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Dossier: outsourcing
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Outsourcing in der Sparkassen-Finanzgruppe – Quo vadis?

statt „Big Bang“ schrittweise entwicklung
Die Auslagerung des Zahlungsverkehrs sowie der Wertpapierabwicklung ist mittlerweile „Standard“ und
hat einen Reifegrad mit hohen Auslagerungsquoten und etablierten Anbietern erreicht. Wie ist heute der Stand
in der Marktfolgebearbeitung Kreditund Passivgeschäft sowie in den
Stabsfunktionen?
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ach ersten Gründungen von
Dienstleistern Ende der 90er
Jahre und vielfältigen Bemühungen durch Sparkassen und Verbände liegt der Reifegrad in diesen Funktionen nach rund 15 Jahren weit unter
dem Möglichen. Trotz der Vorteile aus
der Auslagerung und/oder der Bündelung (Überwinden unterkritischer Größen, der Erhöhung der Betriebssicherheit, Kostenflexibilisierung, Qualitätsverbesserungen und nicht zuletzt der
Kostensenkungen) liegen die Anteile
der ausgelagerten Funktionen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Drei
wesentliche Hürden sind die Ursache
für diese Situation.
Hürde Nummer 1: Unterschiede im
Rahmen geschäftspolitischer Spielräume überwinden: Trotz der Vorgabe von
Standards durch die Modellorganisationen im Aktiv- und Passivgeschäft sowie den Stabsfunktionen und der einheitlichen IT-Plattform OSPlus sind Pro-

Das Einholen der Unterschrift zählt zu den
lieb gewonnenen „Sonderlocken“. Foto dpa

zessabläufe und Produkte heute in den
Sparkassen immer noch heterogen. So
werden häufig trotz der Vorgaben aus
Modell P Sachbearbeitungstätigkeiten
noch dezentral im Markt bearbeitet,
lieb gewonnene „Sonderlocken“ wie
das Einholen von Unterschriften und
intensive Kontrollmechanismen eingesetzt. Eine Auslagerung oder Bündelung von Funktionen erfordert eine
Standardisierung und ein Mindestmaß
an Kompromissbereitschaft, um Skaleneffekte tatsächlich auch einzufahren. Auf diese Sonderlocken wird häu-

fig mit dem Hinweis auf die Besonderheiten des eigenen Geschäftsgebietes
oder der Kundschaft nicht verzichtet.
Hürde Nummer 2: Personalwirtschaftliche Umsetzung: Auslagerung oder
Bündelung bedeutet Personalabbau
durch Übergang von Mitarbeitern auf
den Dienstleister. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat sich – im Gegensatz zu
anderen Bankengruppen – hier richtigerweise für einen angemessenen und
sozialverträglichen Umgang mit ihren
Mitarbeitern entschieden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass ein Abbau
von Mitarbeitern nur im Zuge der Fluktuation, der Nutzung der Altersteilzeit
oder durch ähnlich sozialverträgliche
Maßnahmen möglich ist. In der Regel
sind jedoch insbesondere in den Marktfolgebereichen Aktiv und Passiv die Altersstrukturen derart, dass ein signifikanter Personalabbau nur in einem
Zeithorizont von acht bis zehn Jahren
möglich ist.
Hürde Nummer 3: Anfall der Mehrwertsteuer: Mit Abgabe von Funktionen
fällt Mehrwertsteuer an. Vermeintlich
intelligente Steuermodelle (Schaffung
von Tochtergesellschaften für jeden
Mandanten mit einer steuerlichen Organschaft, gegenseitiger Leistungsbezug durch Sparkassen) wurden von der
kritischen Bewertung durch die Steuerbehörden wieder eingeholt. Die jüngsten Bemühungen der Umsatzsteuerbefreiungen im Aktivgeschäft sind nicht
von Erfolg gekrönt. Einzelnen Dienstleistern ist jedoch im Zahlungsverkehr

eine rechtssichere Befreiung von der
Mehrwertsteuer gelungen. So müssen
aus unserer Sicht in die Bewertung der
Vorteilhaftigkeit der Auslagerung die
steuerlichen Effekte der Mehrwertsteuer in dem Businessplan entsprechend
berücksichtigt werden.
Das Deutsche Sparkassen- und Giroverband-Projekt „Outsourcing-Standards: Outsourcing modular optimieren“ leistet hier einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung von zumindest
den ersten beiden genannten Umsetzungshürden.
Überwindung Hürde Nummer 1: Im
Rahmen des Projektes haben sich die
beteiligten Dienstleister gemeinsam
mit den Sparkassen auf bundesweit
einheitliche Standards zu den Prozessabläufen, Übergabepunkten, ServiceLeveln etc. geeinigt. Dabei ermöglichen
die Outsourcing-Standards die geschäftspolitisch notwendige Flexibilität
aus Sicht der Sparkassen. Übergabepunkte zwischen Markt und Dienstleister können in definierten Grenzen variiert werden, ein modularer Zukauf von
einzelnen Leistungen oder das Abfangen von Auslastungsspitzen ist möglich. Keine Flexibilität besteht hingegen
beim Einsatz der IT: Die Anwendungen
von OSPlus sind hier als Standard gesetzt. Ausflüge in die Welt von SAP sind
nicht vorgesehen.
Überwindung Hürde Nummer 2: die
Outsourcing-Standards lösen sich von
der Vorstellung, komplette Abteilungen
an einen Dienstleister „abzugeben“. Der

Umfang und die Geschwindigkeit der
Auslagerung kann an die individuelle
Situation der einzelnen Sparkasse angepasst werden. Verlässt beispielsweise
ein Mitarbeiter aus der Marktfolge Aktiv, der für die Beleihungswertermittlung verantwortlich war aus Altersgründen die Sparkasse, so kann dieses Modul – bei bereits ausgelagerten
Tätigkeiten zur Baufinanzierung – gezielt beim Dienstleister zugekauft werden.
Überwindung Hürde Nummer 3: Anfall der Mehrwertsteuer. Diese Benachteiligung gegenüber anderen Bankensektoren (die in ihren ausgelagerten
Einheiten aufgrund des Mengengerüstes ohnehin Skaleneffekte erzielen und
eine Organschaft herstellen können) ist
auf absehbare Zeit nicht lösbar. Dennoch liegen die quantitativen Vorteile
aus einer Auslagerung weit über der 19
Prozent-Hürde. Davon unbenommen
sind die benannten qualitativen Vorteile einer Auslagerung.
Bis 2020 ist aus unserer Sicht eine
schrittweise Auslagerung in den Funktionen der Marktfolge Aktiv und Passiv
sowie in den Stabsfunktionen – angepasst an das personalwirtschaftlich
Mögliche – zu erwarten. Den „Big Bang“
wird es vermutlich nicht geben, vielmehr wird die Quote der ausgelagerten
Kapazität von dem heute niedrigen einstelligen Niveau auf 25 bis 30 Prozent
steigen und die Sparkassenorganisation in ihrer dezentralen Organisation
weiter stärken.

Studie der Eurogroup Consulting AG
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Banken suchen
nach neuen hebeln
Historisch betrachtet hat sich nach
Meinung der Eurogroup Consulting
AG (EGC) das Outsourcingvolumen
nicht so entwickelt wie erwartet. Im
Marktservice wäre laut OutsourcingLandkarte ein Potenzial (Gesamt Vollkosten innerhalb der Sparkassen) für
Outsourcing von 0,6 Milliarden Euro
beziehungsweise im Kreditservice von
1,2 Milliarden Euro vorhanden. Faktisch seien aber erst rund 21 Prozent
im Marktservice und rund zwölf Prozent im Kreditservice realisiert.

I

nsbesondere im Kreditservice habe
man in letzter Zeit wieder Reintegrationen beobachten können. Ist
Outsourcing am Absterben, beziehungsweise wohin führt der strategische Weg? Die europäische Bankdienstleisterstudie EGC verdeutliche, dass
viele Manager der Ansicht sind, in eine
Phase unsteter wirtschaftlicher Entwicklung einzutreten. Sie erwarteten
weitere Krisen mit gravierenden Konsequenzen für ihr Geschäft.

Flexibilisierung
der Transaktionskosten
Vor diesem Hintergrund suchten die
Banken nach neuen Hebeln zur Flexibilisierung ihrer Transaktionskosten. Die
Vorgaben sind laut EGC ehrgeizig: Die
Kosten müssen bei Konjunkturschwankungen schnell angepasst werden,
gleichzeitig sollen Qualität und Kundenorientierung besser werden. Das Risiko von Konjunkturschwankungen
wird, so die EGC, sozusagen „elegant“
auf Dritte verlagert: Wird weniger Geschäft gemacht, sinken auch die Transaktionsvolumina. Entsprechend passten sich die Kosten auf Transaktionsbasis an. Eine interne Verarbeitung könnte nicht so schnell reagieren, da die Fixkostenblöcke nicht so schnell beeinflussbar wären.
Weiterhin steht laut EGC nicht
mehr primär eine Gesamtmigration für
beispielsweise Marktservicethemen im
Fokus. Die Migrationen würden verstärkt Produkt getrieben (beispielsweise Pfändung). Hier seien die Treiber primär die Skills der Mitarbeiter.
Auch die Produktivität steige: Laut
Studie stelle das Outsourcing an Bankfabriken auch einen wirksamen Hebel
zur Steigerung der Produktivität dar.
Produktivitätsgewinne seien jedoch
nur möglich, wenn spezifische Transaktionsprozesse stark gebündelt werden
(rund 80 bis 120 Mitarbeiterkapazitä-

ten) oder eine regionale Mindestgröße
von rund 400 Mitarbeiterkapazitäten
erreichen. Dies bedeute eine Mindestbündelung von vier bis fünf Transaktionsprozessen je Standort, verdeutlicht
die europäische Studie. Stelle man die
Deutschen Bankdienstleister gegenüber, werde deutlich, dass nach den
Wellen von Dienstleistergründungen
eine Rationalisierung der Marktteilnehmer folgen müsse, denn viele Einheiten
seien zu klein, um die notwendigen Produktivitäten zu heben.
In ihrer Studie analysiert die EGC
nicht nur die Lage der Banken, sondern
beschäftigt sich auch mit der Situation
der Bankfabriken. Auch innerhalb dieser Szene seien noch erhebliche Neuerungen zu erwarten. Die großen Bankfabriken haben sich bislang vor allem
auf Gewinnung erster Mandanten, Optimierung ihrer Strukturen und Prozesse
fokussiert, so die EGC. Künftig würden
diese Anbieter sowohl sektoren- als
auch länderübergreifend tätig werden.
Ein Thema brenne den Chefs deutscher
Bankfabriken besonders auf den Nägeln: Es ist laut EGC die Umsatzsteuer.
Genauer: In Deutschland sind die
Dienstleistungen von Bankfabriken
umsatzsteuerpflichtig, in einigen EUStaaten jedoch nicht. So könnten zum
Beispiel Bankfabriken aus Frankreich
deutschen Regionalbanken umsatzsteuerfrei Leistungen anbieten.
Kein Wunder also, dass die deutschen Anbieter hier Handlungsbedarf
sehen. „Eine europäische Lösung muss
her“, meint die EGC.

Markt wird sich
seitwärts bewegen
Insgesamt werde sich unter gegebenen
Rahmenbedingungen der Outsourcingmarkt seitwärts bewegen. Insbesondere
werde der noch intensivere Einsatz von
IT immer mehr Backoffice-Prozesse
überflüssig machen, was den Markt verkleinere. Ein größerer Schub könnte
noch einmal bei Wegfall der Umsatzsteuer erfolgen, dies sei aber derzeit
noch nicht absehbar.
Wichtig wäre, aus SparkassenSicht Outsourcing eher produktorientiert zur Kostenflexibilisierung und
Skill-Kompensation zu sehen und Outsourcingmaßnahmen langfristig orientiert anzulegen. Bei den Dienstleistern
sollten eher Kooperationen/Fusionen
im Fokus stehen, um den Sparkassen
nachhaltig Produktivitäts- und Qualitätsgewinne sichern zu können.
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Goldene Zeiten für Ihre Finanzen.
Ihre Weltspartagskampagne 2011.
Freuen Sie sich auf unsere computeranimierten Helden der diesjährigen Weltspartagsaktion:
Mit Goldesel „Pepe“ und dem liebenswert-cleveren Sparschwein sammeln Sie jede Menge Sympathiepunkte bei Groß und Klein.
Nutzen Sie den Weltspartag am 28.10.2011 aktiv für Kundenbindung und Neukundengeschäft. Zum großen Feiertag der Sparkassen wird es auch dieses Jahr ein
attraktives Gewinnspiel mit Finanzanlagen im Gesamtwert von 70.000 Euro geben,
ein starker Impuls für den Besuch in Ihrer Filiale.
Nähere Informationen und eine umfangreiche multikanalorientierte Werbemittelkollektion für Ihre Kampagne zum Weltspartag 2011 finden Sie im Info-Service
Privatkundengeschäft in der Rubrik Vermögensaufbau auf www.sparkassenverlag.de.

