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für Privatbanken
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des Interesses. Dieser fordert von seiner
Bank neben einer überdurchschnittlichen
Anlagerendite auch vermehrt innovative
und komplexe Produkte sowie moderne
Dienstleistungen wie Internetbanking, da
für ihn die Abwicklung von Bankgeschäften
über das Internet selbstverständlich ist.
Neue Produkte und neue Vertriebskanäle
zur Erweiterung der Kundenbasis bedeuten
aber meist auch neue Informationssysteme
(eBanking, CRM etc.).

• Kosten senken durch Effizienzsteigerung
im Back Office. 
Die schwindenden Margen beispielsweise
bei Wertschriftentransaktionen verlangen
vom Back Office – der Produktion der Bank
– Kosteneinsparungen. 
Eine Effizienzsteigerung in der Produktion
ist durch Automatisierung machbar (Stich-
wort Straight-Through-Processing), sie ver-
langt aber nach einem modernen Kern-

bankensystem, was beträchtliche An-
schaffungs- und Betriebskosten zur
Folge hat. 

• Wandel im Umfeld und Anforderun-
gen von Dritten mit minimalem
Aufwand bewältigen. 
Der ständige Wandel im Umfeld
zwingt die Privatbanken, ihre
Informationssysteme laufend an-
zupassen. Als aktuelle Beispiele

sind der neue Finanznachrichtenstan-
dard ISO 15022 und die Geldwäscherei-

Verordnung der Eidgenössischen Banken-
kommission zu nennen. Letztere auferlegt
den Banken die Verpflichtung, Kunden-
beziehungen mit erhöhtem Reputations-
risiko systematisch zu erfassen und Sys-
teme zur Transaktionsüberwachung einzu-
führen. Noch nicht absehbar sind die Aus-
wirkungen der neuen regulatorischen Anfor-
derungen gemäß Basel II auf die System-
landschaft. 

Bleibt nur die «Flucht nach vorn»?
Die aufgeführten Trends machen deutlich,
dass die Informationssysteme für die Pri-
vatbanken  in den nächsten Jahren an stra-
tegischer Bedeutung gewinnen werden. 
Einerseits sind sie der «Enabler» für den Zu-
gang zu neuen Kunden und für die Kun-
denbindung. Andererseits stellen sie ein
notwendiges Übel dar, um das Geschäft in
einem harten Wettbewerb kosteneffizient
und unter hohem Druck von außen betrei-
ben zu können bzw. zu dürfen. 
Eine Privatbank kann nun die «Flucht nach
vorn» antreten und ihre Informations-
systeme in Eigenregie auf-, um- und aus-
bauen. Die geforderten Investitionen
sprengen aber in vielen Fällen den vorhan-

denen Budgetrahmen. Folglich kann sich
die Privatbank gezwungen sehen, dem
Druck nachzugeben und eine Koopera-
tion mit einem Mitbewerber, der heute
schon über die entsprechenden Infor-
mationssysteme verfügt, einzugehen. 
Es stellt sich die Frage, ob es neben der
Investitions- und der Desinvestitions-
strategie auch einen anderen Weg gibt,
um in diesem rauen Marktumfeld die
Eigenständigkeit zu bewahren, ohne

unter der Last der geforderten Investitionen
in Informationssysteme zusammenzubrechen.

Outsourcing als Handlungsalternative
Als Alternative zur Investition bietet sich
die gezielte Auslagerung von Informati-
onssystemen oder Geschäftsprozessen an.
Man unterscheidet  drei Formen des Out-
sourcings: IT-Outsourcing, Application Ser-
vice Providing (ASP) und Business Service
Providing (BSP). Die drei Varianten können
als aufbauende Stufen von der Technologie
zum Business interpretiert werden. Für
eine weiterführende Beschreibung und die
Chancen und Risiken sei auf den Kasten
am Ende des Artikels verwiesen.
In unseren Projekten haben wir festge-
stellt, dass sich Privatbanken nur zögerlich
für Outsourcing entscheiden. Als zentraler
Grund ist das mangelnde Vertrauen zu
sehen. Die Bank erwartet vom Provider,
dass er die Bedürfnisse und das Geschäft
der Bank versteht. Nun lassen sich zwei
Typen von Outsourcing-Anbietern unter-
scheiden: Informatikfirmen und Banken.
Erstere können den ausgelagerten Betrieb
einer Applikation sicherstellen. Das Ver-
trauen, dass sie diese im Griff haben, ist
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Technische Innovationen und boomende
Finanzmärkte haben das Umfeld der Ban-
ken nachhaltig verändert. Die führenden
Institute haben in Vergangenheit kräftig in
Informationssysteme investiert, um mit
Hilfe des Internets neue Geschäftsfelder zu
erschließen und steigende Handelsvolu-
men zu bewältigen. Das
Internet hat aber auch
branchenfremden Konkur-
renten den Marktzugang
erleichtert und so zum
verschärften Wettbewerb
geführt. Die sinkenden Kom-
missionserträge verlangten
nach Kosteneinsparungen, die dank neuer
IT-Systeme via Automatisierung im Back
Office erzielt wurden. 
Nach dem 11. September 2001 sind auch
bei den Großbanken die Handelsvolumen
rapide gesunken. Das hat zur Folge, dass
die hohen Fixkosten teurer Informations-
systeme kaum mehr gedeckt sind. Dies
führte einerseits zu vermehrten Akqui-
sitionen und Kooperationen, andererseits
bieten immer mehr Banken Outsourcing-
Dienstleistungen an, um die Auslastung
ihrer Systeme zu steigern.
Die Privatbanken haben sich am technolo-
gischen Wettrüsten bisher nicht beteiligt.
Da ihre Kundschaft Vertrauen
und individu-
elle Beratung
tiefen Trans-
aktionskosten
und Internet-
banking vor-
zieht, konnten die meisten bislang ihre Ei-

genständigkeit
behalten. 
Der klassische
Private-Ban-
king-Kunde
schätzt die

Diskretion und Datensicherheit seiner Bank
über alles.

Doch inzwischen beginnt sich die Wende
an den Finanzmärkten auch auf die Kosten-
strukturen der Privatbanken auszuwirken.
Immer mehr Mitbewerber drängen in das

lukrative Segment der Pri-
vatbanken, um von dem
von den Marktturbulenzen
weniger abhängigen Ge-
winnpotenzial profitieren
zu können. Ergänzend zum
dadurch erhöhten Kosten-
druck trüben die

Diskussion über Steueramnestien
sowie die Abschaffung des Bank-
kundengeheimnisses die Zukunfts-
aussichten der Branche. Viele Privat-
banken sind unsicher, wie sie sich in
diesem Umfeld positionieren sollen. 

Die Herausforderungen der Zu-
kunft
Um in den nächsten Jahren als
vollwertige Bank eigenständig
überleben zu können, sehen
sich die Privatbanken mit fol-

genden Herausforderungen konfrontiert:

• Erträge steigern durch eine erweiterte
Kundenbasis.
Neben dem klassischen Private-Banking-
Kunden, den es zu halten gilt, steht der so
genannte «Affluent»-Kunde im Zentrum

Outsourcing – Rettungsanker
für Privatbanken?

Viele Privatbanken stehen heute unter einem großen Kostendruck. Doch
wer bei anstehenden Investitionsentscheidungen die im Folgenden
skizzierten Outsourcing-Optionen sorgfältig prüft und einkalkuliert,
kann für das eigenständige Fortbestehen seines Instituts entscheidende
Weichen stellen.

cyrill.steinebrunner@mailsp.com

EDITORIAL
Keine Zeit für
Spiele auf Zeit
Die anhaltend rezessive Wirtschaftslage
und die nach dramatischem Absturz unent-
schlossen lavierenden Börsen setzen den
Banken vehement zu. Extrem tiefe Zinsen
und ein dürftiges Volumengeschäft lassen
nur geringe Erträge zu, zumal die verwalte-
ten Vermögen drastisch an Wert eingebüßt
haben. Während sich die international ori-
entierten Institute zum Teil bereits auf die
Situation eingestellt haben, hat es nun
auch noch die Privatbanken getroffen. Ein
Entrinnen aus der Falle ohne substanzielle
Einschnitte scheint unmöglich. Die Fusion
mit bisherigen Wettbewerbern oder eine
Übernahme kommen wohl nur für wenige
als (vorübergehend) sicherer Hafen in
Betracht. Unabhängigkeit ist ein hohes Gut.
Um das von der umworbenen Kundschaft
gewohnte und auch weiterhin verlangte
Dienstleistungsniveau sicherzustellen, kommt
aber auch die Intensivierung der Zusammen-
arbeit in begrenzten Bereichen in Frage.

Industrie, Handel sowie Teile des Banken-
segments haben die Vorteile des Outsour-
cings genau definierter Aufgaben oder Teil-
segmente der Wertschöpfungskette längst
vorexerziert. Und das mit großem Erfolg.
Jetzt müssen sich die Privatbanken – wohl
oder übel – mit diesem Gedanken anfreun-
den. Der nebenstehende Beitrag macht
deutlich, dass sie dabei eigentlich mehr
gewinnen als verlieren können, wenn sie
das Dilemma, in dem sie – vermeintlich –
stecken, erst einmal gelöst haben. 
So wenig wie die Privatbanken dabei auf
Zeit spielen können, so wenig dürfen das
(Lebens)Versicherungen, wenn es darum
geht, ihre Resultate der Öffentlichkeit mög-
lichst kurz nach Abschlusstermin vorzule-
gen. Auch wenn die rasche Information von
Aktionären, Kunden, Mitarbeitern und 
weiteren Stakeholdern ihre klare Berech-
tigung hat, so sollte das Hauptaugenmerk
bei der Bewältigung des Abschlussproze-
dere doch auf der internen Information 
liegen. Jede Entscheidung des Manage-
ments kann nur so gut sein wie die Basis,
auf der sie beruht. Unter diesem Aspekt 
sollen denn auch die organisatorischen und
technischen Vorkehrungen bewertet wer-
den, die zur Beschleunigung des Abschlus-
ses (s. Seite 5–7) beitragen.

hans.daepp@mailsp.com
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Als Alternative zur
Investition bietet
sich die gezielte
Auslagerung von

Prozessen an.



1. IT-Outsourcing
Das «klassische» IT-Outsourcing ist auch bei Pri-
vatbanken verbreitet. Dabei stellt ein externer
Anbieter den Betrieb eines Informationssystems
sicher. Die technische Infrastruktur (Hardware,
Netzwerke) wird vom Outsourcer zur Verfügung
gestellt. Über Service Level Agreements (SLA)
werden die Ansprüche an die Sicherheit, Verfüg-
barkeit und Vertraulichkeit garantiert. Unserer
Marktkenntnis zufolge existiert ein großer Markt
mit einem recht breiten Angebot. Einige Anbieter
haben sich auf die Banken und ihre Bedürfnisse
spezialisiert: Die Rechenzentren entsprechen den
hohen Anforderungen der Eidgenössischen Ban-
kenkommission und der ISO-Zertifizierungsstelle.
Der Nutzen dieser Form des Outsourcings liegt da-
rin, dass die Privatbank sich nicht um den Betrieb
und die Wartung der Hardware und der Netzwerke
kümmern muss und dass die meisten Rechenzen-
tren auch für den Katastrophenfall gerüstet sind.
Die Investition in teure Infrastruktur und Spezia-
listen entfällt. Was bleibt, sind die Investitionen
in den Auf- und Ausbau der Informationssysteme
selbst, welche aber in der Regel um ein Mehrfa-
ches höher sind als die Kosten der Infrastruktur. 

2. Application Service Providing
Application Service Providing (ASP) ist eine
Dienstleistung, die Anwendern die Nutzung von
Software-Lösungen über das Internet oder andere

Netze ermöglicht. Im Unterschied zum «klassi-
schen» IT-Outsourcing ist nun auch das Informa-
tionssystem im Besitz des Providers. Die Bank er-
wirbt das Recht auf die Nutzung des Systems. Das
ASP-Modell verfolgt nicht mehr einen One-to-
One-, sondern einen One-to-Many Ansatz, d.h., der
Provider bedient mit demselben System mehrere
Kunden mit standardisierten Service Levels.
Das ASP-Modell bringt der Bank verschiedene
Vorteile: Die hohen Investitionskosten und die
risikoreichen Einführungsprojekte fallen weg. Der
Provider garantiert den Benutzersupport und
baut das System laufend den Anforderungen des
Umfelds entsprechend um. Die Bank kann sich
folglich auf das Kerngeschäft und den Kunden
konzentrieren. Als gewichtiger Nachteil ist die
eingeschränkte Anpassungsfähigkeit auf die spe-
ziellen Bedürfnisse der einzelnen Banken (fehlen-
de Individualisierung) und die naturgemäße
Trägheit einer «gemeinsamen» Lösung zu nennen. 
Die ASP-Lösung bietet gerade kleineren Banken
die Möglichkeit, bei überschaubaren Kosten dem
Kunden moderne Produkte und Vertriebskanäle
anzubieten.

3. Business Service Providing
Einen Schritt weiter geht das Business Service
Providing (BSP) oder Business Service Outsour-
cing. Dabei werden einzelne Glieder der
Wertschöpfungskette herausgebrochen und

deren Leistung durch einen externen Partner
erbracht. Das BSP-Modell bietet sich in erster
Linie für die Abwicklung von standardisierten
Produkten im Back Office an. Die «Bank-for
Banks-Initiative» der UBS beispielsweise ver-
spricht interessierten Banken, ihr Dienstleis-
tungsangebot in der Breite und Tiefe ausbauen
und zugleich die Servicequalität steigern und die
Kostenbasis reduzieren zu können. Um die Auslas-
tung ihrer Systeme zu erhöhen, tritt die UBS
nach dem Motto «Competition is good. Partner-
ship is better» am Markt auf.
Die BSP-Variante hat einige Vorteile zu bieten. Es
können ganze Teile der Operations ausgelagert
und somit Mitarbeiter und Systeme eingespart
werden. Dank Skaleneffekten kann der Service
Provider attraktive Konditionen mit geringem
Fixkostenanteil anbieten. Durch das «Pro-Trans-
aktion-Pricing» wird die Bank unabhängiger von
den Launen der Finanzmärkte. Des Weiteren kann
die Privatbank automatisiert Produkte abwickeln,
wofür sie sonst neue Systeme anschaffen müsste.

Als gewichtiger Nachteil des BSP-Modells ist die
Abhängigkeit vom Provider zu nennen. Durch das
Auslagern von ganzen Bereichen verliert die Bank
einen Teil ihrer Kompetenz. Deshalb ist ein solcher
Schritt genauestens abzuwägen. Auf der Kosten-
seite schlägt die aufwändige Integration (Auf-
bau der Schnittstellen zum Provider) zu Buche.
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Drei Outsourcing-Varianten
Gesetzliche Rahmenbedingungen haben
sich verändert, und die internationale
Ausrichtung der Rechnungslegung ver-
langt zudem, dass nach verschiedenen
Regelwerken Rechenschaft abgelegt wer-
den muss. Auch der Finanzmarkt verlangt
häufiger und detaillierter Auskunft.
Andererseits hat sich aus betriebsinterner
Sicht der Abschluss längst von der
Pflichtübung für Dritte zur willkomme-
nen Quelle von Entscheidungsgrundlagen
für die Geschäftsleitung gewandelt. Das
Management sieht sich in dieser Situati-
on gezwungen, die historisch gewachse-
nen Abschlussprozesse aufzubrechen und
sich ihrer Ausrichtung auf die neuen
Anforderungen selbst anzunehmen.

Im Vordergrund der Betrachtungen steht
zunächst die Beschleunigung des Ab-
schlussprozesses. Zu diesem Zweck wer-
den so genannte Fast-Close-Projekte
gestartet. Im Rahmen dieser Projekte
ringt man sich dann meist zur Erkenntnis
durch, dass die Ziele ohne massive Inves-
titionen in die IT-Systeme nicht erreicht
werden können. Diese sind mit entspre-
chenden Kosten verbunden. Doch bei
einer Gesamtbetrachtung wird man auch
das Potenzial erkennen, mit diesem
Schritt die Qualität der Grundlagen wich-

tiger Managemententscheidungen so zu
erhöhen, dass daraus Wettbewerbsvortei-
le entstehen. Das soll nachfolgend auf-
gezeigt werden.

Situationsanalyse
Wie bereits einleitend erwähnt, ist die
Komplexität des Abschlussprozesses
historisch gewachsen. Einerseits hat die
Zahl der operativen Systeme stetig zuge-
nommen. Andererseits haben diese
Systeme als Lieferanten von Information
immer wieder neue und anspruchsvollere
Bedürfnisse von einer steigenden Menge
von Abnehmern zu befriedigen. Jedes
System bereitet heute die Daten selbst
für die verschiedenen Abnehmer auf. Die
Empfänger der Information sehen sich
dann gezwungen, die von verschiedenen
Quellen gelieferten Daten zunächst zu
konsolidieren. Auch diesen Konsolidie-
rungsaufwand betreibt in der Regel jeder
Informationsempfänger für sich.
Grundsätzlich bewirkt die Parallelisierung
von Prozessen einen beschleunigten Durch-
lauf. Kommen jedoch stetig neue Quellsys-
teme dazu, wird der Zeitaufwand für die
Zusammenführung und Bereinigung der
Daten irgendwann zur kritischen Größe und
zur Bremse für den ganzen Ablauf.

Die negativen Auswirkungen dieser
dezentralen Struktur liegen nicht allein
im immensen Aufwand, der für die
Datenaufbereitung und Konsolidierung
betrieben werden muss. In der Ge-
samtbetrachtung sind die Informationen
aufgrund ihrer dezentralen Aufbereitung
zumeist nicht konsistent, weshalb die
Aussagekraft der Information massiv
sinkt. Wer weiß, dass die vorliegenden
Informationen in sich nicht stimmig sind,
vertraut ihnen nicht. 
Eine solche netzartige Struktur wird
zudem immer unflexibler. Neue Anfor-
derungen seitens der Abnehmer, wie z.B.
die Änderung der Berechnungsvorschriften,
müssen in der Datenaufbereitung von
jedem Quellsystem umgesetzt werden.
Hinzu kommt die Anpassung der Konsoli-
dierung bei den Abnehmern selbst. Auch
wenn neue Abnehmer dazu kommen,
muss jedes Quellsystem auf deren Be-
dürfnisse reagieren. 

Bündelung der Kräfte
Die Komplexität für die Lieferanten – also
für die Quellsysteme – lässt sich nur

reduzieren, wenn die Anzahl
ihrer direkten Abnehmer ab-
nimmt. Zudem sollte sich ihr
Aufwand für die  Datenauf-
bereitung auf ein Minimum

reduzieren, deshalb sollen sich
die Abnehmer auf die Interpre-

tation der gelieferten Information
konzentrieren können. Dies gelingt nur,

wenn man ihnen den Konsolidierungs-
aufwand abnimmt, so dass sich ihr Auf-
wand für die Nachbearbeitung der Daten
deutlich verringert. Kontrolle und Korrek-
turen sind sehr zeitaufwändig, lassen sich
aber nur eliminieren oder zumindest
deutlich abbauen, wenn die Abnehmer
von der Qualität des Gelieferten über-
zeugt sind. Die Konsistenz lässt sich am
einfachsten herbeiführen, wenn alle Stel-
len mit der gleichen Datenbasis arbeiten.
Die Komplexitätsreduktion kann insbe-
sondere durch ein Prinzip herbeigeführt
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«Mehr als Fast Close»

Die Reorganisation des Abschlussprozesses als Chance 
zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen   

paul.deredelijkheid@mailsp.com

Die Erstellung eines buchhalteri-
schen Abschlusses ist bei vielen
Lebensversicherern zu einem im-
mer wiederkehrenden Kraftakt
geworden. Durch Umstrukturie-
rungen, Zukäufe oder Fusionen
ist die Komplexität sowohl der
betrieblichen Prozesse als auch
der technischen Systemland-
schaft massiv gestiegen und 
stößt oft an die Grenzen des
Machbaren. Steigende Ansprüche
von externer Seite steigern den
dadurch entstehenden Druck
zusätzlich. 

durchaus vorhanden. Nur wollen die meisten
Kleinbanken nicht ihre Informationssysteme
auslagern, sondern ganze Teile der Operations.
Diese zu betreiben, traut man der Informa-
tikfirma allerdings nicht zu.

Die Bank steht vor einem Dilemma
Als Alternative kommt daher eine Bank, die
das Geschäft selbst betreibt und es deshalb
versteht, als Anbieter in Frage. Doch hier
droht anderes Ungemach: Wichtige Daten
könnten nämlich in die Hand eines Mitbe-
werbers gelangen. Die outsourcingwillige
Privatbank steht folglich vor einem Dilem-
ma: Dem einen traut man nicht, weil er das
Business zu wenig versteht, dem anderen
traut man nicht, weil er Mitbewerber ist.
Ein weiterer Grund, der das Outsourcing von
Teilen der Wertschöpfungskette verunmög-
licht, ist das Bankkundengeheimnis. Nicht
alle Produkte können abgewickelt werden,
ohne die Identität des Kunden preiszugeben
oder Rückschlüsse über dessen Identität
zuzulassen. Als Beispiel sei die Angabe des
Begünstigten bei einem Zahlungsauftrag zu
nennen. Wir gehen davon aus, dass sich das
in Zukunft ändern wird.

Als dritter wichtiger Grund ist das mangelnde
Kostenbewusstsein zu nennen. Viele Banken
kennen ihre effektiven Kosten nicht und
waren bisher nicht gezwungen, eine Prozess-
kostenrechnung durchzuführen. Deshalb
wirken die hohen Kosten des Providers
abschreckend. Zudem werden beispielsweise
bei den Ausfallrisiken nicht dieselben Maß-
stäbe angewendet: Viele Banken haben das
Katastrophenszenario nicht gelöst, stellen
dies aber als Grundbedingung an den Out-
sourcer. Die zusätzlichen Kosten dafür ist die
Bank aber nicht bereit zu tragen. Auch hier
steht eine Änderung bevor: Basel II verlangt,
dass operationelle Risiken mit Eigenmitteln
zu unterlegen sind. Das Akzeptieren von
Risiken wird künftig also etwas kosten.
Für viele Privatbanken überwiegen noch die
Risiken des Outsourcings. Solange die Bank
dem Druck der Kosten und der Regulatoren
standhalten kann und der Schutz durch das
Bankkundengeheimnis besteht, wird sie
eher nach einer internen Lösung suchen. Die
Chancen des Outsourcings, mit neuen Pro-
dukten über neue Vertriebskanäle neue
Kunden zu erreichen, werden noch viel zu
wenig in Betracht gezogen.

Fazit
Die Erweiterung der Kundenbasis, die ver-
schärfte Kostensituation und der zuneh-
mende regulatorische Druck führen dazu,
dass Privatbanken heute viel Geld in ihre
Informationssysteme investieren müss(t)en.
Doch die Zukunftsaussichten der Branche
sind getrübt, die fetten Gewinne vergange-
ner Jahre unsicher.  
Die Auslagerungen von Systemen oder ganzer
Teile der Wertschöpfungskette stellen viel-
versprechende Alternativen zur Investition
dar, zumal das entsprechende Angebot
ohnehin schon recht breit ist und obendrein
ständig wächst. 
Neben dem klassischen IT-Outsourcing bie-
ten sich für Privatbanken das Application
Service Providing und das Business Service
Providing als Lösungswege an.

Es empfiehlt sich erfahrungsgemäß, den
Einsatz von Outsourcing-Dienstleistungen
in einem speziellen Projekt genau zu prüfen,
um eine erdrückende Kostenlast durch Investi-
tionen in Informationssysteme zu verhindern.



aufgeschlüsselt werden. Diese Sicht lässt
sich nun nach Bedarf nicht nur für den
Gesamtbestand, sondern auch für einzelne
Bestände, Absatzkanäle, Produktgruppen
und Produkte, Tarifgenerationen, Kunden-
gruppen etc. herstellen. Und zwar auf
Knopfdruck. 
Dazu sollte das System so ausgelegt werden,
dass die von den operativen Subsystemen
gelieferten technischen Daten mit effektiven
Kosten- und Ertragsdaten aus der Finanz-
buchhaltung angereichert werden können.
Erst der Vergleich des technischen und effek-
tiven Geschäftsverlaufs bringt die gewünsch-
te Tiefe der Erkenntnisse, welche als Grundla-
ge für Führungsentscheidungen dienen.

Optimierung der Bonuszuweisungen  
Beispiel Bonuszuweisung. Diese ist auf
genaue Zahlen des Geschäftsverlaufs ange-
wiesen, denn sie stellt einerseits ein wichti-
ges Element der Positionierung der Gesell-
schaft auf dem Markt dar und ist anderer-
seits ein gewichtiger Kosten- und damit
Erfolgsfaktor. Deshalb ist naheliegend, dass
eine qualitativ hoch stehende Datenbasis in
dieser Beziehung einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil  darstellt. Der positive
Effekt einer optimierten Überschussrech-
nung ist nicht einfach zu quantifizieren.
Der Chefaktuar eines führenden schweizeri-
schen Lebensversicherers schätzte jedoch,
dass die verbesserte Datenqualität mit

einem jährlichen Nutzen in der Höhe von
1% des Volumens der Bonuszuweisung zu
Buche schlägt.

Input für die Produktentwicklung
Die Produktentwicklung profitiert mittelfris-
tig von den bereits erwähnten Fort-
schritten. Hier schließt sich der Kreis. Die
Erkenntnisse aus der Analyse fließen in die
Entwicklung neuer Produkte ein. Von
Beginn der Markteinführung an kann der
Erfolgsbeitrag der neuen Produkte gemes-
sen und während dem gesamten Lebens-
zyklus verfolgt werden. Schon in die folgen-
de Produktgeneration kann so das Feedback
der vorhergehenden einfließen.  

Fazit
Die Einsicht, dass die bisherigen Abschluss-
prozesse überarbeitet werden müssen,
damit sie den neuen Anforderungen
gerecht werden, ist heute bei den Lebens-
versicherern längst erfolgt. Versucht man

die Prozesse allein durch deren Umstruktu-
rierung zu beschleunigen, endet «Fast
Close» meist lediglich in «Early Close».
Wenn Unternehmen versuchen, ihre Inves-
titionen in die den Abschluss unterstützen-
den IT-Systeme zu vermeiden oder auf das
Minimum zu beschränken, dann geschieht
dies zumeist unter der Annahme, dass
damit kein operativer Nutzen und erst recht
keine strategischen Vorteile erzielt werden
können. 
Sieht man den Abschluss als Teil einer inte-
grierten Informationsgewinnung im Dienste
der Entscheidungsvorbereitung für das Ma-
nagement, dann wird die Implementierung
eines neuen Systems zum strategischen
Projekt aufgewertet, welches nicht allein
die Automatisierung von Prozessen um-
fasst, sondern einen qualitativen Meilenstein

im innersten Kern der Lebensversicherung
setzt. Vom durch das Projekt erwachsenen
Know-How und der durch das System so-
wohl quantitativ als auch qualitativ gestei-
gerten Information profitieren von den Ent-
scheidungsträgern über das Rechnungswe-
sen bis hin zum Produktmanagement viele
Bereiche der Unternehmung.

Lebensversicherer stehen heute in einem
höchst kompetitiven Umfeld. Marktverän-
derungen, Kundenerwartungen, neue Kon-
kurrenten und Produktentwicklungen zwin-
gen das Management laufend, die eigene
Position zu überprüfen und in kurzer Zeit
die richtigen Weichen zu stellen. Aktuelle
und qualitativ hoch stehende Informatio-
nen können hier den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil liefern. 

werden: Jeder Schritt soll nur einmal ge-
macht werden müssen. Dies verlangt eine
entsprechende Standardisierung. Damit
sind die Voraussetzungen für eine Automa-
tisierung gegeben. Ein zentrales «Abschluss-,
Analyse- und Reportingsystem» übernimmt
die Funktion als Bindeglied zwischen
Quellsystemen und Endabnehmer. Dieses
System bezieht von allen operativen Syste-
men die Grunddaten. Die Daten werden
konsolidiert, geprüft und schließlich auf-
bereitet. Alle notwendigen Berechnungen
finden hier zentral statt, die aufgewerteten
Daten werden dann in einem Datenpool
abgelegt. Aus diesem Datenpool können
sich nun alle Endabnehmer bedienen.
Ein System, wie es im Konzept beschrieben
wurde, macht vor allem bei großen Gesell-
schaften mit einer Vielzahl von Beständen
Fast Close erst möglich. Warum kann so die
Zeit zwischen Cut Off und Fertigstellung des
Abschlusses deutlich verringert werden?
Die Quellsysteme können, da lediglich 
Rohdaten gefordert sind, diese beispiels-
weise wöchentlich liefern. Im bzw. mit dem

Abschlusssystem werden die Kontrolle und
die Konsolidierung der Daten zu einem ste-
tigen Prozess. Der Datenpool ist immer auf
dem aktuellen Stand. Zum Zeitpunkt des
Cut Off müssen die Quellsysteme lediglich
noch die letzte Wochenlieferung ausführen.

Die letzten Abschlussberechnungen können
kurz nach dem Cut Off gestartet werden.

Ein zentrales System bringt zusätzlichen
Nutzen
Ein zentrales System dient nicht allein der
Beschleunigung und Automatisierung der
verschiedenen Informationsgewinnungspro-
zesse. Es ergeben sich weitere Vorteile und
neue Möglichkeiten im Abschlussprozess:

• Erhöhung der Periodizität: vierteljähr-
liche, monatliche oder gar wöchentliche 
Abschlüsse sind realisierbar.

• Verschiedene Regelwerke: Abschlüsse 
lassen sich gleichzeitig nach verschie-
denen Rechnungslegungsvorschriften
erstellen.

• Progressive Abschlüsse: Mit der vorhan-
denen Datenbasis lässt sich jederzeit ein
progressiver Abschluss auf dem aktuellen
Kenntnisstand erstellen.

• Revisionsfähigkeit: Das System dient
gleichzeitig als Archiv. Sämtliche Ab-
schlüsse lassen sich jederzeit wiederho-
len und auch deren Erstellung ist immer 
nachvollziehbar.

Erfolgswirksame Auswirkungen auf die
technischen Rückstellungen
Rückstellungen enthalten immer auch eine
politische Komponente. Dennoch ist es
unabdingbar, den genauen Reservierungs-
bedarf zu kennen. Geht man davon aus,
dass das Wissen über die schlechte Daten-
qualität zu einem mehr oder weniger
bewussten, meist aber ungewollten Sicher-
heitszuschlag führt, dann wird das Po-
tenzial einer Qualitätsverbesserung bei den
vorhandenen Rückstellungsvolumen schnell
ersichtlich. Kann durch die genaueren
Daten des neuen Systems das Rückstel-
lungsvolumen auch nur um einen halben
Prozentpunkt gesenkt werden, so ist damit
das System in der Regel bereits amortisiert
und hat einen spürbaren positiven Einfluss
auf die Erfolgsrechnung. Dieser Effekt ist
insbesondere deshalb nicht zu unterschät-
zen, weil er in der Regel sofort mit der
Inbetriebnahme des Systems auftritt und so
für einen frühen Payoff sorgt.

Vertiefung der technischen Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Beschleunigung und Automatisierung
des Abschlussprozesses stellt an sich schon
einen Gewinn für die interne Analyse des
Geschäftsverlaufs dar. Die Beurteilung des
Zahlenmaterials kann sofort nach Erstel-
lung des Abschlusses beginnen.
Entscheidend ist aber auch, dass sich die
Know-How-Träger im Aktuariat wieder ihrer
Hauptaufgabe – der Analyse und der Be-
wertung des Geschäftsverlaufs – widmen
und diese wertvollen Ressourcen nicht
mehr vorwiegend mit der Aufbereitung des
Zahlenmaterials beschäftigt sind.
Dies und die neuen technischen Möglich-
keiten führen zu einer Vertiefung der tech-
nischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das
Resultat kann detailliert in die Prozesse
(Spar-, Risiko- und Kostenprozess) einer-
seits und in die Geschäftsfälle andererseits
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... ist das System damit 
in der Regel bereits 

amortisiert.

Kann das 
Rückstellungsvolumen
auch nur um ein halbes

Prozent gesenkt 
werden ...  

Die Entwicklungen im Versicherungs-
markt der vergangenen Jahre sind für die
Winterthur Leben mit erhöhten Anforde-
rungen an die Transparenz der Geschäfts-
entwicklung verbunden. Dies führt zu
laufend neuen Anforderungen an den
Abschlussprozess. Die
Notwendigkeit, Quar-
talsabschlüsse in ver-
kürzter Zeit durchzu-
führen, hat den Aus-
schlag gegeben, nach
einer neuen Lösung
zu suchen. 

Winterthur Leben hat
dabei den breiten
Nutzen eines versi-
cherungstechnischen
Abschluss- und Analysesystems erkannt
und vor drei Jahren das Projekt zur Ein-
führung des Systems LARA – Leben
Abschluss Reporting Analyse – gestartet.
Solution Providers hat das Unternehmen
beim Erreichen der Zielsetzungen unter-
stützt.

Übergabe an die Linie
Der erste Release des Systems ist so aus-
gerichtet worden, dass alle Abschlussbe-
richte elektronisch erstellt werden kön-
nen. Dabei werden aggregierte Daten aus
vorgelagerten Systemen in LARA geladen
und entsprechend verarbeitet. Im Früh-

sommer 2002 konnte LARA der Linie
übergeben werden. Mit dem Projekt ist
erreicht worden, dass alle abschlussrele-
vanten Daten in einem System vorhanden
sind und einheitliche Buchungsbelege
kreiert werden können. Somit sind erste

Voraussetzungen
geschaffen, um
Prozessverbesse-
rungen durchzu-
führen. Ebenfalls
können übergrei-
fende Analysen
auf der aggregier-
ten Datenbasis bis
auf Stufe Teilbe-
stände durchge-
führt werden.

Prozessverbesserungen gehen weiter
Winterthur Leben ist überzeugt, dass die
Abschlussprozesse weiter vereinfacht und
verkürzt werden müssen, um den zukünf-
tigen Anforderungen zu genügen und die
Kosten zu senken. In der Linie werden nun
kontinuierlich Verbesserungen definiert
und umgesetzt. Ein wichtiger nächster
Schritt ist die Anbindung detaillierter
Primärsystemdaten verschiedener Be-
stände mit dem Ziel, weitere Analysen mit
LARA durchführen zu können, um beste-
hende Systeme abzulösen und den Ab-
schlussprozess weiter zu beschleunigen.

Winterthur Life & Pensions
setzt auf Fast Close
Thomas Gerber, CFO Market Unit Switzerland, Winterthur Life & Pensions

«Die bisher erreichten
Resultate waren ein

Schritt in die richtige
Richtung und ich bin

zuversichtlich, dass mit
den nächsten Schritten die

getätigten Investitionen
gerechtfertigt sind.»

Abb. 1 Heterogene Landschaft
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Anforderungen wurde ein Work-
flowtool entwickelt, mit dem
alle Beteiligten in ihrer Rolle
(Controller, Händler, Quality
Assurance) in den vorgegebe-
nen Prozess eingebunden wer-
den konnten. Je nach Rolle 
stehen unterschiedliche Funk-
tionalitäten zu Verfügung: So
können z.B. in der QA-Rolle Stich-
proben genommen und zwei-
felhafte Transaktionen erneut
zur Stellungnahme in den Work-
flow eingespeist werden.

Projekterfolg!
Neben der Koordination der 
globalen Roll-Outs der Prozesse
je Handelszentrum war im We-
sentlichen auch die Unterstütz-

ung der Front-End-Händler eine
zu lösende Herausforderung, die
zum bisherigen Projekterfolg
beitrug. Derzeit sind elf Han-
delsbereiche in diesem Projekt
eingebunden, das webbasierte
Workflowtool wird von einigen
hundert Händlern täglich ge-
nutzt.

Die ganzheitliche IT-Architek-
tur war von Anfang an ein
wesentlicher Erfolgsfaktor für
das Projekt. Hier hat sich ge-
zeigt, dass auch in einem 
ursprünglich nur von regulato-
rischen Anforderungen getrie-
benen Projekt sehr hohe Kosten-
einsparungen (durch hohe STP-
Rate) und ein Zusatznutzen

durch ein zeitgerechteres Infor-
mationsmanagement (MIS) für
die Bank generiert werden kön-
nen. Auf den globalen Daten-
pool wird in Zukunft ein System
für Transaction Monitoring auf-
setzen können, mit dem das
globale Compliance der Bank
auch Verstöße gegen Insider-
Regeln im Handel aufdecken
kann. Das offene Architektur-
konzept ermöglicht es, dass die
gleichen Datenbestände in Zu-
kunft für weitere Zwecke ge-
nutzt werden können.

1 Basel Committee on Banking Supervision:
«Sound Practices for the Management and
Supervision of Operational Risk» 

July 2002/9
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Die im Folgenden skizzierte
Vorgehensweise entspricht der
vom Basel Committee vorge-
schlagenen angemessenen Ent-
wicklung eines «Risk Manage-
ment Environment: Identifica-
tion, Assessment, Monitoring
and Control/Mitigation». 

Identification
Bereits vor Basel II waren so
genannte MAHs (Mindestan-
forderungen an das Betreiben
von Handelsgeschäften) oder
auch die Vorschriften aus dem
FSA Handbook (FSA Conduct of
Business Source Book, ch. 7.15)
und der Code of Market Con-
duct regulatorische Treiber. Ge-
mäß diesen Vorschriften hatte
eine Bank sicherzustellen, dass
alle Geschäftsabschlüsse zum Ab-
schlusszeitpunkt den üblichen
Marktbedingungen entsprechen.

Bei börsengehandelten Geschäf-
ten ist das in der Regel pro-
blemlos möglich, da die üblichen
Börsensysteme eine marktge-
rechte Abrechnung sicherstellen.
Schwieriger wird dies bei nicht-
börslichen oder «Over-the-Coun-
ter-Geschäften» (OTC), bei de-
nen Banken oder institutionelle
Anleger auf «secondary markets»
direkt miteinander handeln. 

Im OTC-Geschäft handelt eine
Bank eine Vielzahl von Finanz-

instrumenten über unterschied-
liche Handelssysteme. Zu die-
sen Instrumenten zählen u.a.
die klassischen Cash-Produkte
Equities, Fixed Income, Foreign
Currency und Money Markets
(Repos, Loan & Deposits, Com-
mercial Papers), aber auch
deren Derivate. Auch komplexe
Strukturen (Compound Instru-

ments, Credit Derivatives,
Structured Products etc.) unter-
liegen der Kontrollpflicht zur
marktgerechten Abrechnung.
Hier war die Aufgabe, genau
diese Lücke zu identifizieren, zu
beurteilen und alle OTC-
Geschäfte einem prüfungssi-
cheren Kontrollprozess zu
unterziehen. 

Assessment
Da die Bank als Global Player in
den genannten Handelsberei-
chen pro Tag sechsstellige Trans-
aktionsvolumen abwickelt, wurde
ein möglichst hoher Abdeck-
ungsgrad durch automatisierte
Prüfroutinen als eines der Haupt-
ziele des Projektes definiert. Es
wurde ein System entwickelt, das
einen globalen Transaktions-
datenpool für OTC-Geschäfte
auf einer einheitlichen Platt-
form bereitstellt. Dabei konnte
eine allgemeine Datenbasis für
die genannten heterogenen
Produktarten geschaffen wer-
den, über die wiederum die
unterschiedlichen Prüf- und Re-
portingmechanismen aufsetzen
konnten. In enger Zusammen-
arbeit mit den IT-Abteilungen
der einzelnen Business Units
wurde die Anbindung der ein-
zelnen Handelssysteme durch
Solution Providers international
durchgeführt.

Monitoring
Das zeitnahe Monitoring und
Validieren der Ergebnisse der
Prüfroutinen konnte durch Inter-

Entwickeln eines Risikomanagement-
systems im OTC-Geschäft
«… clear strategies and oversight by the board of directors and senior management,
a strong internal control (…), effective internal reporting and contingency planning
are all crucial elements of an effective operational risk management framework for
banks of any size and scope1». Diesen Anforderungen eines effektiven operationa-
len Risikomanagements durch entsprechende IT-Systeme gerecht zu werden und
zusätzlichen Mehrwert zu schaffen, sind große Herausforderungen an die Banken
von heute. Bei dieser herausfordernden Aufgabe unterstützt Solution Providers seit
über einem Jahr eine deutsche Großbank in einem internationalen Projekt zur Ent-
wicklung eines Systems zur Real-time-Prüfung und Dokumentation angewandter
Preise aller OTC-Handelsgeschäfte. 

oliver.krappe@mailsp.com

faces zu internen und ex-ternen
Marktdatenlieferanten sicherge-
stellt werden. Jetzt können Da-
ten in entsprechenden Modellen
angewendet werden, um eine
Referenz zu kalkulieren. Die Kom-
plexität des gehandelten Pro-
duktes hat dabei direkten Ein-
fluss auf die Methode, mit der
die Marktgerechtigkeit überprüft
werden kann. Einfache Produkte
können durch einen Vergleich des
abgerechneten Preises der Trans-
aktion mit dem Referenzpreis des
Marktes kontrolliert werden. Auch
die Anwendung von Bandbreiten,
um leichte Marktschwankungen
oder akzeptierte Handelsspannen
zu berücksichtigen, kann geprüft
werden.

Control/Mitigation
Um den regulatorischen Anfor-
derungen zu genügen und insbe-
sondere Berichtsfähigkeit über
die Kontrollmechanismen herzu-
stellen, war es notwendig, alle zu
prüfenden Geschäfte einem ein-
heitlichen Kontrollprozess zuzu-
führen. Hierzu musste sicherge-
stellt werden, dass alle Prüfungs-
ergebnisse nachvollziehbar und
einheitlich dokumentiert werden
können. Außerdem musste ein
Instrumentarium bereitstehen, das
bei der Feststellung nicht markt-
konformen Verhaltens eine Rück-
frage an den betroffenen Händler
erlaubt sowie angemessene Es-
kalationsmechanismen bereitstellt.
Damit werden zum einen die
selbstständige Sicherung durch

organisatorische oder technische
Maßnahmen vorgenommen und
zum anderen die im Rahmen der
Führungsverantwortung vorzuneh-
mende Führungskontrolle sicher-
gestellt. Für die Abbildung dieser

«Dank 
offener Architektur 

können die 
gleichen 

Datenbestände für
weitere Zwecke

genutzt 
werden.»

Project Timelines
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Team Syntegrity® ist ein radikal neuer
und anderer Kommunikationsprozess mit
optimalem Wirkungsgrad. Konsens und
Umsetzungswillen für die beste Problem-
lösung entstehen, wenn die Schlüssel-
personen die Situation aus allen Perspek-
tiven durchleuchten und gemeinsam um-
setzbare Maßnahmen entwickeln. Mit
Team Syntegrity® geschieht dies in Rekord-
zeit (3 Tage)!

Team Syntegrity® wird zur schnellen
Lösung sehr komplexer Aufgaben einge-
setzt: Dort, wo normales Projektmanage-
ment zu versagen droht, weil sich viele
widerstrebende Kräfte nicht schnell
genug auf die gleiche Zielrichtung ver-

pflichten lassen. Mit Team Syntegrity®
wird der Change-Management-Prozess
strukturiert und stark beschleunigt.
Divergierende Kräfte werden gebündelt,
ohne dabei den Schwung zu verlieren. Im
Gegenteil, die Motivation für die Errei-
chung des gemeinsamen Ziels wird bei
jedem Teilnehmer gesteigert.

Hauptnutzen:
• Bestmögliche Problemlösungen und 

Umsetzungsmaßnahmen
• Robuster Konsens und Commitment
• Begeisterte Teilnehmer und Kunden
• Verstehen, Vertrauen und gemein-

sames Lernen

• Dauerhafte Netzwerk- und Teambil-
dung

Team Syntegrity® ist kein Frontal-Semi-
nar, sondern ein strukturierter und mode-
rierter Prozess zur schnellstmöglichen Be-
wältigung komplexer Probleme mit vielen
Beteiligten. Seine Wurzeln liegen in der
angewandten Kybernetik.

Teilnehmer: 
Rund dreißig Hauptbeteiligte, die an einer
komplexen Aufgabe arbeiten (z.B. Strate-
giefindungsprozess, CRM-Projekt, IT-Groß-
projekt, Projekt-Kick-Off, Reorganisation,
Post-Merger-Integration).

Impressum

«Solutions» erscheint 
viermal jährlich. 

Zuschriften und Anfragen an: 
Solution Providers AG
Neugutstraße 89
CH-8600 Dübendorf
Jacqueline Oesch
Tel. +41 1 802 20 00
jacqueline.oesch@mailsp.com

Solution Providers (Deutsch-
land) GmbH
Lyoner Straße 22
D-60528 Frankfurt a. Main
Oliver Krappe
Tel. +49 69 66 40 87-0
oliver.krappe@mailsp.com

Die Vervielfältigung von Arti-
keln ist nur mit Zustimmung
der Redaktion gestattet.
Beiträge von Gastautoren
müssen nicht der Meinung
der Solution Providers AG
entsprechen. 

Team Syntegrity®

SOLUTIONS

Nach 
Vereinbarung

330 Hauptbeteiligte, die an einer
komplexen Aufgabe arbeiten

Der kybernetische Weg zur 
Willensbildung in Organisationen:
Konsens sofort erreichen!

Team Syntegrity®TSY

EUR 10'000.–
CHF 15’000.–

Nach 
Vereinbarung

3Geschäftsleitung (nur erste 3
Stunden), Führungskräfte aus
Marketing, Vertrieb, Kunden-
dienst und IT (alle Tage)

Nutzen und Ziele von One-to-
One-Marketing inkl. der Erarbei-
tung des konkreten Business Case.

1:1-MarketingEWS

EUR 4’000.–
CHF 6’000.–

Nach 
Vereinbarung

1Geschäftsleitungsmitglieder 
und Kunden-/Vertriebsverant-
wortliche

Identifikation von Ertragssteige-
rungspotenzialen in gesättigten
Märkten 

Customer ValueCUV

EUR 4’000.–
CHF 6’000.–

Nach 
Vereinbarung

1Geschäftsleitungsmitglieder 
und Kunden-/Vertriebsverant-
wortliche

Ertragssteigerung dank Kunden-
fokussierung und Erhöhung des
Customer Value 

CRM für 
Finanzdienstleister

CRM

EUR 4’000.–
CHF 6’000.–

Nach 
Vereinbarung

1Führungskräfte der oberen
Führungsebene und 
Geschäftsleitungsmitglieder

Strategische Positionierung auf
Grund technologischer 
Entwicklungen

Strategisches 
Informations-
management

INF

EUR 4’000.–
CHF 6’000.–

Nach 
Vereinbarung 

1Geschäftsleitungsmitglieder 
und weitere an der Balanced
Score Card Interessierte

Konsequente Strategieumsetzung
mittels BSC. Funktionsweise der
BSC mit starkem Fokus auf deren
erfolgreicher Implementierung 

Balanced ScorecardBSC

PreisDatumTageTeilnehmerkreisKurzbeschreibungWorkshopID

Inhouse Workshop
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Herausgeber:

Solution Providers AG
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Lange Zeit hat sich (besonders)
die deutsche Delegation im Basler
Ausschuss für Bankenaufsicht
für die speziellen Belange des
Mittelstandes eingesetzt. Nun
wurden ihre Verhandlungen in
den ersten Juliwochen belohnt:
Die Gouverneure beschlossen
eine Änderung am Basler Regel-
werk, die insbesondere den
Mittelstand entlastet. Dabei
bleibt es bei der Orientierung
der Kreditzinsen an der Bonität
beziehungsweise am Rating eines
Kreditnehmers. Es wurden aber
einige bislang offene Fragen
entschärft, die (aus deutscher
Sicht) zu ungerechtfertigt ho-
hen Kapitalanforderungen und

somit zu ungünstigen Kreditkon-
ditionen geführt hätten.

• So soll den nationalen Auf-
sichtsämtern etwa die Befug-
nis eingeräumt werden, bei
Unternehmen unter EUR 500
Mio. auf Laufzeitbeschrän-
kungen zu verzichten.

• Außerdem wurde entschie-
den, dass Firmen mit einem
Umsatz von weniger als EUR
50 Mio. mit einer um bis zu
20% geringeren Kapitalanfor-
derung gegenüber großen Kre-
ditnehmern entlastet werden.

• Wenn das gesamte Forde-
rungsvolumen aus Banksicht

an einen Schuldner EUR 1 Mio.
nicht übersteigt, sind sogar
die deutlich günstigeren Risi-
kogewichte für Privatkunden
erlaubt.

Durch diese Änderungen spart
zum einen die Bank Eigenkapi-
tal und kann diesen Kunden
deutlich günstigere Konditio-
nen anbieten. Betroffen von
diesen Änderungen sind (in
Deutschland) rund 95% der
Unternehmen. Sowohl aus
Sicht der Bankenregulatoren als
auch aus Sicht der Mittel-
standsvertreter wurden erhebli-
che Fortschritte in Basel erzielt.
Diese Ergebnisse haben lange
auf sich warten lassen und
waren längst überfällig, um
dem Unterfangen Basel II nicht
zunehmend den Wind aus den
Segeln zu nehmen.
Mit den neuen Vorgaben und
dem zu erwartenden Ergebnis
der «Quantitative Impact Study
3.0» im November dieses Jahres
können sich Banken wie auch
der Mittelstand für die Anpas-
sungen im Kreditbereich die
Ärmel hochkrempeln und die

Richtlinien von Basel II umset-
zen.

Der Inhalt von Basel II (wir
berichteten darüber bereits in
der letzten Ausgabe)
Die geplanten neuen Rahmen-
bedingungen für Banken, Basel
II genannt, basieren auf drei
Säulen: Die Anforderungen, in
welcher Höhe Finanzierungen
durch Eigenkapital zu unterle-
gen sind, werden geändert.
Künftig gibt es keine pauscha-
len Sätze mehr, sondern die
Bonität der Finanzierungsneh-
mer ist entscheidend. Hinzu
kommt eine Eigenkapitalhinter-
legung auf Basis der operativen
Risiken des Kreditinstitutes. Die
zweite Säule ist die qualitative
Aufsicht. Das individuelle Risi-
koprofil der Banken soll be-
stimmt und deren Prozesse sol-
len vor Ort geprüft werden. Mit
der dritten Säule, den erweiter-
te Transparenzvorschriften, soll
der Einblick von Finanzmarkt-
teilnehmern in die Banken ver-
bessert werden und somit eine
Art Selbstregulierung stattfin-
den.

Basel II:

Neue Hoffnung für den
Mittelstand und ein 
(Motivations-)Schub 
für die Bankenwelt 
michael.gerber@mailsp.com

10 x Ja: Herzliche Gratulation, Ihr Unternehmen ist in diesem Bereich überdurchschnittlich!
5–9 x Ja: Einige Potenziale werden in Ihrem Unternehmen nicht ausgeschöpft.
0–4 x Ja: Wichtige Erfolgspotenziale dürften in Ihrem Unternehmen ungenutzt bleiben.

Auswertung:

Check-up 
Heute zum Thema Outsourcing

Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. Details zu den Seminaren und den Inhouse Workshops finden Sie unter www.solutionproviders.com/Seminare

Team Syntegrity® ist eingetragenes Markenzeichen der TSI und TSE AG

Anzahl Antworten

Frage Ja Nein
Haben Sie Ihre strategischen Geschäftsfelder definiert?

Haben Sie über die Auslagerung von ganzen Bankprozessen und Wertschöpfungsketten nachgedacht?

Kennen Sie Ihren Stückkostenpreis für den beleghaften Zahlungsverkehr?

Haben Sie außer der Zahlungsverkehrsabwicklung bereits über weitere Funktionen der Auslagerung nachgedacht?

Haben Sie, bevor Sie eine verbindliche Outsourcing-Entscheidung treffen, die Kosten auf drei Jahre hinaus genau berechnet?
Haben Sie in einem ersten Outsourcing Schritt, mit der Auslagerung der eigenen IT-Leistungen, Erfahrungen 
mit entsprechenden Dienstleistern sammeln können?

Haben Sie bei der Auswahl der auszulagernden Prozesse einen groben Überblick über Ihre internen Abläufe?
Haben Sie sich über Service Level Agreements zur Einhaltung von Termin- und Budgettreue sowie Reaktionszeiten 
beim Support eingehend Gedanken gemacht?

Haben Sie den Ausschreibungsprozess zur Wahl des richtigen Outsourcing-Partners genau definiert?

Ist neben der Definition der Service Levels auch das übergeordnete Business-Ziel der Auslagerung festgelegt worden?

EUR 80'000.–
CHF 120’000.–
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SOLUTIONS 4/02STRATEGIC PROJECT CONTROLLING

Regel 1 – November 2001:
Machen Sie aus einer unstruk-
turierten Idee in jedem Fall
einen sauber strukturierten
Business Case! 

Regel 2 – März 2002:
Die Benutzervertreter müssen
alle Phasen eines Projekts un-
terstützen. Der Projektsponsor
trägt dafür die Verantwortung.  

Regel 3 – Juli 2002: 
Jede Projektphase hat einen
detaillierten und vollständigen
Plan, der alle benötigten Res-
sourcen ausweist. 

Regel 5 – Dezember 2002:
Monatlich werden Projekt-
fortschritt und -abweichun-
gen ermittelt und notwendige
Maßnahmen eingeleitet. 

Strategic Project Controlling: die fünfteilige Artikelserie im Überblick

Interessanterweise wird Letzte-
rem selten nachgelebt. Die
Arbeitsergebnisse, sofern es sie
denn gibt, sind unstrukturiert
und damit kaum auf ihre Rich-
tigkeit überprüfbar. In einem
Fall wollte man ein Großprojekt
mit rund 1000 Personenjahren
auf diese Art dokumentieren (es
gab schon ca. 9000 Word-
Dokumente ...)!

Nachträgliche Änderungen kön-
nen teuer werden
Ein weiterer wichtiger Punkt
betrifft die Vollständigkeit der
Dokumentation: Sind die Ar-
beitsergebnisse unvollständig,
führt dies unweigerlich zu un-
geplanten Aufwendungen in der
Folgephase. Geht es nicht nur
um Kleinigkeiten, besteht das
Risiko, dass das ganze Design
geändert werden muss. Leider
haben größere Änderungen am
Design immer auch einen Ein-
fluss auf die Systemperformance
und damit auf die System-
architektur. Größere Projekt-
verzögerungen sind damit vor-
programmiert.
Neben der Vollständigkeit sind
die Arbeitsergebnisse sodann

auf ihre fachliche Richtigkeit zu
prüfen. Hier schließt sich der
Kreis insofern, dass die Fachseite

genügend Ressourcen zur Ver-
fügung stellen muss. Weder IT-
Mitarbeiter noch Externe kön-
nen diese Arbeit zufrieden stel-
lend erledigen. Doch je später
Fehler entdeckt werden – oft

erst nach Produktivsetzung des
Systems(!) –, desto teurer wird
die Fehlerbehebung. Dies kann
so weit gehen, dass ein System
gar nicht erst in Produktion
gebracht werden kann.

Damit alle offenen Punkte wirk-
lich abgearbeitet werden, sollte
eine Liste mit offenen Punkten
(Issue List) geführt werden. Die
Details können dann in weiteren
Dokumenten so lange bearbei-
tet werden, bis sie von Benut-
zerseite abgenommen werden.

Kontrolliertes Vorgehen ent-
scheidend
Um die Projektrisiken zu kennen
und zu minimieren, sollte für
jedes Projekt in regelmäßigen
Abständen eine Risikoeinschät-

zung (Risk Assessment) erfol-
gen. Dabei werden laufend alle
neu entdeckten Risiken aufgelis-
tet und Maßnahmen zu deren
Kontrolle entworfen. Damit
können Risiken in einem frühen

Stadium entdeckt und ent-
schärft oder sogar gelöst wer-
den.

Change-Request-Verfahren
Ab einem bestimmten Punkt im
Projekt müssen auch alle Ände-
rungen formell bewilligt wer-
den, da sich ein Projekt sonst im
Kreise zu drehen beginnt (Mov-
ing Target: Irgendwann be-
schäftigt man sich nur noch mit
Änderungen ...). Dieses Instru-
ment ist in der Regel unter dem
Namen Change-Request-Verfah-
ren bekannt.
Mit diesen drei Instrumenten
hat die Projektleitung ein robus-
tes und griffiges Instrumenta-
rium in der Hand, um ungewollte
Kosten- und Terminüberschreit-
ungen im Keim zu ersticken. 

Steuerungsausschüsse sollen
Einfluss nehmen
Damit können das Erreichen der
Projektziele und der Projekt-
umfang (Scope) allen interes-
sierten Kreisen jederzeit nach-
gewiesen werden. Steuerungs-
ausschüsse verdienen damit
auch ihren Namen: Sie können
(und sollen) Einfluss nehmen, da
sie in der Regel fundiert infor-
miert sind und die Information
entscheidungsrelevant aufgear-
beitet ist.

Schriftliche Arbeitser-
gebnisse sichern Qualität
Fünf goldene Regeln für den Projekterfolg – eine
Artikelserie zur raschen Nutzensteigerung – Teil 4. 

Ein detaillierter Projektplan verschafft jederzeit den
Überblick über das Projekt. Ergänzend bedarf es auf
der anderen Seite einer klar strukturierten Aufstellung
messbarer Arbeitsergebnisse, um auch den qualitati-
ven Stand jederzeit abschätzen zu können. 

hans.daepp@mailsp.com

Regel Nr. 4:
Alle Aktivitäten haben ein im Voraus 

festgelegtes Arbeitsergebnis, das messbar 
und kontrollierbar ist.  

Arbeitsergebnisse sichern Qualität

Instrumente

Prozess

Akteure Projektteam   Fachabteilung

■ Issue List
■ Risk Assessment
■ Change Request

On time
On Budget!

Vollständig? Fachlich 
richtig?

Pojekt
Dokumen-
tation


