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Dossier: outsourcing

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 Sympathie-

punkte bei Groß und Klein.

Nutzen Sie den Weltspartag am 28.10.2011 aktiv für Kundenbindung und Neu-

kundengeschäft. 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 Werbemittel-

kollektion für Ihre Kampagne zumWeltspartag 2011 finden Sie im Info-Service

Privatkundengeschäft in der Rubrik Vermögensaufbau auf www.sparkassenverlag.de.

Die Auslagerung des Zahlungsver-
kehrs sowie der Wertpapierabwick-
lung ist mittlerweile „Standard“ und
hat einenReifegradmit hohenAusla-
gerungsquotenundetabliertenAnbie-
tern erreicht. Wie ist heute der Stand
in derMarktfolgebearbeitung Kredit-
und Passivgeschäft sowie in den
Stabsfunktionen?

M i c h a e l s c h M i D t
s t e p h a n o e l l e r s

ssc consult

Nach ersten Gründungen von
Dienstleistern Ende der 90er
Jahre und vielfältigen Bemü-

hungen durch Sparkassen undVerbän-
de liegt der Reifegrad in diesen Funkti-
onen nach rund 15 Jahren weit unter
dem Möglichen. Trotz der Vorteile aus
der Auslagerung und/oder der Bünde-
lung (Überwinden unterkritischer Grö-
ßen, der Erhöhung der Betriebssicher-
heit, Kostenflexibilisierung, Qualitäts-
verbesserungen und nicht zuletzt der
Kostensenkungen) liegen die Anteile
der ausgelagerten Funktionen im nied-
rigen einstelligen Prozentbereich. Drei
wesentliche Hürden sind die Ursache
für diese Situation.
Hürde Nummer 1: Unterschiede im
Rahmen geschäftspolitischer Spielräu-
me überwinden: Trotz der Vorgabe von
Standards durch die Modellorganisati-
onen im Aktiv- und Passivgeschäft so-
wie den Stabsfunktionen und der ein-
heitlichen IT-PlattformOSPlus sind Pro-

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 einge-
setzt. Eine Auslagerung oder Bünde-
lung von Funktionen erfordert eine
Standardisierung und ein Mindestmaß
an Kompromissbereitschaft, um Ska-
leneffekte tatsächlich auch einzufah-
ren. Auf diese Sonderlocken wird häu-

fig mit dem Hinweis auf die Besonder-
heiten des eigenen Geschäftsgebietes
oder der Kundschaft nicht verzichtet.
Hürde Nummer 2: Personalwirtschaft-
liche Umsetzung: Auslagerung oder
Bündelung bedeutet Personalabbau
durch Übergang von Mitarbeitern auf
den Dienstleister. Die Sparkassen-Fi-
nanzgruppe hat sich – im Gegensatz zu
anderen Bankengruppen – hier richti-
gerweise für einen angemessenen und
sozialverträglichen Umgang mit ihren
Mitarbeitern entschieden. In derKonse-
quenz bedeutet dies, dass ein Abbau
von Mitarbeitern nur im Zuge der Fluk-
tuation, der Nutzung der Altersteilzeit
oder durch ähnlich sozialverträgliche
Maßnahmen möglich ist. In der Regel
sind jedoch insbesondere in denMarkt-
folgebereichen Aktiv und Passiv die Al-
tersstrukturen derart, dass ein signifi-
kanter Personalabbau nur in einem
Zeithorizont von acht bis zehn Jahren
möglich ist.
Hürde Nummer 3: Anfall der Mehr-
wertsteuer: Mit Abgabe von Funktionen
fällt Mehrwertsteuer an. Vermeintlich
intelligente Steuermodelle (Schaffung
von Tochtergesellschaften für jeden
Mandanten mit einer steuerlichen Or-
ganschaft, gegenseitiger Leistungsbe-
zug durch Sparkassen) wurden von der
kritischen Bewertung durch die Steuer-
behörden wieder eingeholt. Die jüngs-
ten Bemühungen der Umsatzsteuerbe-
freiungen im Aktivgeschäft sind nicht
von Erfolg gekrönt. Einzelnen Dienst-
leistern 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 Mehrwertsteu-
er in dem Businessplan entsprechend
berücksichtigt werden.

Das Deutsche Sparkassen- und Gi-
roverband-Projekt „Outsourcing-Stan-
dards: Outsourcing modular optimie-
ren“ leistet hier einenwesentlichen Bei-
trag zur Überwindung von zumindest
den ersten beiden genannten Umset-
zungshürden.
Überwindung Hürde Nummer 1: Im
Rahmen des Projektes haben sich die
beteiligten Dienstleister gemeinsam
mit den Sparkassen auf bundesweit
einheitliche Standards zu den Prozess-
abläufen, Übergabepunkten, Service-
Leveln etc. geeinigt. Dabei ermöglichen
die Outsourcing-Standards die ge-
schäftspolitisch notwendige Flexibilität
aus Sicht der Sparkassen. Übergabe-
punkte zwischen Markt und Dienstleis-
ter können in definierten Grenzen vari-
iert werden, ein modularer Zukauf von
einzelnen Leistungen oder das Abfan-
gen von Auslastungsspitzen ist mög-
lich. Keine Flexibilität besteht hingegen
beim Einsatz der IT: Die Anwendungen
von OSPlus sind hier als Standard ge-
setzt. Ausflüge in dieWelt von SAP sind
nicht vorgesehen.
Überwindung Hürde Nummer 2: die
Outsourcing-Standards lösen sich von
derVorstellung, komplette Abteilungen
an einenDienstleister „abzugeben“. Der

Umfang und die Geschwindigkeit der
Auslagerung kann an die individuelle
Situation der einzelnen Sparkasse an-
gepasst werden.Verlässt beispielsweise
ein Mitarbeiter aus der Marktfolge Ak-
tiv, der für die Beleihungswertermitt-
lung verantwortlich war aus Al-
tersgründen die Sparkasse, so kann die-
ses Modul – bei bereits ausgelagerten
Tätigkeiten zur Baufinanzierung – ge-
zielt beim Dienstleister zugekauft wer-
den.
Überwindung Hürde Nummer 3: An-
fall der Mehrwertsteuer. Diese Benach-
teiligung gegenüber anderen Banken-
sektoren (die in ihren ausgelagerten
Einheiten aufgrund des Mengengerüs-
tes ohnehin Skaleneffekte erzielen und
eine Organschaft herstellen können) ist
auf absehbare Zeit nicht lösbar. Den-
noch liegen die quantitativen Vorteile
aus einer Auslagerung weit über der 19
Prozent-Hürde. Davon unbenommen
sind die benannten qualitativenVortei-
le einer Auslagerung.

Bis 2020 ist aus unserer Sicht eine
schrittweise Auslagerung in den Funk-
tionen der Marktfolge Aktiv und Passiv
sowie in den Stabsfunktionen – ange-
passt an das personalwirtschaftlich
Mögliche – zu erwarten. Den „Big Bang“
wird es vermutlich nicht geben, viel-
mehr wird die Quote der ausgelagerten
Kapazität von demheute niedrigen ein-
stelligen Niveau auf 25 bis 30 Prozent
steigen und die Sparkassenorganisati-
on in ihrer dezentralen Organisation
weiter stärken.

Outsourcing in der Sparkassen-Finanzgruppe – Quo vadis?

statt „Big Bang“ schrittweise entwicklung

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

Historisch betrachtet hat sich nach
Meinung der Eurogroup Consulting
AG (EGC) das Outsourcingvolumen
nicht so entwickelt wie erwartet. Im
Marktservice wäre laut Outsourcing-
Landkarte einPotenzial (GesamtVoll-
kosten innerhalb der Sparkassen) für
Outsourcing von 0,6 Milliarden Euro
beziehungsweise imKreditservicevon
1,2 Milliarden Euro vorhanden. Fak-
tisch seien aber erst rund 21 Prozent
im Marktservice und rund zwölf Pro-
zent imKreditservice realisiert.

Insbesondere im Kreditservice habeman in letzter Zeit wieder Reinte-
grationen beobachten können. Ist

Outsourcing am Absterben, bezie-
hungsweise wohin führt der strategi-
scheWeg? Die europäische Bankdienst-
leisterstudie EGC verdeutliche, dass
viele Manager der Ansicht sind, in eine
Phase unsteter wirtschaftlicher Ent-
wicklung einzutreten. Sie erwarteten
weitere Krisen mit gravierenden Kon-
sequenzen für ihr Geschäft.

Flexibilisierung
der Transaktionskosten

Vor diesem Hintergrund suchten die
Banken nach neuenHebeln zur Flexibi-
lisierung ihrer Transaktionskosten. Die
Vorgaben sind laut EGC ehrgeizig: Die
Kostenmüssen bei Konjunkturschwan-
kungen schnell angepasst werden,
gleichzeitig sollen Qualität und Kun-
denorientierung besserwerden. Das Ri-
siko von Konjunkturschwankungen
wird, so die EGC, sozusagen „elegant“
auf Dritte verlagert: Wird weniger Ge-
schäft gemacht, sinken auch die Trans-
aktionsvolumina. Entsprechend pass-
ten sich die Kosten auf Transaktionsba-
sis an. Eine interne Verarbeitung könn-
te nicht so schnell reagieren, da die Fix-
kostenblöcke nicht so schnell beein-
flussbar wären.

Weiterhin steht laut EGC nicht
mehr primär eine Gesamtmigration für
beispielsweise Marktservicethemen im
Fokus. Die Migrationen würden ver-
stärkt Produkt getrieben (beispielswei-
se Pfändung). Hier seien die Treiber pri-
mär die Skills der Mitarbeiter.

Auch die Produktivität steige: Laut
Studie stelle das Outsourcing an Bank-
fabriken auch einen wirksamen Hebel
zur Steigerung der Produktivität dar.
Produktivitätsgewinne seien jedoch
nurmöglich, wenn spezifischeTransak-
tionsprozesse stark gebündelt werden
(rund 80 bis 120 Mitarbeiterkapazitä-

ten) oder eine regionale Mindestgröße
von rund 400 Mitarbeiterkapazitäten
erreichen. Dies bedeute eine Mindest-
bündelung von vier bis fünf Transakti-
onsprozessen je Standort, verdeutlicht
die europäische Studie. Stelle man die
Deutschen Bankdienstleister gegen-
über, werde deutlich, dass nach den
Wellen von Dienstleistergründungen
eine Rationalisierung derMarktteilneh-
mer folgenmüsse, dennviele Einheiten
seien zu klein, umdie notwendigen Pro-
duktivitäten 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 die-
ser Szene seien noch erhebliche Neue-
rungen zu erwarten. Die großen Bank-
fabriken haben sich bislang vor allem
aufGewinnung ersterMandanten, Opti-
mierung 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 Nä-
geln: Es ist laut EGC die Umsatzsteuer.
Genauer: In Deutschland sind die
Dienstleistungen von Bankfabriken
umsatzsteuerpflichtig, in einigen EU-
Staaten jedoch nicht. So könnten zum
Beispiel Bankfabriken aus Frankreich
deutschen Regionalbanken umsatz-
steuerfrei Leistungen anbieten.

Kein Wunder also, dass die deut-
schen Anbieter hier Handlungsbedarf
sehen. „Eine europäische Lösung muss
her“, meint die EGC.

Markt wird sich
seitwärts bewegen

Insgesamt werde sich unter gegebenen
Rahmenbedingungen derOutsourcing-
markt seitwärts bewegen. Insbesondere
werde der noch intensivere Einsatz von
IT immer mehr Backoffice-Prozesse
überflüssigmachen, was denMarkt ver-
kleinere. Ein größerer Schub könnte
noch einmal bei Wegfall der Umsatz-
steuer erfolgen, dies sei aber derzeit
noch nicht absehbar.

Wichtig wäre, aus Sparkassen-
Sicht Outsourcing eher produktorien-
tiert zur Kostenflexibilisierung und
Skill-Kompensation zu sehen und Out-
sourcingmaßnahmen langfristig orien-
tiert anzulegen. Bei den Dienstleistern
sollten eher Kooperationen/Fusionen
im Fokus stehen, um den Sparkassen
nachhaltig Produktivitäts- und Quali-
tätsgewinne sichern zu können. DSZ

Studie der Eurogroup Consulting AG

Banken suchen
nach neuen hebeln
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