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Banken können Effi zienz 
um 30 Prozent steigern
Adaptive Case Management: Banken in Deutschland stoßen im Prozessmanagement an ihre 

Grenzen. Aktuell haben die Institute knapp ein Drittel ihrer Prozesse digitalisiert. Viele Abläufe 

lassen sich jedoch nur eingeschränkt automatisieren. Das betrifft etwa die Finanzierung groß-

volumiger Investitionsvorhaben, wie Projekt- und umfangreiche Immobilienfi nanzierungen. 

Der Grund: Die wissensintensive Fall-
bearbeitung folgt im Detail keinem ein-
heitlichen Schema. Häufig müssen 
Bankmitarbeiter situativ entscheiden. 
Abhilfe schafft ein modernes Adaptive 
Case Management (ACM). Es erlaubt 
die Planung und Standardisierung von 
Prozessschritten. Banken könnten so um 
30 Prozent effi zienter arbeiten, zeigen 
Marktbeobachtungen von PPI. 

Ein Großteil der Effi zienzvorteile liegt in 
mehr Transparenz. Ziel ist, unstrukturier-
te Abläufe und Bedingungen zu visuali-
sieren und nach dem Vorbild des Massen-
geschäfts durch IT-Systeme aktiv zu un-
terstützen. Große Chancen bieten dabei 
die Standards der Modellierungssprache 
Business Prozess Modelling and Notation 
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2.0 (BPMN 2.0) sowie das Adaptive Case 
Management (ACM). Diese Ansätze er-
möglichen ein integratives Vorgehen und 
vermeiden digitale Inseln im Unterneh-
men. Trotz unstrukturierter Vorgänge und 
eventueller Einzelfallbetrachtung soll 
eine digitale „End-to-End“-Betrachtung 
von Prozessen möglich sein. Ein weiterer 
Vorteil: Wenn unstrukturierte Vorgänge 
einmal erfasst sind, lassen sie sich suk-
zessive vereinheitlichen.

BPMN 2.0 und Case 
Management verknüpfen

Die besten Ergebnisse erzielen Banken 
bei sich wiederholenden Tätigkeiten, die 
aber hoch individuell und wissensinten-
siv sind. Das bedeutet, der Bankmitarbei-
ter ist stark am Prozess beteiligt und geht 
je nach Kundensituation anders vor. Bei-
spiel: Während der Projektfi nanzierung 
eines Einkaufscenters sind Einzelschritte 
wie der Blick ins Grundbuch oder eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich. 
Da es sich um einen an unterschiedliche 
Bedingungen geknüpften Prozess han-
delt, entwickelt jeder Sachbearbeiter über 
die Zeit ein eigenes Vorgehen. Mit einer 
Verknüpfung von Prozessmanagement 
und Case Management lassen sich dage-
gen Dokumentationen und eine tech-
nisch-prozessuale Unterstützung schaf-
fen, die ein Set an notwendigen Aktivitä-
ten und Ergebnistypen für bestimmte 
Anwendungsfälle umfassen und so eine 
Prozessplanung ermöglichen (Semi-Stan-
dardisierung). Damit wird eine ganze 
Prozesslandschaft plötzlich zugänglich 
für Optimierungsmaßnahmen.

Wichtig ist, die Ansätze BPMN 2.0 und 
ACM optimal miteinander zu verzahnen. 
Gelingt die Verschmelzung, machen die 
Kreditinstitute einen großen Schritt in 
Richtung Digitalisierung ihrer operativen 
Prozesse. Beispielsweise ermöglicht ein 
digitales Case Management eine revisi-
onssichere Protokollierung und Archivie-
rung. Zudem steht eine unternehmens-
weite Suche über sämtliche Vorgänge und 
Prozesse zur Verfügung.

Schritt für Schritt: Vom 
Ablauf zur Fallbeschreibung

Bei ACM geht es darum, aus den unzähli-
gen Prozessschritten Vorgehensvorlagen 
und Ergebnistypen zu entwickeln. Erst so 
lassen sich die Prozesse in eine neue 
 Ordnung bringen und vereinfachen. Ein 
transparentes System entsteht.

Im Ergebnis unterstützt ACM den Bank-
mitarbeiter bei der Bearbeitung des Falls. 
Er erhält standardisierte Werkzeuge im 
Rahmen einer Gesamtlösung, behält aber 
auch einen erheblichen Freiraum, die in-
dividuell beste Lösung zu fi nden.

Schritt 1: Auswahl der Prozesse

Nicht jeder Prozess eignet sich für ein 
adaptives Case Management und erzielt 
die gewünschten Effizienzgewinne. 
Sind Abläufe bereits stark automati-
siert, beispielsweise die Kontoeröff-
nung im Internet, lohnt sich ACM nicht. 
Es braucht immer die Beteiligung des 
Mitarbeiters und sein persönliches Vor-
gehen, um zu einem Ergebnis zu kom-
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men. Die zentralen Kriterien für die 
Auswahl sind: Die Prozesse wiederho-
len sich häufi g, und die Abläufe sind 
hoch komplex, sprich wenig automati-
siert. ACM eignet sich gut für Prozesse, 
bei denen die Automatisierungsquote 
20 Prozent und weniger beträgt.

Das größte Potenzial für ein Case 
 Management liegt im komplexen B2B-
Geschäft. Anträge auf Finanzierungen 
sind individuell. Es gibt viele Kontakte 
zwischen Kunde und Sachbearbeiter, 
um Fragen und Wünsche zu klären. Die 
Komplexität der Bearbeitung ist hoch. 
Automatisierte Arbeitsschritte sind die 
absolute Ausnahme. 

Schritt 2: Visualisierung

Ein wichtiges Element von ACM ist die 
Visualisierung der Bearbeitungssituati-
on, der zu erstellenden Dokumente und 
das Bereitstellen aller notwendigen In-
formationen, die für eine effi ziente Ent-
scheidungsfi ndung benötigt werden. In 
Schritt zwei gilt es deshalb zu schauen, 
welche Arbeitsschritte für die zu bear-
beitende Finanzierung sinnvoll sind. So 
entstehen bedingungsabhängige Pro-
zessschritte mit definierten Ergebnis-
typen. Nächste Arbeitsschritte könnten 
erst beginnen, wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind, beispielsweise das 
Vorliegen notwendiger Finanzierungs-
unterlagen. Durch die Transparenz wird 
zudem nachvollziehbar, welche Arbeits-
schritte parallel ablaufen können.

Schritt 3: Den Fachspezialisten 
fragen und über die Schulter 
schauen

Bei individuellen und komplexen Vor-
gängen entwickelt jeder Bankmitarbeiter 
sein eigenes Vorgehen, um ans Ziel zu 
kommen. Jedes entstandene Schema ist 
nützlich und lässt sich später allen Kolle-
gen als Auswahlempfehlung (Vorlagen) 
im IT-System anzeigen. Deshalb ist es 
wichtig, sämtliche Expertise der Fach-
spezialisten per Interview abzufragen. Sie 
wissen am besten, wie sich Arbeitsschrit-
te organisieren lassen und haben Kniffe 
für besondere Situationen.

Idealerweise setzen sich die zuständigen 
ACM-Entwickler neben den Banksach-

bearbeiter und erleben per Schulterblick, 
wie beispielsweise eine Projektfi nanzie-
rung abgewickelt wird. So erhalten sie 
noch mehr Details und Ideen für eine 
Fall-Systematik, die sich durch ein Ge-
spräch allein nicht erfassen lassen. Hier 
werden die Grundlagen für einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess gelegt.

Schritt 4: Aufgaben festlegen 
und Abhängigkeiten 
analysieren

Mit diesem Wissen können einzelne Auf-
gaben für den Case defi niert werden. Pas-
sende Aufgaben für eine Kreditbearbei-
tung sind zum Beispiel die Prüfung der 
Unterlagen, die Durchführung einer Bo-
nitätsanalyse und die Beauftragung eines 
Wertgutachtens. Die einzelnen Aufgaben 
sind teilweise voneinander abhängig. 

Schritt 5: IT-Unterstützung

Die Vorarbeiten sorgen für den nötigen 
Rahmen. Sie bringen System in einen 
hoch komplexen Prozess. Der Ansatz be-
ruht darauf, Informationen aus den Inter-
views und dem Schulterblick auszuwer-
ten und so für die Bankmitarbeiter wieder 
nutzbar zu machen. Dabei betrachtet man 
Verläufe vergleichbarer Bearbeitungen in 
der Vergangenheit und verknüpft diese 
mit relevanten Qualitätskennzahlen.

Banken sind damit in der Lage, die Bear-
beitung komplexer Fälle durch IT zu 
 unterstützen. Die Sachbearbeiter haben 
Leitplanken, innerhalb der sie sich aller-
dings frei bewegen können. Das bedeutet, 

ein Kreditsachbearbeiter muss bestimmte 
vorgegebene Schritte abgearbeitet haben, 
bevor er den Vorgang einer anderen Ab-
teilung zur Prüfung übergibt. Wie er die 
Arbeit erledigt, kann er bestimmen. Ein 
IT-System hilft ihm dabei. Es navigiert 
ihn durch den Fall. Es kommt weiterhin 
auf sein Wissen an. Durch das Schema 
erhält er allerdings wertvolle Hinweise, 
wie er schneller zum Ergebnis kommt.

Schritt 6: Analyse und Ansätze 
für weitere Automatisierung 
identifi zieren

Unter diesen Voraussetzungen können 
Banken wiederum Erfahrungen sam-
meln und einen Fall weiter standardi-
sieren und automatisieren. So lässt sich 
ein vermeintlich nicht optimierbarer 
Geschäftsbereich doch effi zienter ge-
stalten. Erfahrungen zeigen, dass hin-
terher statt 20 Prozent nun 60 Prozent 
des Prozesses unterstützt werden kön-
nen und nur noch 40 Prozent ohne Un-
terstützung auskommen müssen.

Ein weiterer Vorteil: Die IT leitet die 
Sachbearbeiter nun durch den Case. Die 
Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt. Zudem 
bleibt die Qualität gleich, wenn ein 
 anderer Kollege die Arbeit übernimmt. 
Die definierten Ergebnistypen sorgen 
dafür, dass ein Vorgang erst dann eine 
neue Stufe erreicht, wenn ein festgeleg-
tes Ergebnis erreicht ist. So ist es ausge-
schlossen, dass zum Beispiel bestimmte 
Sicherheiten nicht ausreichend geprüft 
werden, bevor über die Finanzierungs-
konditionen entschieden wird. ■

ACM-Anhängerschaft nimmt zu

Der Bedarf steigt, hoch individualisierte Tätigkeiten so zu systematisieren, dass sie 
sich durch IT unterstützen lassen. Niedrigzinsen und Wettbewerb üben einen 
 Dauerdruck auf die Banken aus, effizienter zu arbeiten. Immer häufiger werden 
etablierte Institute von ihren Kunden angesprochen, warum Kreditzusagen nicht 
schneller gehen. 

Banken werden deshalb verstärkt nach Möglichkeiten für mehr Effizienz suchen. 
Häufig geben neue Kollegen in den Banken Impulse für ein Umdenken. Sie haben 
entsprechende Projekte in anderen Unternehmen erlebt und liefern so den  Anstoß. 
Durch Fallvorlagen legen die Banken die Basis, flexibler zu reagieren und 
 Technologien bei sich zu integrieren. Anpassungen lassen sich in kürzerer Zeit und 
mit weniger Aufwand vornehmen. Das schafft Freiraum für Innovationen, um sich 
im Wettbewerb zu behaupten.
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