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Für Banken sind Umbrüche nichts Neues. 
Schon vor der Pandemie befand sich die Bran-
che in einem Wettlauf mit FinTech-Start-ups, 
um die Anforderungen der Kunden nach 
einem digitalen Rund-um-die Uhr-Zugang zu 
Finanzservices zu erfüllen. Da Unternehmens-
pleiten zunehmen und die Arbeitslosigkeit 
steigt, besteht ein hohes Risiko, dass Banken 
Kreditverluste in Billionenhöhe erleiden wer-
den – wodurch Resilienz und Agilität wichtiger 
werden als je zuvor.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Banken 
all ihre Beziehungen – die unternehmensinternen ebenso wie 
die externen Beziehungen mit Partnern und Lieferanten – als 
eine Einheit betrachten, die innerhalb einer kohärenten Strategie 
agiert. So ist der Einsatz digitaler, datengestützter Technologien 
erforderlich, um Abhängigkeiten zwischen Geschäftsbereichen zu 
verstehen, die bisher voneinander isoliert waren. Dazu gehören 
beispielsweise das Risikomanagement und der Kundenservice 
bzw. das Personal- und Rechnungswesen. Diese Erkenntnisse 
sollten dann genutzt werden, um dynamisch auf Kundenanforde-
rungen und Marktveränderungen zu reagieren. 

Wie gut übernehmen Banken diese als „Systemdenken“ bekann-
te ganzheitliche Sicht auf das Management, die für das digitale 
Zeitalter erforderlich ist? Um das herauszufinden, haben SAP 
und Oxford Economics 3.000 leitende Angestellte aus 10 Bran-
chen befragt, davon 300 aus dem Bankensektor. Wir haben auch 
ausführliche Interviews mit einigen Führungskräften geführt, 
 darunter Ramesh Iyer, Vice Chairman und Managing Director von 
Mahindra Finance.

Unsere Studie zeigt, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen Systemdenken und den Geschäftsergebnissen gibt. 
Unternehmen, denen es gelungen ist, alte Barrieren zwischen 
Funktionsbereichen abzubauen, eng mit externen Partnern zu-
sammenzuarbeiten und eine für Spitzenkräfte attraktive Unter-
nehmenskultur zu schaffen, sind in Bereichen wie Innovation, 
Mitarbeiterbindung und bei bestimmten Kennzahlen für die Fi-
nanzperformance, darunter Rentabilitätssteigerung, erfolgreicher 
als andere Unternehmen der Branche. 

Wie vergleichbare Unternehmen in anderen Branchen haben 
auch die meisten Banken in wichtigen Bereichen Fortschritte 
gemacht, müssen sich aber beim Talentmanagement und beim 
Schaffen einer attraktiven Unternehmenskultur noch verbessern. 
In diesem Artikel werden die bisherigen Fortschritte der Branche 
sowie zentrale Herausforderungen, Chancen und Best Practices 
beleuchtet.
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Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befrag-
ten durchforstet, um Unternehmen zu ermitteln, 
die andere in bestimmten Kennzahlen für das 
Systemdenken übertreffen. Diese Spitzengrup-
pe macht nur 6 % aller Befragten aus, woraus 
sich schließen lässt, dass bei den meisten 
Unternehmen im Hinblick auf die immensen 
Managementaufgaben des digitalen Zeitalters 
noch Aufholbedarf besteht. Banken machen 
14 % dieser Spitzengruppe aus – womit ihre 
Branche zusammen mit der Automobilbranche 
am stärksten vertreten ist.

Die Befragten der Spitzengruppe geben weitaus öfter als andere 
Befragte an, dass sie ihre Kommunikations- und Datenaustausch-
prozesse unternehmensweit integriert, die Transparenz der 
Abläufe erhöht, die Datensilos in der Organisation aufgebrochen 
und in Technologien für die Zusammenarbeit investiert haben. 
Und jeder einzelne von ihnen behauptet von sich, eine klare, 
konsequente und zielgerichtete Botschaft entwickelt und effektiv 
umgesetzt zu haben.

Von den Vorreitern lernen

Innovation bestehender 
Produkte und/oder 
Dienstleistungen

Führende 
Unternehmen

Alle anderen

Abb. 1: Vorreiter tauschen Informationen aus – und nutzen die Vorteile 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? 
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.
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Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und den Ergebnissen herstellen. 
Was wir aber sagen können, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Befragten in den letzten drei Jahren in Bereichen wie 
Innovation, Mitarbeiterengagement und -bindung sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertroffen hat. Die Vorreiter 
legen einen größeren Schwerpunkt auf kulturelle und soziale Initiativen und geben öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen 
sei darin begründet, wie das Unternehmen organisiert sei.
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Abb. 2: Wodurch zeichnet sich eine marktführende Bank aus?
F: Welche der folgenden Geschäftsentscheidungen würden Ihr Ansehen als Branchenführer am meisten stärken? 
Dargestellt sind die drei häu�gsten Antworten.

Wie alle Finanzdienstleister sind auch Banken 
abhängig von Kundenvertrauen und -treue. 
Doch statt persönliche Beziehungen in Filialen 
vor Ort aufzubauen, wie es in der Vergangen-
heit der Fall war, möchten viele der Kunden von 
heute ihre gesamten Bankgeschäfte online ab-
wickeln. Banken müssen kritische Aktivitäten 
zur Umsatzgenerierung, wie Cross-Selling, über 
Bildschirme durchführen. 

Die Pandemie hat persönliche Finanzinteraktionen noch weiter ein-
geschränkt. Mahindra Finance, ein Kreditgeber mit Sitz in Mumbai 
mit einem Vermögen von 4,23 Milliarden USD, geht davon aus, 
dass seine Mitarbeiter und Kunden für ein weiteres Jahr aus der 
Distanz interagieren müssen. „Viele Menschen möchten sich ge-
rade nicht oft mit Kunden treffen und im Außendienst tätig sein“, 
erläutert Vice Chairman und Managing Director Ramesh Iyer. 
„Wir müssen digitale Kommunikationsmittel, digitale Mittel zum 
Wiederaufschwung, digitale Mittel für Abläufe und Kreditvergabe 
einsetzen. Also straffen wir unsere Richtlinien und Prozesse.“

Die Notwendigkeit der Digitalisierung ist für den Bankensektor 
noch stärker als für andere. Von der Kreditanbahnung über Sicht-
einlagenkonten bis hin zur Betrugserkennung muss jeder Bereich 
der Bank Kunden digital bedienen. Laut unserer Studie geben 
82 % der Banken an, dass ihre Kunden digitale Interaktionen 
gegenüber physischen bevorzugen, im Vergleich zu 72 % der 
Befragten insgesamt. 80 % stimmen zu, dass Kunden ein per-
sonalisiertes Erlebnis erwarten. Natürlich wird der Erfüllung der 
Nachfrage nach Digitalisierung eine hohe Priorität eingeräumt: 
61 % der Banken geben an, dass die Bereitstellung nahtloser 
Konnektivität zu den drei wichtigsten Erfolgsfaktoren in ihrer 
Branche gehört. 

Doch nur 50 % der befragten Banken haben die Customer 
Experience vollständig oder erheblich digitalisiert und nur 48 % 
bieten ein vollständig oder in hohem Maße personalisiertes 
Kundenerlebnis. 

Allerdings konzentrieren sich Banken sehr stark auf die Cyber-
security, da Hacker ständig neue Wege finden, um Gelder und 
persönliche Daten von Kundenkonten abzuschöpfen, und Daten-
schutzgesetze immer strenger werden. Mehr als drei Viertel ge-
ben an, dass sie strenge Schutzmaßnahmen eingeführt haben, 
gegenüber 59 % im Gesamtdurchschnitt der Befragten. 

Management eines digitalen Unternehmens

„Wir müssen digitale Kommunikationsmittel, digitale Mittel zum 
Wiederaufschwung, digitale Mittel für Abläufe und Kreditvergabe 
einsetzen.“ Ramesh Iyer, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer, Mahindra Finance
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In einer streng regulierten Branche wie dem Bankwesen müssen 
das Compliance- und Risikomanagement alle anderen Funktio-
nen mit Adleraugen überwachen. Das Systemdenken unterstützt 
direkt alle drei strategischen Prioritäten: Wenn Kunden und Mit-
arbeiter als Akteure einer einzigen Einheit angesehen werden, 
die durch effiziente Prozesse miteinander vernetzt sind, profitiert 
die Bank von Transparenz, Nachverfolgbarkeit und funktions-
übergreifenden Synergien. 

Die digitalen Sicherheits- und Complianceanforderungen sind 
vielleicht ein Grund dafür, warum Banken häufiger als andere 
Befragte angeben, dass sie von Technologie profitieren (siehe 
Abb. 3). „Mithilfe von Technologie können Sie tiefer ins Detail 
gehen, schneller handeln und große [Kunden-]Segmente bewälti-
gen“, führt Iyer aus.

Aufbau der vernetzten Bank
Jahrzehnte der Konsolidierung haben einen 
globalen Bankensektor voller Institute ge-
schaffen, die aus einer Vielzahl von Teilen 
bestehen. Viele dieser Institute konnten ihre 
Wettbewerbsfähigkeit nur bewahren, indem 
sie zuvor getrennte Geschäftsbereiche, Teams 
und IT-Systeme konsolidiert haben. Banken 
mussten beträchtliche Ressourcen in die In-
tegration investieren und die schwierige Auf-
gabe bewältigen, sowohl Personal als auch 
Vermögenswerte zusammenzuführen. (Dies ist 
vielleicht der Grund dafür, warum 84 % der Be-
fragten im Bankwesen zuversichtlich sind, dass 
sie IT-Systeme effektiv modernisieren und ihre 
Geschäftsprozesse durchgängig verwalten.) 

Die interne Zusammenarbeit ist für den strategischen Erfolg 
von Banken von entscheidender Bedeutung. So gaben zum 
Beispiel 97 % der Befragten im Bankwesen, die außerhalb der 
IT-Abteilung arbeiten, an, dass ihre Interaktionen mit dem IT-
Team wichtig oder erfolgsentscheidend sind. Und ebenso wie 
die Befragten im Versicherungssektor konzentrieren sich Banken 
besonders stark auf die Interaktionen mit der IT, da die Branche 
zunehmend online agiert. 

Unsere Daten zeigen jedoch, dass Banken das Potenzial der Zu-
sammenarbeit mit bestimmten Funktionen, darunter die Personal-
abteilung, möglicherweise unterschätzen: Nur 71 % der Befragten 
aus dem Banksektor, die nicht in der HR-Abteilung arbeiten, 
sehen die Interaktionen ihrer Funktion mit HR als kritisch oder 
wichtig an. Diese relativ schwache Vernetzung könnte erklären, 
warum die Banken auf die Frage nach den drei größten Hinder-
nissen für die Umsetzung ihrer strategischen Änderungsinitiativen 
den Mangel an qualifizierten Talenten häufiger als jedes andere 
Problem nannten, abgesehen von Zeitmangel (siehe Abb. 4). 

60 %
48 %

Bessere 
Customer 

Experience

Abb. 3: Investitionen in Technologie zahlen sich aus
F: Inwieweit haben Ihre Investitionen in Technologie in den folgenden Geschäftsbereichen zum Unternehmenserfolg beigetragen? 
Antworten „Erfolg hängt vollkommen von Investitionen in Technologie ab“ und „Wesentlicher Beitrag zum Erfolg“ 
zusammengenommen.
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Das Fachkräfteproblem wird wahrscheinlich anhalten, da sich die 
Branche im Umbruch befindet. Durch die Zunahme der FinTech-
Unternehmen steht das Bankwesen in härterem Wettbewerb 
um digital versierte Mitarbeiter als in der Vergangenheit. Junge 
Menschen mit Technologiekenntnissen, die hohe Gehaltsvor-
stellungen haben und eine Karriere im Finanzwesen einschlagen 
möchten, haben heute viele Alternativen zu herkömmlichen 
Banken, darunter Plattformen wie Google und Facebook. Um 
solche Mitarbeiter zu gewinnen, müssen Bankführungskräfte in 
allen Funktionen mit dem Personalwesen zusammenarbeiten, 
um sicherzustellen, dass sie neuen Mitarbeitern ein attraktives 
Wertversprechen bieten.

Trotz ihrer Zuversicht nennen Bankführungskräfte häufig den 
Mangel an effektiver Zusammenarbeit über Funktionsgrenzen 
hinweg als Hindernis für die Umsetzung strategischer Verände-
rungen. Ein Fünftel der Bankführungskräfte gibt zu, dass ihre 
Funktionen ein wenig oder vollständig isoliert sind, und ganze 
50 % bezeichnen ihre Geschäftsabläufe als nur mäßig integriert. 
Wenn wir die verschiedenen Formen der Integration im Einzelnen 
betrachten, zeigen sich klare Möglichkeiten für eine funktionale 
Integration, die einen Mehrwert schafft (siehe Abb. 5).

Wie wir gesehen haben, profitieren Führungskräfte – die definitionsgemäß eine vollständige Integration in allen drei Bereichen errei-
chen müssen – von Vorteilen, die von einer besseren Finanzperformance bis hin zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit reichen. Daher 
sollten Banken insbesondere im Talent- und Personalmanagement nach Wegen suchen, wie die funktionsübergreifende Zusammen-
arbeit verbessert werden kann.

Talentmanagement 
und Personalplanung

Geschäftsprozesse

Datenerfassung 
und -analyse

32 %34 %19 %11 %

15 %26 %29 %26 %

25 %34 %19 %10 %

Integration und Wertschöpfung über alle 
Funktionsbereiche und Vorgänge hinweg

Integration über alle Funktionsbereiche 
und Vorgänge hinweg

In die meisten Funktionsbereiche 
integriert

In einige Funktionsbereiche integriert, 
aber nicht in alle

Abb. 5: Leistungsfähige Integration bleibt ein schwer zu erreichendes Ziel
F: Inwieweit sind die Geschäftsfunktionen Ihres Unternehmens mit den folgenden Bereichen integriert?

51 %
Mangel an 

qualifizierten 
Talenten

51 %
Zeitmangel

46 %
Mangel an effektiver 

funktionsübergreifen-
der Zusammen- 

arbeit

Abb. 4: Zeit und Talente sind knapp 
F: Welche sind die größten Hürden bei der Umsetzung der strategischen Änderungsinitiativen in Ihrem Unternehmen? 
Dargestellt sind die drei häufigsten Antworten.
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Die meisten Banken sind 
auf dem Weg zur digitalen 
Transformation schon weit 
fortgeschritten: Sie inves-
tieren in Technologie und 
nutzen sie, um die Effizienz 
zu steigern und Informa-
tionen auszutauschen. 
Rund 80 % der Befragten 
aus dem Bankensektor 
geben an, dass sie Mitar-
beiter-, Kunden-, Finanz-, 
Vertriebs- und operative 
Daten intern austauschen 
(siehe Abb. 6).

Verbindungen mit Daten und Zielen herstellen

Ein Viertel der Bankführungskräfte hat jedoch das Gefühl, dass ihre Bank beim Erfassen und Analysieren von Daten sowie beim Um-
wandeln von Erkenntnissen in Maßnahmen mehr oder weniger ineffektiv vorgeht. Vorausschauende und präskriptive Analysen können 
diesem Defizit entgegenwirken, doch allen Funktionen besseren Zugriff auf Daten zu geben, könnte eine noch einfachere Lösung sein. 

Banken, denen es gut gelingt, Daten gemeinsam zu nutzen, berichten von äußerst positiven Ergebnissen (siehe Abb. 7). Tatsächlich 
geht aus unserer Umfrage hervor, dass Banken stärker von der Weitergabe von Daten profitieren als Befragte in anderen Branchen. 
Die Vorteile sind am größten für die Kundenbeziehungen – jedoch auch beim Erreichen von Performancezielen spürbar.

77 %

73 %

66 %

64 %

51 %

63 %

63 %

60 %

55 %

47 %

Interaktion mit Kunden

Verbesserung der Customer Experience

Verbesserung der Employee Experience

Übertreffen von Leistungszielen

Erhöhung der Umsatzsteigerung

Abb. 7: Die Vorteile des Datenaustauschs
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? 
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.

Banken Befragte insgesamt

Abb. 6: Die meisten Banken teilen ihre internen Daten großzügig
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten 
intern aus? Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ und „Moderater 
Datenaustausch“ zusammengenommen.

82 % 82 % 79 % 78 %78 %

56 % 56 %56  %
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Finanzdaten Vertriebsdaten Operative 
Daten

Daten zu 
Vertrags-

mitarbeitern

F&E-/
Innovationsdaten
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Fazit

Ebenso wie Kunden, die ihre Angelegenheiten besser ver-
walten können, wenn sie alle Elemente ihres Finanzlebens 
auf einem einzigen Bildschirm sehen, können Banken, 
die getrennte Funktionen als vernetzte Systeme betrach-
ten, ihre Versprechen besser erfüllen. Wir empfehlen die 
folgenden Schritte, um das Systemdenken in der gesam-
ten Bank einzuführen:

• Unternehmensweite Integration  
der Talentstrategie.  
Verbessern Sie die interne Kommunikation mit dem 
Personalwesen, damit auf fehlende Qualifikationen 
schnell reagiert werden kann. Ziehen Sie mit effizien-
ten Systemen und Onboarding-Prozessen Top-Talen-
te an. Legen Sie einen Schwerpunkt auf Schulungen 
und Weiterbildungsprogramme. 

• Priorisierung der internen  
Zusammenarbeit.  
Prüfen Sie das Organigramm, um sicherzustellen, 
dass keine Funktion völlig isoliert arbeitet. Banken 
sollten in Plattformen investieren, die die Transparenz 
und den Überblick über alle Geschäftsbereiche hin-
weg verbessern.

• Bessere Datennutzung.  
Ziehen Sie den Einsatz vorausschauender Analysen in 
Betracht, um mehr Einblicke aus der Datenerfassung 
zu gewinnen. Tauschen Sie interne Daten im zulässi-
gen Rahmen aus, damit Kunden von der gesamten 
Servicepalette und der umfassenden Expertise der 
Bank profitieren können.

• Schreiben Sie ein Leitbild — 
und weiterverfolgen. 
Vermitteln Sie internen und externen Stakeholdern 
eine Sinnhaftigkeit, indem Sie Ziele kommunizieren, 
von denen die ganze Gesellschaft profitiert; ein klares, 
konsistentes Leitziel inspiriert vorhandene Mitarbeiter 
und zieht neue an.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie – mit einem Über-
blick über andere beteiligte Branchen – finden Sie in unse-
rem Bericht unter sap.com/Oxford-Economics-IE-report.

Banken haben großes Interesse an neuen Technologien. 
Blockchain – per Definition eine vernetzte Technologie – 
wird in den Bereichen Finanzwesen, Risikomanagement 
und Rechtsabteilung bereits häufig eingesetzt. Tatsäch-
lich haben 71 % der Banken in den letzten drei Jahren 
in Blockchain investiert – gegenüber 12 % der Befragten 
insgesamt. Und Banken setzen KI in allen Bereichen von 
Marketing und Vertrieb über F&E bis hin zu Gebäude-
management ein: 41 % der Banken haben in den letzten 
drei Jahren in KI investiert – gegenüber 34 % der Befrag-
ten im Gesamtdurchschnitt. 

Ein weiterer Bereich, in dem sich Banken von den meis-
ten Branchen abheben: Verständnis des Potenzials von 
Unternehmenskultur und Zielorientierung im Hinblick auf 
die Performancesteigerung. Banken treten häufig öffent-
lich für Ziele wie Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit 
ein. Tatsächlich geben 70 % in unserer Umfrage an, dass 
ihr Ansehen im Bereich Umwelt ihnen bei der Suche nach 
qualifizierten Talenten einen Vorteil verschafft, und 67 % 
erklären, dass ihr ökologischer Schwerpunkt von den 
derzeitigen Mitarbeitern geschätzt wird.

Unsere Studie zeigt, dass solche Programme häufig am 
effektivsten sind, wenn sie eng mit dem Kerngeschäft 
zusammenhängen. Das Unternehmen Mahindra Finance 
zum Beispiel, das sich auf Kredite für den ländlichen 
Raum spezialisiert hat, fokussiert sich auf die finanzielle 
Teilhabe, die finanzielle Kompetenz und die finanzielle 
Autonomie von Frauen. Wenn die Strategie auf ein hö-
heres Ziel abgestimmt ist und dieses Ziel bei Entschei-
dungen in Management und Geschäftsbereichen verfolgt 
wird, können Banken Vertrauen in der Gesellschaft auf-
bauen und den Ruf ihrer Marke verbessern. 

Unsere Führungsgruppe zeigt, dass eine Zielorientie-
rung mit einer starken Finanzperformance, Innovationen, 
Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit zu-
sammenhängt. Viele Banken sind sich bereits darüber 
im Klaren, dass der Markt immer stärker Marken und 
Organisationen begünstigt, die positive Veränderungen 
priorisieren. Das Systemdenken verbindet alle Rollen 
und alle Datenbanken mit dem Leitziel und macht es für 
Stakeholder innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
klar erkennbar. 

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP eine 
Befragung von 3.000 Führungskräften durch. Die Be-
fragung fand zwischen März 2020 und Mai 2020 im 
Rahmen computergestützter Telefoninterviews statt. 
Da die Ergebnisse während der COVID-19-Krise und 
deren wirtschaftlicher Folgen erfasst wurden, beleuchten 
die Ergebnisse Strategien für den langfristigen Erfolg.

Die Befragten stammen aus den Vereinigten Staaten, 
Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
Großbritannien, den nordischen Ländern (Norwegen, 
Finnland, Schweden und Dänemark), Indien, Japan, 
Singapur, Australien und Neuseeland. Sämtliche Be-
fragten sind in Unternehmen mit einem Umsatz von 
über 500 Mio. USD tätig. Ein Drittel stammt aus Unter-
nehmen mit einem Umsatz zwischen 500 Mio. USD 
und 999 Mio. USD, ein Drittel aus Unternehmen mit 
einem Umsatz zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. 
USD und ein Drittel aus Unternehmen mit einem 
Umsatz von 10 Mrd. USD oder mehr. 

Weitere Informationen über SAP for Banking finden 
Sie unter sap.com/banking
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