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Komplexitätsreduktion, Kosteneffizienz und „Right Sizing“ der  
IT-Systeme als neue strategische Ziele der Prozesskostenrechnung

point of view

Das pricing von Kredit- und einlage-
produkten erfolgt üblicherweise über  
Deckungsbeitragsrechnungen. Ausge-
hend von der Zinskondition werden 
Kostenpositionen abgezogen, im we-
sentlichen sind dies die prozesskosten 
und bei Krediten zusätzlich die Refinan-
zierungs- und Risikokosten.

Die prozesskosten sind direkt an die 
effizienz der prozesse der Bank gekop-
pelt und hängen von faktoren wie dem 
Grad der Automatisierung, der Stan-
dardisierung der produkte sowie der 
Auslastung des Kreditprozesses ab. 
Die prozesskosten sind der wesentli che 
Kostenblock, der durch Maßnahmen 
optimiert werden kann.

in der praxis ergeben sich bei der Ana-
lyse der Kostenstruktur immer wieder 
die gleichen fragestellungen:

•  Wie können die Kosten verur
sachungsgerecht auf die prozesse  
zugeordnet werden?

•  Wie wird mit dem sehr hohen Anteil 
der fixkosten in der Analyse umge-
gangen?

•  Wie können Kosten für die System
architektur integriert werden?

 
•  Wie können Prozessveränderungen 

und ihre Auswirkungen im vorfeld 
 simuliert werden?

Activity-Based Management geht nach 
einem top-down-Ansatz vor. Dieser  
ersetzt den klassischen Ansatz der pro-
zesskostenrechnung, bei dem die Kos-
teneffekte über die Multiplikation der 
gebundenen Zeit mit der Höhe der Tarife 
und der Mengengerüste berechnet 
werden und daher mit einem unerklär-
ten Delta zum Guv-Aufwand verbleiben. 

Der top-down-Ansatz startet bei  
100 % der Guv-wirksamen personal- 
und Sachaufwände. So zwingt er  
dazu, die Kos ten vollständig zu erklären. 
für das pricing der Kredite bzw. der 
ein lage  produkte werden diejenigen 
 Kosten herangezogen, die dem ent-
sprechenden end-to-end-prozess 
 zugeordnet sind. Der Activity-Based 
Management- Ansatz stellt sicher,  
dass alle Kosten- und prozessaspekte 
in die Analyse einbezogen werden. So 
wird sichergestellt, dass potenzielle 
Maßnahmen in eine korrekte priorisie-
rung eingestuft werden können. 

Die fachliche Prozessanalyse nehmen 
wir in Kooperation mit unserem Partner 
d-fine vor, einem Beratungsunterneh-
men mit Fokus auf Finanz- und Risiko-
management.

n	Kosteneffizienz im Kreditprozess
Finanzmarktkrise, verschärfte Regulierung 
und der Umbau der Geschäftsmodelle 
 erhöhen den Wettbewerbsdruck im Kredit- 
und Einlagengeschäft. Insbesondere in 
den Retail- und Hypothekenmärkten ist 
das Pricing der Produkte zunehmend 
Wettbewerbsfaktor. 

Der zentrale Hebel zur Optimierung  
liegt in einer belastbaren Kostentranspa-
renz. Transparenz verhindert ein Fehl-
pricing und damit Fehlsteuerungen im 
Marktauftritt. Gleichzeitig ist sie die ent-
scheidende Voraussetzung für gezielte 
Kostenreduk tio nen. Ein weiterer Hebel 
liegt in der Standardisierung des Pro-
duktdesigns, die Skaleneffekte reali-
sieren soll.

1. Gesamtprozessmodell als hierarchi -
 sche Top-down-Struktur abbilden

2. GuV-Daten statt kalkulatorischer 
 Werte nutzen

3. Mapping der Kosten auf das Prozess-
 modell

4. Auswertung der Kostenstruktur

5. Identifizierte Handlungsfelder durch 
 Simulationen auf Wirksamkeit prüfen
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3. Mapping der Kosten auf das Pro
zessmodell
Die Guv-Kosten sind über Kostenstel-
len den organisationseinheiten bzw.  
it-Systemen zuordenbar. Gleichzeitig 
werden die prozesse entweder durch 
die organisationseinheiten oder durch 
it-Systeme ausgeführt. nach einem 
Mapping der Kosten auf organisations-
einheiten und Systeme, werden diese 
wiederum den prozessen zugeordnet. 
So werden die jeweiligen prozesskosten 
sichtbar. Die Anforderung dabei: Jede 
Kostenstelle sollte zu 100 % zugeordnet 
werden. 

Die Mapping-Kaskade kann je nach  
gewünschtem Detaillierungsgrad eher 
grob auf einer teilprozess-/Hauptpro-
zessebene erfolgen oder sehr detailliert 
auf der ebene der Aufgaben. im ergeb-
nis der mehrstufigen Zuordnung lässt 
sich der gesamte Guv-Aufwand über 
das prozessmodell erklären. „Schwarze  
Löcher“ in der Kostenanalytik, die kei-
nem prozess zugeordnet werden und 
damit für Managementmaßnahmen 
nicht zugänglich sind, werden durch 
den skizzierten top-down-Ansatz ver-
mieden. Dies ist ein wesentlicher vorteil 
gegenüber herkömmlichen Ansätzen.
 
4. Auswertung der Kostenstruktur
eine Analyse der Kostenstruktur startet 
typischerweise mit der priorisierung  
der Kostenblöcke. Danach differenziert 
sich die Analyse je nach fragestellung: 
Skaleneffekte: welche prozessabschnitte 
werden durch fixkosten dominiert? 

Auf diese 5 Punkte sollten Sie achten

1. Gesamtprozessmodell als hier archi
sche TopdownStruktur abbilden 
Rund zehn Hauptprozesse – dazu 
 gehören der Kredit, Einlagen und Han-
delsprozess sowie die prozesse der 
Shared Services (u. a. Rechnungsle-
gung, Controlling) – beschreiben  
eine Gesamtbank. 

Das prozessmodell wird dabei auf  
das jeweilige Geschäftsmodell und die 
Struktur der Bank ausgerichtet. Bei-
spielsweise ist der Handelsprozess bei 
einem Haus mit investment Banking 
unverzichtbar, während er bei einer auf 
das privatkundengeschäft fokussierten 
Bank ggf. entfallen kann. Die Haupt-
prozesse ihrerseits werden durch teil-
prozesse (typischerweise 10–15) defi-
niert, die das prozessdesign des 
jeweiligen Hauses aufnehmen. Basis 
der teilprozesse sind die zugrunde 
 liegenden Aufgaben (ebenfalls typischer-
weise 10–15). Sie erlauben einen noch 
detaillierteren Blick auf die prozesse. 

Über die hierarchische top-down-Struk-
tur kann ein Gesamtprozessmodell 
 erstellt werden, ohne dass die Komple-
xität zu hoch wird. Der projektaufwand 
kann zudem fokussiert werden, indem 
z. B. nur der Kreditprozess bis auf die 
ebene der Aufgaben ausformuliert wird.

2. GuVDaten statt kalkulatorischer 
Werte nutzen
Die Kosteninformationen werden aus 
den Guv-Daten der Rechnungslegungs -
systeme abgezogen, welche Details 
über Konten und Kostenarten enthalten. 
Die verwendung der Guv-Daten stellt 
sicher, dass nicht kalkulatorische Grö-
ßen als Referenz dienen, sondern Auf-
wandswerte, die Guv-wirksam sind 
und damit direkt in die profitabilität der 
Bank eingehen. Dieser Ansatz stellt die 
Steuerungsrelevanz der Analysen in 
den fokus und macht Maßnahmen zur 
optimierung sichtbar.  

 Reichen die Mengengerüste aus, um zu 
angemessenen Stückkosten zu gelangen?

Produktoptimierung: Können Prozess-
abschnitte eliminiert werden, wenn 
etwa das produktdesign vereinfacht 
wird? ein klassisches Beispiel ist hier  
eine vereinfachung des Rating-prozes-
ses durch automatisierte Ratings bei 
hochgradig standardisierten Kreditpro-
dukten. 

Manuelle prozessschritte: Über die 
 Analyse der Kostenstruktur können sie 
identifiziert werden und es ist anschlie-
ßend  beurteilbar, ob eine weitergehende 
Automatisierung möglich ist und ob die 
Mengengerüste über die Automatisie-
rung zu niedrigeren Stückkosten führen.

Datenqualität: Mangelnde Qualität ver-
ursacht Kosten. Über die prozesssicht 
kann identifiziert werden, welche pro-
zessschritte darunter leiden und welche 
Kosteneffekte dadurch ausgelöst wer-
den. entsprechend lassen sich Mana ge-
mentmaßnahmen zur optimierung 
identifizieren.

5. Identifizierte Handlungsfelder durch 
Simulationen auf Wirksamkeit prüfen
Durch eine systemseitige Unterstützung 
des Activity-Based Management wird die 
Möglichkeit geschaffen, Simulatio nen 
 vorzunehmen. So lässt sich durchrech-
nen, welche effekte potenzielle Maß-
nahmen auslösen und ob sich da rüber 
die Ziele in der wettbewerbssteigerung 
erreichen lassen. 
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Die verwendung eines vollständigen 
prozessmodells erlaubt es zudem, die 
informationen für das betriebswirt-
schaftliche Controlling einzusetzen und 
aufwendige verrechnungs prozesse zu 
ersetzen oder im Sinne einer vollständi-
gen Betrachtung zu unterstützen.

Hervorzuheben ist, dass trotz des An-
spruches eines Gesamtprozessmodells 
durch den top-down-Ansatz mit über-
schaubarem Aufwand erste ergebnisse 
erreicht werden können. Des Weiteren 
ist es möglich, je nach Fragestellung 
eine fokussierte Detaillierung vorzuneh-
men. Auch hier ermöglicht der Top-
down-Ansatz, ergebnisse mit vergleich -
bar geringem Aufwand zu erzielen.

„Erst durch transparente Prozesskosten greifen Investitionen  
und Optimierung richtig.“

Sie haben Fragen zum Thema? 

Sprechen Sie mich an: sherzog@ger.sas.com, telefon +49 6221 415-123 

Schlussfolgerung

Bisherige Methoden der prozess-
kostenanalyse in Banken fokussieren 
zum  einen nur auf teilprozesse. Zum 
anderen arbeiten sie mit Ansätzen, die 
aus der industrie kommen und von 
 variablen  Kosten ausgehen. in der Reali-
tät der finanzinstitute sind aber wesent-
liche Bestandteile der prozesse von 
fixkos ten geprägt, die modifizierte Me-
thodenansätze erfordern.

Unter dem Activity-Based Manage ment-
Ansatz wird von einem top-down- 
prozessmodell ausgegangen, das alle  
prozesse einer Bank erfasst und damit
die Guv-wirksamen Kosten abbildet, 
einschließlich personal- und Sachauf-
wand sowie der Kosten für die it-in-
frastruktur. Damit lassen sich verbesse-
rungen in den prozessen klar bis in  
die Guv-Auswirkungen verfolgen und die 
Rückkopplung zum pricing der pro-
dukte lässt sich transparent aufzeigen. 


