreuen lässt, bringt
neben kulturellen und sprachlichen Aspekten auch die Zeitverschiebung hinzu.
Bei Firstwaters hat uns die Erfahrung mit einem Projekt für eine global agierende Retailbank
geprägt, deren ausgelagerter Servicebereich (um dessen Prozesse sich vieles drehte) in
Osteuropa saß – die zugehörige IT aber an der Ostküste der USA. Viele der Mitarbeiter der
Service-Einheit – darunter auch die Tester für unser Projekt – arbeiteten Teilzeit und standen
ab Mittag nicht mehr zur Verfügung. Wenn die IT’ler in New Jersey um 14 Uhr europäischer
Zeit zu arbeiten anfingen und Rückfragen zu den Änderungswünschen der Fachtester hatten,
mussten sie jedes Mal einen Tag warten, bis die Frage geklärt war. Mit derartigen
Verzögerungen hatte beim Projektaufsatz niemand gerechnet, und auch das Verständnis des
Managements hielt sich in Grenzen.
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Fazit: Auslagerungen langfristig berechnen
Ist aus diesen Überlegungen und unseren praktischen Erfahrungen zu schließen, dass Banken
besser fahren, wenn sie auf Auslagerungen verzichten?
Keineswegs. Die Logik an sich bleibt schlüssig. Warum sollte eine Bank für einen
standardisierbaren Service teure Büromieten in Bestlage bezahlen?
Allerdings muss eine derartige Auslagerung organisatorisch und räumlich auch bis zum Ende
durchdacht und geregelt sein. Wenn Änderungen an Prozessen oder Systemen vorgenommen
werden: Wer wird das analysieren? Wer definiert die Anforderungen? Wer schreibt die
Fachkonzepte? Wer testet? Wer nimmt die Lösungen ab? All diese Fragen sollten geklärt sein
und ihre potenziellen Kosten in den Business Case der Auslagerung mit eingerechnet werden.
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Über Firstwaters
Firstwaters

ist

eine

unabhängige

Unternehmensberatungsgesellschaft,

die

schwerpunktmäßig für Banken und andere Finanzdienstleister arbeitet. Als „Ingenieurbüro
für Banken“ ist das Unternehmen darauf spezialisiert, die Verbindung zwischen
Geschäftsstrategie, Geschäftsprozessen und Technologie herzustellen und unmittelbar
einsatzfähige, individuelle Lösungen zu implementieren. Das Unternehmen wurde in 2000
gegründet und hat zurzeit ca. 60 Mitarbeiter.
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