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Westermann

Die Bankenlandschaft ist in einem enormen 
Umbruch. Durch die Digitalisierung und die 
damit verbundenen technischen Möglichkeiten 
wachsen die Bedürfnisse der Kunden: Bankge-
schäfte per Internet und Smartphone sind im 
Trend. 

Wir Banken müssen darauf reagieren – und das 
schnell genug. Mittlerweile stehen selbst etab-
lierte Institute zunehmend in Konkurrenz- und 
Ertragsdruck, weil sie ihre Geschäftsmodelle 
und Prozesse nicht zeitnah genug anpassen 
können. 

Dabei sollte genau das unser Ziel sein: eine 
Veränderungskultur, in der wir über den engen 
bankbetrieblichen Horizont hinausgehen und 
einen ganzheitlichen Blick auf die Ansprüche 
unserer Kunden entwickeln. Ich bin überzeugt, 
dass es unsere Aufgabe ist, uns schnell am 

Markt auszurichten und innovative Ideen zum 
Erfolg des Unternehmens zu entwickeln. Dafür 
müssen wir als Bankvorstände Marktentwicklun-
gen frühzeitig wahrnehmen und unsere Strate-
gien und Prozesse konsequent auf den Kunden-
nutzen fokussieren.

Dies kann nur im Rahmen eines professionellen 
Prozessmanagements gelingen. Wir brauchen 
transparente Prozesse und vor allem auch gut 
ausgebildete Prozessverantwortliche. Mit einem 
tiefen Prozessverständnis können wir uns den 
Herausforderungen der Zukunft stellen. 

Damit der Handlungsdruck nicht noch größer 
wird, müssen wir aber vor allem eins: anfan-
gen. Jetzt!

Grit Westermann
Vorstand PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

Praxisleitfaden Prozessmanagement
Schritt für Schritt zum modernen Kreditinstitut

Vorwort
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Einleitung

Wachsende Kosten, verschärfte Regulatorik, 
hohe Konkurrenz durch FinTechs – der externe 
Druck auf Banken und Sparkassen ist ohne Frage 
immens. Es liegt nun in der Hand der Vorstände, 
sich zu entscheiden, ob sie mit ihrem Institut 
weiterhin mit dem Rücken zur Wand oder an 
einem Wendepunkt stehen wollen. 

Denjenigen, die sich für letzteres entschei-
den, ermöglicht Prozessmanagement, ihr Haus 
schnell zu verändern, Abläufe zu optimieren, 
Kosten zu sparen und Regularien zu erfül-
len – eben alles, was es braucht, um mithal-
ten zu können und alle Herausforderungen der 
Zukunft zu meistern. 

Die Bankenbranche hat viel aufzuholen. Aber 
wer jetzt in die Ausbildung der Organisations-
bereiche sowie in Tools und Methodenwissen 
investiert, wird einen organisatorischen und kul-
turellen Quantensprung vollziehen.

Jedoch ist es mit der Einführung von Prozes-
sen noch nicht getan. Prozessmanagement ist 
wie ein Werkzeug. Es ist nutzlos, wenn es nicht 
richtig bedient wird. Als sich die Industrie in der 
gleichen Situation wie die Finanzbranche heute 
befand, hatte sie einen entscheidenden Vor-
teil: Sie wird von Unternehmern geführt, deren 
Denken von der Suche nach Ideen und neuen 
Geschäftsmodellen geprägt ist.

Um mehr Dynamik in ihre Häuser zu bringen, ist 
es für Vorstände und Führungskräfte in Banken 
und Sparkassen deswegen ratsam, unterneh-
merisches Handeln und Denken zu entwickeln, 
nachdem sie Prozessmanagement als Basis-
werkzeug der Veränderung installiert haben. 

Einige wenige Institute leben diese Geistes-
haltung bereits vor. Sie suchen sich Nischen 
und Kooperationen, lagern gezielt aus, schlie-
ßen Filialen, senken erheblich und konsequent 
ihre Kosten und führen systematisch Prozess-
management ein. 

Banken und Sparkassen haben zwei Assets – 
IT und Personal. In beiden Gebieten laufen die 
meisten Kreditinstitute in Deutschland Gefahr, 
den Anschluss an die internationale Bankenwelt 
zu verlieren. Die IT haben die meisten Banken 
nur noch über Gremienarbeit und Beteiligungen 
im Steuerungszugriff. Ihr Personal haben sie in 
den letzten 15 Jahren, bezogen auf die strategi-
sche Personalentwicklung, stark vernachlässigt. 

Rückwirkend betrachtet wäre es besser gewe-
sen, die Personalkosten erheblich zu senken und 
gleichzeitig in Software, neue Technologien, 
schlanke Prozesse und die Weiterentwicklung 
der eigenen Mitarbeiter zu investieren. Dies 
muss jetzt zügig nachgeholt werden. 

Das heißt, zum einen müssen Banken und Spar-
kassen ihre Prozesse effizienter gestalten, zum 
anderen müssen sie zusätzlich ihre IT erheblich 
vorantreiben. Denn optimierte Arbeitsabläufe 
sind nur wirksam, wenn sie digital unterstützt 
werden. Die wenigen Institut mit eigener IT sind 
hier klar im Vorteil – zumindest die, denen es 
so gut geht, dass sie noch investieren können. 
Diese Häuser befassen sich zurzeit stark mit 
neuen Technologien und führen in der Regel 
Workflows ein.

Die Ausbildung der Mitarbeiter ist ein weite-
res Schwerpunktthema der nächsten Jahre. 

I. Einleitung: Es ist bereits 5 nach 12 – höchste Zeit für einen 
 Quantensprung
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Zukünftig werden weniger Mitarbeiter die glei-
che Arbeitsmenge bewältigen müssen – und 
das viel kundenorientierter und mit erheblich 
moderneren Prozessen. Einige Stellen müssen 
dabei besonders gefördert werden. Dafür 
braucht es solide strategische Personalentwick-
lung. Denn große Veränderungen in der Finanz-
branche bedeuten auch, dass die einzelnen Ins-
titute viel neues Wissen benötigen.

Banken, die ins Handeln kommen wollen, 
müssen also viele Veränderungen vorantrei-

ben. Deswegen gilt es, nicht länger zu warten, 
sondern schnell anzufangen und aufzuholen. 

Dieses Buch gibt Vorständen und Führungskräf-
ten einen Überblick und Orientierung für das 
vielschichtige Thema Prozessmanagement. 

Dabei zeigt es nicht nur auf, was möglich ist, 
sondern vor allem auch, was einige Institute 
– ganz im Sinne des Kulturwandels – bereits 
erfolgreich getan haben, um in der Zukunft 
anzukommen. 
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1. Aus der Praxis

a) Was leistet Prozessmanagement?

Mit Hilfe von Prozessmanagement lassen sich 
verschiedene Unternehmensziele erreichen. 
Grundsätzlich erzeugen klare Prozesse zunächst 
mehr Aktivität und Motivation unter den Mit-
arbeitern. Bereits während der Einführung im 
Unternehmen entsteht mehr Transparenz und 
die Mitarbeiter beginnen bereichsübergrei-
fend zu denken. Erstmalig wird sichtbar, welche 
Themen in welchen Abteilungen auf welche Art 
und Weise bearbeitet werden. 

Dadurch beginnen die Bereiche, besser mit-
einander zu kommunizieren und besonders 
Schnittstellen können sauber geklärt werden. 
Insgesamt führt dies zu effizienteren Arbeitsab-
läufen und zu mehr Kundenorientierung.

Diese Bewegungen sollten Managern von 
Banken oder Sparkassen vor der Einführung 
von Prozessmanagement bewusst sein, denn sie 
lassen sich nicht mehr stoppen. Das Unterneh-
men wird sich dauerhaft verändern, weil durch 
transparente Prozesse kontinuierlich Verbesse-
rungsvorschläge von Mitarbeitern und Abtei-
lungsleitern aufkommen.

Einige Banken und Sparkassen haben seit Jahren 
kein neues Personal eingestellt. Jetzt sind sie in 
der Situation, dass viele ihrer Mitarbeiter gleich-
zeitig in Rente gehen. Diese Häuser müssen nun 
den gleichen Arbeitsumfang mit einer geringe-
ren Anzahl von Angestellten bewältigen. Viel 
gravierender ist jedoch, dass den Unterneh-
men durch das Ausscheiden dieser Mitarbeiter 
gleichzeitig viel Wissen verloren geht. 

Prozessmanagement hilft in diesen Fällen, das 
Wissen vorher in Prozessen festzuhalten. So 
können neue oder bestehende Mitarbeiter, die 
die Aufgaben übernehmen, sich nach dem Pro-
zessmodell richten.

Natürlich sparen verbesserte Prozesse auch 
erhebliche Kosten ein. Nach einem erfolgrei-
chen Prozessmanagementprojekt sind Banken 
und Sparkassen immer besser als vorher aufge-
stellt. Viele Kontrollen werden überflüssig und 
lange, unnötig komplizierte Bearbeitungswege 
werden abgeschafft. 

Alles in allem werden durch nachhaltiges Pro-
zessmanagement nicht nur Kosten gespart, son-
dern auch Qualität, Schnelligkeit und Kunden-
orientierung gesteigert.

b) Status Quo in Banken und Sparkassen

Etliche Branchen sahen sich bereits vor Jahr-
zehnten mit den gleichen Herausforderungen 
konfrontiert, denen sich Banken und Sparkas-
sen erst jetzt stellen müssen. Beispielhaft sind 
dafür die Automobilbranche vor ca. 20 Jahren, 
die Gesundheitsbranche vor ca. zehn Jahren 
sowie die großen Bundesbehörden vor ca. zwei 
Jahren. Sie alle unterlagen aus unterschiedlichen 
Gründen steigendem Druck von außen, auf den 
sie mit der Einführung von Prozessmanage-
ment erfolgreich reagiert haben. Insbesondere 
die großen Krankenhausketten vollzogen unter 
diesen Bedingungen einen Quantensprung. Aus 
einer Organisation mit Hilfe von Fließtexten und 
ohne Visualisierungen haben sie mehrere Ent-
wicklungsstufen des Prozessmanagements über-
sprungen und sind gleich zur Arbeit mit Work-
flowtechnologien übergegangen.

II. Einführung ins Prozessmanagement
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Ein Blick über den Tellerrand der Finanzbranche 
zeigt also nicht nur, was auf diese zukommt. Er 
zeigt auch, dass es möglich ist, selbst in Zeiten 
höchsten Drucks Prozessmanagement erfolg-
reich in das eigene Unternehmen zu integrieren.

c) Studienergebnisse

Es gibt aufschlussreiche Studienergebnisse über 
Banken und Sparkassen bezogen auf Prozess-
management. Diese sind für Institute besonders 
interessant, um die eigene Situation besser ver-
orten und verstehen zu können.

So sind zum Beispiel 61  % der Banken über-
zeugt, ein durchgängig prozessorientiertes 
Anweisungswesen zu verfügen. Allerdings 
haben nur 31  % einen Freigabeworkflow in 
ihrem Organisationshandbuch.1 Daraus lässt 
sich folgern, dass die restlichen Institute kein 
modernes Prozessmanagementwerkzeug im 
Einsatz haben können, denn in diesem ist ein 
Freigabeworkflow inkludiert. 

Dass über die Hälfte der Banken trotzdem glaubt, 
im Prozessmanagement gut aufgestellt zu sein, 
liegt wahrscheinlich daran, dass ihr Wissensstand 
veraltet ist und sie keinen Überblick über neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet haben.

Ferner geben 41 % der Banken und Sparkassen 
an, dass sie das IKS (Internes Kontrollsystem) im 
Rahmen ihres Prozessmanagementwerkzeugs 
abgebildet haben. In der Praxis wurde dies aller-
dings in den seltensten Fällen zur Zufriedenheit 
der Prüfer gelöst. So sind zwar einige Kontroll-
funktionen enthalten, jedoch nicht durchgängig 
und komplett durchdacht. Meist sind sie auch 
nicht bewertet oder gewichtet.

1 Procedera Consult: Moderne Bank-Organisation. Studie zum Anweisungswesen deutscher Banken ( 2016).

Die Studien zeigen außerdem, dass jede zehnte 
Fach- und Führungskraft die Prozessmodelle im 
Arbeitsalltag ignoriert. Damit vertun sie auf der 
einen Seite wertvolle Chancen, das jeweilige Ins-
titut zu optimieren. Auf der anderen Seite ist 
dieses Verhalten meist in Prozessdarstellungen 
begründet, die so altmodisch sind, dass sie für 
die Mitarbeiter nicht mehr nützlich sind.

d) Rundblick in die Bankenbranche

Verglichen zur Industrie haben Banken und 
Sparkassen folglich noch einiges im Prozess-
management nachzuholen. Die Mehrheit von 
ihnen hat es noch nicht aufgesetzt, geschweige 
denn ein geeignetes Werkzeug installiert. 

Trotzdem fällt auf, dass sich manche Banken 
intensiver mit diesem Thema beschäftigen 
als andere. Vorreiter sind u. a. die sehr großen 
Banken, die bereits vor Jahrzehnten anfingen, 
mit Prozessen zu arbeiten. Die meisten von 
ihnen verfügen über komplette Prozessmo-
delle ihres Instituts, die von einem Prozessma-
nagementcenter und gut ausgebildeten Mitar-
beitern gepflegt werden. Allerdings gibt es auch 
hier noch Entwicklungspotenzial. Häufig model-
lieren diese Institute mit der alten EPK-Methode 
und verzahnen ihre Prozesse nicht angemessen 
mit den Arbeitsanweisungen. Darüber hinaus 
befassen sich auch die großen Banken nicht 
mit strategischem Prozessmanagement, wie es 
in der Industrie üblich ist.

In Auto- und Onlinebanken wird Prozessma-
nagement bereits sehr ausgereift verwendet, 
in manchen Fällen sogar mit Simulationen und 
Workflows. Diese Institute setzen auf moderne 
Technologien und gute Prozessmanagement-
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werkzeuge. Dadurch können sie ihren Kunden 
Bearbeitungszeiten von teils nur wenigen 
Sekunden bieten. 

Der Grund für diesen Entwicklungsstand ist 
die Zusammensetzung der Belegschaft. Zum 
einen ist der Altersdurchschnitt der Mitarbei-
ter deutlich niedriger – viele von ihnen haben 
Prozesswissen während ihres Hochschulstudi-
ums vermittelt bekommen. Zum anderen haben 
zumindest einige der Führungskräfte in Auto-
banken bereits in anderen industriellen Unter-
nehmen gearbeitet und sind deswegen den 
Umgang mit Prozessen gewöhnt. 

Kleine Banken und Privatbanken waren gewis-
sermaßen gezwungen, einen Quantensprung 
im Prozessmanagement zu machen. Nur so 
konnten sie größeren Kostendruck und die 
Regulatorik bewältigen. Sie haben zudem den 
Vorteil, dass sie ihre IT meist noch selber steuern 
und somit schneller agieren können. 

Die großen Sparkassen sind auf einem ähnli-
chen Stand wie die großen Banken. Sie haben 
einen Bereich, der sich dem Prozessmanage-
ment widmet, jedoch steuern auch sie keine 
Prozesse und verwenden keine Workflowtech-
nologie. Darüber hinaus sind viele Prozess-
modelle sowohl zu detailliert dokumentiert 
als auch veraltet. Zudem sind sie nicht in der 
heutigen weltweiten Standardmethode BPMN 
visualisiert. 

In Sparkassen gibt es in den meisten Fällen je 
eine Abteilung für Prozessmanagement und 
eine Abteilung für Arbeitsanweisungen, die 
beide nicht miteinander verzahnt sind. Des-
wegen verwenden viele dieser Institute neben 
visualisierten Prozessen immer noch Arbeits-
anweisungen in Fließtextform. Da es oft nicht 

gelingt, diese parallel zu pflegen, entstehen 
Widersprüche und Redundanzen. In neuester 
Zeit werden zusätzlich noch Abteilungen für 
IKS geschaffen, die wiederum andere Werk-
zeuge und Methoden verwenden. 

Anders sieht es in kleinen und mittelgroßen 
Sparkassen aus: Wenn Prozessmanagement im 
Einsatz ist, dann nur rudimentär. Hier spielen 
vor allem noch geblockte Texte eine tragende 
Rolle. Die vorhandenen Prozessdarstellungen 
sind häufig in alten Lotus Notes-Datenbanken 
integriert und so wie in der früheren Papierform 
gegliedert. Diese alte Struktur entspricht jedoch 
nicht der modernen Prozessorientierung und 
manifestiert das Denken in Bereichen. 

Unter den Volks- und Genossenschaftsban-
ken sind es insbesondere Spezialinstitute, die 
Prozessmanagement betreiben – in der Regel 
jedoch nur zum Visualisieren der Prozesse. In 
den Genossenschaftsbanken ist es durchaus 
üblich, mit einem Prozessmanagementwerk-
zeug zu arbeiten, da Verband und Rechen-
zentrum konsequent bestimmte Werkzeuge 
empfehlen und darüber hinaus auch die Metho-
denauswahl intensiv begleiten. 

Einige Verbände und Rechenzentren der Ban-
kenbranche planen derzeit, allgemeingültige 
Prozessmanagementmodelle für ihre ange-
schlossenen Häuser zu erstellen. Dieses ambi-
tionierte und durchaus nachvollziehbare Vor-
haben wurde in der Vergangenheit bereits in 
anderen Branchen angegangen – und ist fast 
immer gescheitert. Denn es ist sehr schwierig 
und auch aufwändig, standardisierte Prozesse 
für eine ganze Branche zu erstellen. Auch bei 
Banken und Sparkassen stellt die Individualität 
der einzelnen Institute eine fast unüberwind-
bare Hürde dar. 
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Nur Kernbanksystemherstellern wäre es mög-
lich, dieses Vorhaben umzusetzen, weil sie die 
Prozesse mit ihrer Technik verknüpfen können. 
Diese widmen sich dem Prozessmanagement 
momentan jedoch nicht ernsthaft genug und 
setzen sich hauptsächlich nur mit den Prozes-
sen auseinander, die in ihr System eingebaut 
werden sollen. Dabei werden viele Arbeitsab-
läufe außer Acht gelassen, die zusätzlich und 
händisch durchgeführt werden. 

Bankvorstände, die auf Prozessmodelle von Ver-
bänden oder Rechenzentren warten, sollten 
sich deren bisher erstellte Prozesse ansehen. An 
diesen ist bereits ihre Qualität ersichtlich und ob 
sie im eigenen Haus überhaupt zu effizienteren 
Arbeitsabläufen führen würden. Aber besonders, 
wenn es um den Fortbestand der eigenen Bank 
oder Sparkasse geht, ist es nicht empfehlens-
wert, auf die Prozessmodelle der Verbände und 
Rechenzentren zu warten, um Prozessmanage-
ment einzuführen. Denn die Vorhaben können 
in den Gremien- und Arbeitskreisstrukturen nicht 
schnell genug zum Erfolg geführt werden.

e) Die aktuelle Situation der 
Organisations bereiche

Der Einfluss der Org-/IT-Bereiche hat sich in den 
letzten 20 Jahren stark verändert hat. Noch bis 
zum Ende der 90er waren diese in Banken sehr 
mächtig. Sämtliche Veränderungen wurden von 
ihnen gesteuert und verantwortet. Dies hatte 
den Grund, dass es noch keine andere Abtei-
lung gab, die ihnen diese Funktion hätte abspre-
chen können. 

Dieser Umstand änderte sich Mitte der 90er 
Jahre: Zu dieser Zeit entwickelten sich in den 
Kreditinstituten neue Abteilungen, die phasen-
weise die Rolle des Veränderers für sich bean-
spruchten (Vgl. Abb. 1). Zunächst begann dies 
mit dem Controlling, anschließend war es die 
Unternehmenskommunikation und später 
dann die Vertriebsabteilung. Sie alle untergru-
ben den ehemals starken Einfluss der Org/IT-Be-
reiche, die aufgrund dieser Machtverschiebun-
gen heute häufig überaltert und teilweise nicht 
mehr zeitgemäß ausgebildet sind. 

Abbildung 1: Der sich wandelnde Einfluss der Organisationsbereiche

Zeit
1980 1990 2000 2010 2015 2020

Kommunikation Vertrieb
Organisation Controlling
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In naher Zukunft wird es jedoch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Rückwärtstrend geben. Die 
Organisationsbereiche beginnen zurzeit damit, 
ihren Einfluss zurückzugewinnen. Unterstüt-
zend kommt hinzu, dass viele Vorstände eine 
starke zentrale Veränderungskompetenz im 
eigenen Institut etablieren wollen und diese 
Funktion erneut im Org-/IT-Bereich sehen: 62 % 
der Fach- und Führungskräfte wünschen sich, 
dass die eigene Organisationsabteilung Verän-
derungen im Unternehmen antreibt.2 Darunter 
fällt, dass sie eine Übersicht über alle Ressour-
cen im Haus hat, über ein zentrales Projektcont-
rolling und professionelle Projektmanagement-
software verfügt und die Rolle eines aktiven 
Prozessentwicklers übernimmt.

2 Procedera Consult: Moderne Bank-Organisation. Studie zum Anweisungswesen deutscher Banken ( 2016).

Noch ist die Realität denkbar weit vom Wunsch 
entfernt: Die meisten Organisationsabteilungen 
haben weder genügend Ressourcen, um Verän-
derungs- und Prozessmanagement in der Bank 
begleiten zu können, noch haben sie das not-
wendige Wissen. Denn die Ausbildung eines 
Großteils der Organisatoren beruht auf Semina-
ren, die sie vor 15 oder 20 Jahren belegt haben. 
Dieses Wissen ist längst überholt. 

f ) Blick in die Zukunft

In allen Branchen, in denen Prozessmanage-
ment bereits bewusst und nachhaltig betrie-
ben wird, hat es in zwei Wellen Einzug gehal-
ten (Vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Die zwei Wellen des Prozessmanagements

Aufbruch

Wiederstände

Externer Druck

Kostensenkung

Effizienzsteigerung

Transparenz
1. Welle 

Banken heute

2. Welle
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In der ersten Welle haben sich die gesamte Bran-
che oder auch nur einige Vorreiter mit dem 
Thema 2 bis 2,5 Jahre intensiv beschäftigt und 
große Projekte gestartet. Diese sind jedoch in 
den meisten Fällen nie beendet worden, weil 
das Management dem Projekt keine Aufmerk-
samkeit mehr geschenkt hat, die Widerstände 
im Haus zu hoch oder die Mitarbeiter mit zu 
vielen parallelen Projekten beschäftigt waren. 
Nicht selten wurde die Komplexität des Vorha-
bens auch vollkommen unterschätzt, so dass 
die Projektbeteiligten sich nicht nur in mona-
telangen Theoriediskussionen verloren, son-
dern auch an die Grenzen ihrer meist mangeln-
den Modellierungs- und Optimierungsprozesse 
stießen und sich dann vermeintlich wichtigeren 
Projekten widmeten. 

Die zweite Welle setzte einige Jahre später ein. 
Verursacht wurde sie durch Herausforderungen, 
die zwar je nach Branche verschieden waren, 
jedoch eins gemeinsam hatten: hohen äuße-
ren Druck, der nur bewältigt werden konnte, 
indem Prozessmanagement nachhaltig etab-
liert wurde. 

In der Gesundheitsbranche fiel beispielsweise 
die Gesundheitsreform zusammen mit der 
Pflicht zur Zertifizierung der Krankenhäuser. 
Ohne Prozesse hätten diese von den Kranken-
kassen keine Kostenerstattung mehr erhalten.

Zertifizierungszwang war auch in der Automo-
bilbranche ein treibender Faktor. Hinzu kam ext-
remer Kostendruck, den große Automarken auf 
die Zulieferer ausübten. 

Die großen Bundesministerien hingegen muss-
ten sich dem Druck des demographischen Wan-
dels stellen: Sehr viele Angestellte gingen zeit-
gleich in den Ruhestand, so dass die Behörden 

ohne Prozessmanagement ihre Aufgaben nicht 
mehr hätten erledigen können.

Unter den Großbanken fand die erste Welle des 
Prozessmanagements bereits in den 90er Jahren 
statt. In dieser Zeit prüften Banken verschie-
dene organisatorische Modewellen und entwi-
ckelten aus diesem Grund intensiv große Pro-
zessmodelle – insbesondere mit ARIS und IDS 
Scheer. Diese werden zwar heute teilweise noch 
gepflegt, aber nicht mehr nachhaltig genutzt. 
Die kleineren Banken schlossen sich dieser Ent-
wicklung im Laufe der Jahre an, teils weil die Ver-
bände dieses Thema auch auf sie übertrugen, 
teils weil einzelne Organisatoren starkes Inter-
esse an Prozessmanagement entwickelt haben. 
Häufig waren auch intensiver Vertrieb der Her-
steller oder vorausschauende Unternehmens-
berater Anlass für die Beschäftigung mit diesem 
Gebiet.

Diese Welle endete, weil durch das damals übli-
che Vorgehen, die gesamte Bank sehr detailliert 
in Prozessen zu erfassen, sehr bürokratische und 
pflegeintensive Modelle mit fraglichem Nutzen 
entstanden. Davon abgesehen bestand zu 
dieser Zeit keine Notwendigkeit für schnellere, 
schlanke Prozesse, weshalb die Modelle nie zur 
Optimierung verwendet wurden.

Heute sieht dies anders aus: Banken und Spar-
kassen sehen sich momentan akutem Kosten- 
und Regulatorikdruck sowie wachsender 
Konkurrenz durch FinTech-Unternehmen aus-
gesetzt. Mit Blick auf die Entwicklung in ande-
ren Branchen ist also davon auszugehen, dass 
die Bankenbranche vor ihrer zweiten Welle steht 
und sich ernsthaft und dauerhaft mit Prozess-
management auseinandersetzen wird. Es ist 
eines der entscheidenden Instrumente, um 
Banken flexibler zu gestalten und dem Kosten-
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druck standzuhalten zu können. Denn ohne Pro-
zesse ist es nicht möglich, schnell genug Trans-
parenz zu erzeugen, um Institute zeitnah ändern 
zu können.

g) Anlässe für Prozessmanagement
projekte

Prozessmanagementprojekte werden selten nur 
um ihrer selbst willen angesetzt. In den wenigen 
Ausnahmen wird das Projekt durch neue Vor-
stände oder Organisationsbereichsleiter ange-
trieben, die Prozesse in ihrem vorherigen Insti-
tut schätzen gelernt haben.

In allen anderen Fällen sind es ganz konkrete 
Herausforderungen und Pläne, für die Banken 
und Sparkassen Prozessvisualisierungen benö-
tigen. Folgende Anlässe gehören zu den gän-
gigsten Gründen für ein Urprojekt:

Es steht eine Fusion an.
Obwohl es empfehlenswert ist, Prozesse vor der 
Fusion zu visualisieren, findet das Einführungs-
projekt meist erst im Anschluss statt – ausge-
löst durch einen Prüfer, der die entstande-
nen Redundanzen im Organisationshandbuch 
bemängelt.

Die Kreditprozesse sollen optimiert werden.
Viele Banken und Sparkassen wollen in diesem 
Bereich ansetzen, um mit anderen Anbietern 
mithalten zu können. Denn besonders in den 
Punkten Kundenfreundlichkeit und – orientie-
rung sowie Schnelligkeit und Qualität der Pro-
zesse haben sie großen Aufholbedarf.

Das Organisationshandbuch soll neu aufge-
setzt werden.
Wenn eine neue OHB-Technologie eingeführt 
werden muss oder die bestehenden Unterlagen 

einfach nicht mehr verständlich sind, stehen Kre-
ditinstitute meist vor einem über Jahre gewach-
senen extrem umfangreichen Organisations-
handbuch. Prozessmanagement hilft in diesen 
Projekten immens, die historischen Strukturen 
aufzubrechen und das gesamte Anweisungswe-
sen von Überflüssigem zu befreien. 

Das Institut will einen großen Bereich aus-
lagern.
Sollen zum Beispiel die kompletten Kreditab-
wicklungen an eine Kreditfabrik abgegeben 
werden, ist es notwendig, die Schnittstelle 
zum IT-Dienstleister genau zu klären. Dafür sind 
visualisierte Prozesse optimal.

Es soll Personal abgebaut werden.
In großen Personalabbauprozessen wird häufig 
damit begonnen, Prozesse zu visualisieren. 
Denn so kann das Wissen der fehlenden Mit-
arbeiter im Unternehmen konserviert werden. 

Eine Bank soll verkauft werden.
In diesem Fall hilft Prozessmanagement, das Ins-
titut „aufzuräumen“. Zudem fordern insbeson-
dere internationale Banken die Einsicht in die 
Prozesse eines Hauses, bevor sie es kaufen.

Ein Internes Kontrollsystem soll eingeführt 
werden.
Dieser Anlass tritt besonders in letzter Zeit häu-
figer auf. Ein IKS ist eng mit den Prozessen einer 
Bank oder Sparkasse verzahnt. Deswegen über-
arbeiten Institute meist zusätzlich zum IKS-Pro-
jekt ihr gesamtes Anweisungswesen prozes-
sorientiert. So können die Kontrollen sinnvoll 
abgelegt und ausgewertet werden.

Eine 44er-Prüfung steht an.
Besonders die Dokumentation der IT-Bereiche 
ist in diesen Fällen nur rudimentär vorhanden 


