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Projekt Bestandkredite schafft neue
Formen der fachlichen Kooperation

Wachsender Wettbewerbsdruck, veränderte Kundenerwartungen und -nachfrage sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen auf der organisatorischen Seite erschweren das Geschäft von Banken und Sparkassen. Andererseits
können sie diese Belastungen wieder durch verbesserte Möglichkeiten der Informationstechnologie (IT) auffangen.
Diese Trends verlangen neue Prozesse im Kreditgeschäft, die alle kreditwirtschaftlichen Faktoren berücksichtigen.
Denn nur wenn die betriebliche Organisation und die IT aufeinander abgestimmt sind, lassen sich optimale Prozesse realisieren. Dies verlangt die Bündelung organisatorischer, IT-bezogener Ressourcen in einem Projekt. Organisations- und IT-Entwicklung müssen zu diesem Zweck direkt auf Fachebene miteinander verbunden werden. Die
Sparkassen-Finanzgruppe beschreitet diesen Weg mit wachsendem Elan.
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m dies jedoch zu erreichen, müssen die
Modellorganisationen des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) und
die Lösungen der Finanz Informatik (FI)
frühzeitig aufeinander abgestimmt werden.
Nachdem mit der FI bundesweit nur noch ein
Rechenzentrum besteht, ist diese Aufgabe
für die Sparkassen-Finanzgruppe einfacher
geworden. Ziel dabei ist, zusammen mit
den Sparkassen die dringend benötigten
Effizienzpotenziale zu heben. Bei Bestandskrediten, die rund die Hälfte der personellen
Ressourcen im Kreditgeschäft binden, werden Vorgehensweise, Verfahren und Methodenentwicklung von DSGV und FI in diesem
Projekt beispielhaft realisiert.
Erste für die Sparkassen nutzbare Ergebnisse sollen Mitte 2010 vorliegen. Dieses Vorhaben verlangt neben einer engen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gremien der
FI und des DSGV auch die Erarbeitung neuer
Formen der fachlichen Zusammenarbeit.

Eine Software wie OSPlus muss stets die
Organisations- und Ablaufstrukturen eines
Instituts widerspiegeln, um effektiv zu sein.
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Prozesse, Strategie und IT
Die Gestaltung von Prozessen ist nicht nur
eine Frage der Abläufe, sondern auch eine
Frage der Strategie, der organisatorischen
Strukturen, der eingesetzten IT-Systeme
und Technologien. Das Zusammenspiel der
einzelnen Ebenen verdeutlicht Abbildung 1.
Eine optimale Lösung lässt sich daher nur mit
einer iterativen Gestaltung erreichen.
Ziel ist es, einen Geschäftsprozess zu
beschreiben, der die im Sparkassen-Finanzverbund abgestimmte Strategie zum gegenwärtigen Stand der Technologie optimal
umsetzt. Einen solchen Prozess gilt es im
Projekt für Bestandskredite zu finden, den
alle Sparkassen realisieren können. Die zuständigen Gremien der Sparkassen-Finanzgruppe legen dafür den Rahmen fest.

Keine „Grüne Wiese“-Lösung
Das Projekt Bestandskredite schafft keine
Lösung für die „grüne Wiese“, sondern für
ein konkretes Sparkassenumfeld. Hier gibt
es zahlreiche Lösungen, mit denen diese
Aufgaben bewältigt werden. Doch tut eine
Weiterentwicklung Not. Denn wachsender
Wettbewerbsdruck, neue Technologien,
gewandelte Kundenerwartungen und rechtliche Veränderungen erfordern dringend
Anpassungen der Bestandskreditprozesse.
Von neuen Geschäftsprozessen können
die Institute aber erst profitieren, wenn
sie auch tatsächlich realisiert worden
sind. Solange dies nicht der Fall ist, stellen leistungsstärkere IT-Funktionen oder
Organisationsvorschläge nur eine Chance
auf Verbesserung dar. Benötigt ein Prozess
IT-Unterstützung, damit er sinnvoll funktio-

niert, kann er erst dann in einer Sparkasse
eingeführt werden, wenn die FI die Lösung
bereitstellt. Abbildung 2 zeigt diesen Zusammenhang. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation der Sparkassen-Finanzgruppe ist es wichtig zu erkennen, welche
Veränderungen eine optimierte IT mit sich
bringen, um alle Möglichkeiten ergreifen zu
können, effiziente Organisationsabläufe zu
schaffen und so die Ergebnisse von Projekten
schnell zu realisieren bzw. zu sichern.

Projektvorgehen
Der Projektplan Bestandskredite richtet sich
strikt an den Erfordernissen einer schnellen
Umsetzbarkeit der Ergebnisse in der Sparkassenpraxis aus. Abbildung 3 skizziert die
einzelnen Projektphasen von der Erarbeitung bis zur Realisierung der Ergebnisse.
Um die Umsetzung zu gewährleisten, wurde
bereits zu Beginn des Projekts eine umfassende Zusammenarbeit von DSGV und FI auf
den unterschiedlichen Fachebenen und in
den diversen Gremien vereinbart, über die
wiederum die Sparkassen und Regionalverbände eingebunden sind.
In Phase 1 streben FI und das DSGV-Projekt zum Bestandskreditgeschäft zunächst
eine zeitliche und fachliche Synchronisation der Arbeiten an. Zu diesem Zweck
wird zunächst eine Bestandsaufnahme der
Strategien und Kapazitätsbindungen für die
Bestandsprozesse in Sparkassen gemacht.
Gleichzeitig muss der Funktionsumfang von
OSPlus eruiert werden, wie er Mitte 2010
sein wird, da zu diesem Zeitpunkt auch die
Dokumentation für die Sparkassen vorliegen
soll. Aus der Aufnahme der IT-Funktionen
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Ebenen der Lösungsentwicklung
für Geschäftsprozesse

Realisierbares Nutzenniveau durch das Projekt Bestandskredite
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Abbildung 1: Ebenen von Lösungsentwicklung für Geschäftsprozesse

ABBILDUNG 3

sollen erste Indikationen für eine denkbare
Weiterentwicklung von „OSPlus Kredit“ gewonnen werden.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse erarbeiten dann in der Phase 2 das DSGVProjekt und die FI unter Einbindung der
Projektsparkassen und der Regionalverbände entsprechende Lösungen. Dabei wird
sichergestellt, dass diese Vorschläge unter
der Mitte 2010 verfügbaren OSPlus-Version
in der Sparkasse realisierbar sind und durch
die Regionalverbände aufgegriffen werden
können. Der hohe OSPlus-Automationsgrad
wird nicht nur neue Prozesse, sondern auch
Veränderungen der Funktionenverteilung im
Kreditgeschäft mit sich bringen bzw. ermöglichen. Erste Zeichen weisen bereits auf ein
erhebliches Potenzial für Effizienz- und Serviceverbesserungen hin. Ansatzpunkte für
eine Verbesserung der IT-Unterstützung im
Bestandskreditgeschäft sollen bis September 2009 beschrieben sein, über die Gremien
abgestimmt und für 2010 zur Realisierung
vorgeschlagen werden. Zeitnah Anfang 2010
soll die Anwendung dann den Sparkassen
angeboten werden.
Als positiver Effekt der Entwicklung einer
optimalen Lösung für das Bestandskreditgeschäft ergeben sich zusätzliche Impulse
für die Weiterentwicklung von OSPlus. Sie
sollen auf der Grundlage einer gemeinsamen
Schnittstelle zwischen IT-Entwicklung und
Organisation in Phase 3 beschrieben werden.
Dabei sollen die Vorteile der IT-Entwicklung
aus prozessualer Sicht bewertet werden,
um sie über die FI-Gremien in die Anwendungsplanung von OSPlus für das Jahr 2011
einfließen zu lassen.
Der Entwicklungsprozess soll vom DSGV
auf Fachebene begleitet werden, um durch
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Entwicklungsphasen des Projekts unter IT-Aspekt

die Bündelung des Wissens die Konzepte
schneller umsetzen zu können. Dieser Aspekt
ergänzt die bisher bewährte Einbindung
der Sparkassen und der Regionalverbände
im Rahmen der IT- und Modellentwicklung.
Dabei soll eine gemeinsame fachliche Ebene
zwischen Organisation und IT-Entwicklung
gefunden werden.

bis dato aufwendige Abstimmprozesse
vereinfacht werden. Die Ergebnisse werden
für die Sparkassen entsprechend aufbereitet und unterstützen diese nachhaltig bei
der Praxiseinführung der IT-Lösungen. Im
Rahmen des Projekts Bestandskreditbearbeitung soll dieses Vorgehen beispielhaft
erprobt werden.

Orga und IT gemeinsam im Boot
Die Entwicklung der Modellorganisation
des DSGV und die IT-Entwicklung der FI findet
derzeit zeitversetzt und nach unterschiedlichen Methoden statt. Obwohl sich beide
Seiten mit der Gestaltung von Geschäftsprozessen auseinandersetzen, muss eine
Modellstrategie des DSGV erst in die Entwicklungsmethodik der FI „übersetzt“ werden.
Durch eine frühzeitige Zusammenarbeit und
eine einheitliche Entwicklungsmethode von
Verband und IT-Dienstleister sollen künftig

Fazit
Die neue Form der fachlichen Zusammenarbeit spart Kosten und verkürzt die Entwicklungszeit für die IT-Lösungen. Davon
profitieren die Sparkassen in mehrfacher
Hinsicht, zum einen durch eine schnellere
und günstigere IT-Entwicklung im Verbund,
und zum anderen durch geringere Einführungskosten der IT-Lösung im eigenen
Haus.
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