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Privatbanken hadern mit
IT-Auslagerungen

,,Stauatlas 2016‘‘ zeigt Hemmnisse auf – Aufwand fˇr Regulierung
droht Kundenprojekte zu verdrängen

B˛rsen-Zeitung, 26.4.2016
fir Frankfurt – Privatbanken in
Deutschland tun sich schwer damit,
ihre Ziele zu erreichen, wenn es um
die Auslagerung von IT-Prozessen
und die Umsetzung von Big-Data-
Vorhaben geht. Während nur jedes
dritte Institut im vergangenen Jahr
seine Zielmarke fˇr Outsourcing
und 41% die angepeilten Big-Data-
L˛sungen erreicht hatten, kam eine
Mehrheit der befragten Banken bei
der Bewältigung der regulatorischen
Anforderungen voran: 53% konnten
die Ziele, die sie sich fˇr 2015 ge-
steckt hatten, erfˇllen, wie aus dem
,,IT-Stauatlas 2016‘‘ der Unterneh-
mensberatung PPI hervorgeht.

Komplexität nimmt zu

Umherauszufinden, inwelchemMa-
ße IT-Systeme Finanzinstitute in ih-
rer Entwicklung hemmen k˛nnen,
gaben Fˇhrungskräfte aus 54 der
200 deutschen Privatbanken Aus-
kunft. Besonders treibt sie Automati-
sierung, eine steigende Komplexität
der Geschäftsprozesse sowie zuneh-
mende Regulierung um: Jeder
neunte von zehn Befragten sieht dar-
in starke Einflˇsse auf die eigenen
Geschäfte. Christian Appel, Partner
bei PPI, befˇrchtet, dass andere Auf-
gaben angesichts der Anstrengun-
gen zur Anpassung an aufsichts-
rechtliche Erfordernisse auf der
Strecke bleiben. ,,Die Umsetzung re-
gulatorischer Anforderungen for-
dert die IT heraus und bindet Kräfte.
Die Banken mˇssen zusehen, dass
neben denMuss-Projekten noch Luft
bleibt fˇr strategische Projekte – also
kundennahe. In der Praxis ist das ein
Spagat.‘‘ So sahen nur 44% ihre Zie-
le fˇr den Ausbau von Vertriebswe-
gen im vergangenen Jahr als erreicht
an. Besser sah es bei der Ausweitung
von Online- und Mobile-Banking-
Angeboten aus sowie bei Sicher-
heitsl˛sungen: Jedes zweite Institut
setzte seine Vorhaben um.
Unter Druck stehen offenbar vor

allem Privatbanken mit direktem

Kundenkontakt. 82% – zehn Pro-
zentpunkte mehr als im Durch-
schnitt – geben an, dass das verän-

derte Marktumfeld, etwa durch Fin-
techs, ihre Geschäftsentwicklung
stark beeinflusst, und vier von fˇnf
nennen neue Kundenanforderungen
(Durchschnitt: 65%). ,,Fˇr die Ban-
ken geht es jetzt ans Eingemachte‘‘,
sagt Appel. ,,Denn vom Erfolg bei
der digitalen Kundenkommunikati-
on hängt ihre Zukunft ab.‘‘
Als Grˇnde fˇr Projektstaus fˇh-

ren die Befragten vor allem hohe Ko-
sten, Zeitdruck und Personalmangel
an (siehe Grafik). Fˇr 28% sind ver-
altete IT-Systeme Ursache dafˇr,
dass es an der Umsetzung hapert.
Augenfällig ist hier die Kluft zwi-
schen Instituten mit häufigem direk-
tem Kundenkontakt (36%) und sol-
chen, die auf standardisierte Pro-
zesse setzen (9%). ,,In diesem Be-
reich sind die Direkt- und Invest-
mentbankenmeist einen Schritt wei-
ter‘‘, bemerkt Appel. Nicht minder
große Unterschiede zeigen sich bei
der Resonanz: Zwar nennen je 28%

aller befragten Institute fehlende Ak-
zeptanz bei Kunden bzw. Mitarbei-
tern als ausschlaggebend fˇr

Schwierigkeiten bei der Umsetzung
von IT-Projekten. Doch während
ˇberdurchschnittlich viele Banken
mit regem Kontakt zu Kunden deren
ablehnende Haltung anfˇhren
(39%), tun dies nur 9% der Direkt-
und Investmentbanken. Dass sich
Mitarbeiter Projekten verschließen,
ist fˇr Letztere keinThema. Dagegen
beklagt nahezu jedes Zweite jener
Institute, die IPP zufolge wenig Kun-
denkontakt haben, aber speziali-
sierte Dienstleistungen anbieten,
dass die eigene Belegschaft die Ziele
missbilligt (47%).
Was die Pläne fˇr das laufende

Jahr angeht, so steht fˇr 63% der Fi-
nanzinstitute der Ausbau des Kun-
denmanagements auf der Agenda.
Jede zweite Bank hat sich h˛here
IT-Sicherheit, die Anpassung von
Geschäftsprozessen sowie den Aus-
bau der Vertriebswege vorgenom-
men.
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