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VORWORT

Das Erfolgsrezept für die Zukunft der Banken 
lautet: Intelligent digitalisieren und automa-
tisieren. Dabei gehört der Finanzsektor zu 
den Branchen mit dem höchsten Digitalis-
ierungspotenzial. Denn Daten – genauer 
gesagt Kunden- und Transaktionsdaten – 
sind der Rohstoff, den Banken sammeln, 
sortieren, weiterverarbeiten und verknüp-
fen. Demenstprechend bestehen große Chan-
cen durch die intelligente Automatisierung.

Und trotzdem sind viele etablierte Finanzdienstle-
ister in Deutschland nach wie vor im Kern analog 
aufgestellt, mit viel manueller Verarbeitung. Doch 
seit geraumer Zeit reagieren immer mehr Banken 
auf das Gefälle zwischen digitalen Kundenan-
forderungen und bisherigen Angeboten. In 
diesem Whitepaper gibt SPS einen Überblick über 
den Status Quo der Digitalisierung bei den 
deutschen Banken und beantwortet folgende 
Fragen:

Die hier aufgezeigten Antworten auf diese Fragen 
sind einerseits die Quintessenz aus Interviews mit 
strategischen Entscheidern und Experten 
deutscher Banken. Andererseits basieren die 
Erkenntnisse dieses Whitepapers auf der Auswer-
tung zahlreicher quantitativer Studien zu Digitalis-
ierung und Banking. Statista hat die Ende 2019 
durchgeführten Interviews in Koope- ration mit 
Swiss Post Solutions (SPS) mit Ergebnissen weiter-
er Studien ergänzt, um einen aussagekräftigen 
Überblick zur Digitalisierung im Bankwesen zu 
erstellen. Die Ergebnisse werden im Folgenden 
dargestellt.

Somit bietet dieses Whitepaper einen kompakten 
Überblick über den Status Quo der Digitalisierung 
von Banken in Deutschland sowie praxisbezogene 
Beispiele, Ansätze und Ideen für intelligente 
Automatisierung in Banken. Darüber hinaus gibt 
das Whitepaper Aufschluss über die künftige 
Ausrichtung der Geschäftsstrategien sowie über 
die Chancen durch die Kombination von Künstli-
cher Intelligenz und robotergestützter Prozessau-
tomatisierung. 

- Wie ist der Stand der Digitalisierung, 
welche Budgets werden dafür aufgewendet 
und welche Rolle nimmt die Digitalisierung 
in der Unternehmensstrategie ein?

- Welche Ziele, Herausforderungen und 
Treiber bestehen?

- Wie wichtig sind intelligent automatisierte 
Prozesse und für welche Bereiche werden 
sie eingesetzt?

- Welche Rolle spielen externe Dienstleister 
bei der Digitalisierungsstrategie?

- Wie kann intelligente Automatisierung 
Banken dabei helfen, Effizienz und Skalier-
barkeit zwischen maschineller und manuel-
ler Arbeit zu verbessern?
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BANKEN IM DIGITALEN UMBRUCH

Die Bankenwelt befindet sich in einem grund-
legenden Umbruch: Verändertes Kundenverh-
alten, neue Wettbewerber und regulatorische 
Änderungen bewirken eine hohe 
Veränderungsdynamik im Markt. Immer mehr 
Banken steigen mit Nachdruck in die digitale 
Transformation ihres Geschäftsmodells ein.

Neue Geschäftsmodelle durch 
Digitalisierung
Dass die Digitalisierung ein aktuelles Thema 
für Banken ist, zeigt sich in der Vielzahl von 
Ent- wicklungen, die gerade stattfinden. Durch 
die Digitalisierung entstehen neue Geschäfts-
modelle. So werden Onlineservices, wie 
Online- und Mobile-Angebote bei Filialbank-
en, zunehmend in bestehende Geschäftsmod-
elle integriert und bisher manuell erbrachte 
Arbeitsschritte im Mittel- und Backoffice 
digitalisiert und intelligent automatisiert.

Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung 
entwickelt sich zudem ein neues Verhältnis 
zwischen automatisierbaren Prozessen und 
menschlicher Intervention. So übernimmt intelli-
gente Automatisierung vermehrt Aufgaben, für 
die Menschen Stunden oder Tage brauchen 
würden. Diese Personen erhalten wiederum den 
Freiraum, sich auf komplexe Tätigkeiten zu konz-
entrieren, wo menschliches Eingreifen notwendig 
ist – so etwa für Entscheidungsfindungen, 
Problemlösungen oder Strategieentwicklung. 
Andreas Bittner, Co-Founder bei der solarisBank 
geht sogar einen Schritt weiter und setzt darauf, 
dass man in Zukunft „alle Bankprozesse voll 
digitalisieren kann und keinen menschlichen 
Eingriff mehr benötigt.“

Stand der Digitalisierung
Eine Umfrage von Führungskräften und Projektle-
itern aus Banken in Deutschland ergab, dass in 
über der Hälfte der befragten Banken derzeit 
mindestens 50 Projekte mit Digitalisierungsbezug 
laufen – bei 8 Prozent der Banken sind es 80 bis 
89 Projekte. Bis zu 89 Projekte sind es bei 96 
Prozent der Banken.1 Laut einer Studie wendet 
ein Drittel der Führungskräfte mindestens 30 
Prozent der Arbeitszeit für Digitalisierung auf. 
Von einer deutlichen Zunahme des Zeitbedarfs für 
digitale Themen gehen 41 Prozent der Führung-
skräfte aus.2
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Die Führungskräfte aus den befragten Banken 
nennen Digitalisierungsgrade zwischen 50 und 
70 Prozent.

Auch wenn Digitalisierung für viele Banken kein 
neues Thema ist, ist es trotzdem „auch ein 
Thema was noch weit davon entfernt ist abges-
chlossen zu sein“, so Thorsten Peppler von der 
Postbank Deutschland.

Hohe Digitalisierungsinvestitionen
Auch die hohen Investitionsbudgets der ver- 
gangenen Jahre, zeigen die Bedeutung von 
Digitalisierungsinitiativen für die Wettbe-
werbsfähigkeit. So waren laut einer Analyse der 
Digitalisierungsvorhaben der Top-50 Privat- und

Firmenkundenbanken in Deutschland bis 2020 
sechs Milliarden Euro Digitalisierungsinvestitionen 
geplant.5

Zwar sind technologische Investitionen nicht neu, 
jedoch stellen die genannten Volumina eine völlig 
neue Dimension dar und besitzen dementsprech-
end das Potenzial, die Zukunft des Bankgeschäfts 
massiv zu verändern.

Konkrete Budgets für Digitalisierungsaktivitäten 
liegen dabei nur teilweise vor. In etablierten 
Retail-Banken werden nach der Erfahrung von 
Thorsten Peppler etwa zwei Drittel Digitalis-
ierungsnvestitionen in die Transformation beste-
hender Systeme und Prozesse, und ein Drittel in 
neue Produkte und Lösungen gesteckt.
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HYPERAUTOMATION – DIE ZUKUNFT?
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INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG – 
RÜCKGRAT DER DIGITALISIERUNG IN BANKEN
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So sind Künstliche Intelligenz und RPA heute 
schon in der Lage, rund drei Viertel aller manu-
ellen Prozesse bei Banken zu automatisieren.18

Mitarbeiter können sich wiederum auf komple-
xe Aufgaben und Exception Handling – die ge-
zielte Bearbeitung von Ausnahmen oder unge-
wöhnlichen Situationen – fokussieren.

Nicht nur Künstliche Intelligenz oder roboterge-
stützte Prozessautomatisierung, sondern auch 
neue Betriebsmodelle wie Business Process as 
a Service (BPaaS), Shared Service Center und 
Rightshoring sind Game Changer und bieten 
neue Chancen. Der Einsatz und die richtige 
Kombination von Menschen, Prozessen und 

und Skalierbarkeit zwischen maschineller und 
manueller Arbeit zu verbessern.

Cases: Robotergesteuerte 
Prozessautomatisierung im Bankensektor 

1. Adressänderungen 
Der Bedarf nach Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen, Kosteneinsparungen und Beschleu-
nigung von Kundenservices im Bankensektor 
veranlasste eine große Schweizer Privatkunden-
bank mit über drei Millionen Kunden, SPS als
Partner für die automatisierte Adressänderungen
zu beauftragen.

In der Vergangenheit mussten die Mitarbeiter 
alle eingehenden Adressänderungen prüfen, 
bevor sie manuell in verschiedene bestehende 

die Mitarbeiter kamen so über 760.000 Adress-
änderungen im Jahr via Web Portal zu. Dabei 
gab es bei der Bearbeitung über 20 Prozessvari-
anten mit verschiedenen Geschäftsanforderun-
gen (beispielsweise steuerliche Relevanz) – eine 
sehr komplexe Aufgabe. SPS entwickelte eine 
Lösung, bei der ein Roboter die Informationen 
automatisch eingibt. Kritische Fälle werden nun 
mithilfe von KI an einen Mitarbeiter von SPS wei-
tergeleitet. Das sorgt nicht nur für einen nahtlo-
seren Prozess, sondern verbessert durch kürzere 
Reaktionszeiten und eine höhere Servicequalität 
zudem das Kundenerlebnis.

Mithilfe von SPS gelang es der Bank, 75 Prozent 
aller Adressänderungen zu automatisieren. Die 
restlichen 25 Prozent stellen Sonderfälle dar und 
werden von Mitarbeitern von SPS manuell be-
arbeitet. So ließen sich Kosteneinsparungen von 
über 50 Prozent pro Jahr erzielen.

2. Kreditkarteninkasso

18 Quelle:  SPS Data

Backoffice-Systeme eingegeben wurden. Auf
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Wenn Bankkunden vergessen haben, ihre Kre- 
ditkartenrechnung zu bezahlen, wird bei einem 
großen Schweizer Finanzinstitut ein komplexer 
Prozess ausgelöst: Eine Liste mit Angaben der 
säumigen Kundinnen und Kunden wird dazu in 
regelmäßigen Abständen von einem 
Backoffice-Team der Bank manuell bearbeitet. 
Dabei muss ein mehrstufiger Ablauf beachtet 
und verschie- dene Systeme bedient werden.
SPS entwickelte für die Bank eine Lösung, bei 
der RPA eingesetzt wird. Ein Roboter prüft 
dabei regelmäßig – auch außerhalb von 
Bürozeiten – die Inkassofälle. Er erkennt Daten 
wie IBAN-Nummer oder Kreditkartentyp und 
startet verschiedene Backoffice-Applikationen, 
um die Fälle zu analysieren und zu prüfen. In 
einem nächsten Schritt leitet der Roboter 
weitere Prozessschritte ein und teilt den Mit- 
arbeitenden mit, welche Konten verrechenbare 
Beträge aufweisen oder veranlasst eigenständig 
(je nach Fall) entsprechende Buchungen in den 
Systemen.
Der Roboter unterstützt den Inkassoprozess, 
unter der Beachtung aller nötigen 
Geschäftsregeln beinahe in Echtzeit. Die Bank 
kann so bis zu 80 Prozent Kosten auf den 
dedizierten Geschäftsprozess pro Jahr 
einsparen.

Technologien helfen den Banken, die Effizienz



3. Customer Service 
Ein weiteres großes Institut betreibt an mehre-
ren Standorten einen viersprachigen Kunden-
service für dessen Privat- und Geschäftskunden. 
Die Anfragen decken hierbei fast die komplette 
Prozess- und Servicepalette ab und reichen von 
allgemeinen Anfragen und Informationen, über 
Beschwerden bis hin zu konkreten Aufträgen 
verschiedener Geschäftsprozesse. 

Eine große Herausforderung war hier vor al-

Business E-Mails“ (beispielsweise LinkedIn-Einla-
dungen, Newsletter etc.). Auch die inkonsistente 
Bearbeitung sowie das steigende Volumen ein-
gehender Nachrichten ließen sich zunehmend 
schwerer bewältigen. Um den Prozess der E-

dardisierte Bearbeitung zu erreichen und die 
Kundenkorrespondenz zu beschleunigen, ent-
schied sich das Customer Service Center für eine 
Lösung zur intelligenten Automatisierung durch 
SPS.

Das E-Mail Routing wurde ausgebaut und Pro-
zesse durch Automatisierung erheblich verein-
facht. Durch die Einführung eines E-Mail Clients 
konnte zudem die Average Handling Time (AHT) 
reduziert und die Kundenzufriedenheit um bis 
zu 50 Prozent gesteigert werden. Unerwünsch-
te E-Mails – auch jenseits der üblichen Spam-

Volumens ausmachten – werden nun vollauto-

Individualisierung durch Datenanalyse 
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lem die Klassifizierung von Schlagworten zur 
besseren Identifizierung unerwünschter „non

Mail-Klassifizierung zu vereinfachen, eine stan-

filter – welche 25 Prozent des bisherigen E-Mail

matisiert ausgefiltert.

Natürlich ist die intelligente Automatisierung von 
Prozessen nicht das Ende der Entwicklung: Was 
schnelle Effizienz-Vorteile verspricht und heute 
im harten Wettbewerb Überleben sichern kann, 
ist die Grundlage für zukünftige Optimierung. 
Sind alle Daten digital vorhanden und intelligen-
te Algorithmen im Einsatz, die diese Daten 
verstehen, lassen sich neue Beratungsansätze 
definieren, die eine bessere und individuellere 
Kundenansprache erlauben. So können Stam-
mdaten-Änderungen wie eine neue Adresse zum 
Beispiel dazu genutzt werden, automatisiert 
lebenslagenbezogene Angebote zu unterbreiten. 
Was bei Versicherungen basierend auf dem 
Lebenslagenkonzept von SPS schon heute im 
Einsatz ist, lässt sich auf Bankkunden genauso 
übertragen: Auf der einen Seite profitiert der 
Kunde von Angeboten, die auf seine Lebenssitu-
ation zugeschnitten sind. Auf der anderen Seite 
kann die Bank zusätzliches Geschäft generieren 
und Risiken besser bewerten.
Der erste Schritt bei der Auswertung solcher 
Kundendaten und -interaktionen ist die Senti- 
ment-Erkennung. Wenn KI bei der Klassifizie- 
rung von Dokumenten nicht nur die Intention 
des Kunden erkennt, sondern auch die Tonalität 
des Dokuments verlässlich bewertet, können 
Vorgänge beispielsweise schneller und zielge- 
richteter eskaliert werden.
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INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNG UND PARTNER-
SCHAFTEN: DER WEG ZUR BANK DER ZUKUNFT



Betrieb
Im letzten Schritt der Implementierung wird das 
fertige Projekt in den Livebetrieb übernommen. 
Während der klassische Technologie-Lieferant 
an dieser Stelle das Projekt an den Kunden über-
gibt, greifen hier weitere Vorteile des Outsour-
cings: Zum einen wird das Risiko minimiert, dass 
das Projekt im Zustand eines Proof of Concepts 
steckenbleibt, zum anderen beginnt mit dem 
Start ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 
der die stete Evaluation des Systems, das ständi-
ge Hinterfragen der Ausnahmen und die Suche 
nach weiterem Automatisierungspotenzial in 
jedem einzelnen Prozess umfasst. Dabei ist SPS 
dann nicht nur für die Automatisierung verant-
wortlich, sondern übernimmt auch die Bearbei-
tung der Ausnahmen, die an Mitarbeiter zur 
Bearbeitung oder Klärung eskaliert werden und 
steht für die Einhaltung von End-to-End Service 
Level Agreements, Compliance und vielem mehr 
gerade.

Verlässlicher Partner
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Gleich ob einschlägige ISO-Zertifizierungen für 
Qualitätsmanagement und IT-Sicherheit oder 
die Zertifizierung nach PCI DSS – Outsourcing- 
Partner von Banken und Sparkassen müssen 
den höchsten Ansprüchen an Datenschutz und 
Datensicherheit genügen. Banken sind 
außerdem verpflichtet, ihre Kunden im Rahmen 
des Know Your Customer (KYC) Prozesses 
genauestens unter die Lupe zu nehmen. Das 
soll Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und 
die Finanzierung von Terrorismus verhindern. 
Anforderungen und Ablauf unterscheiden sich 
jedoch von Bank zu Bank. Gemeinsam mit der 
BFS finance GmbH hat die Schweizerische Post 
deshalb cinfoni ins Leben gerufen. Die 
Plattform sorgt für den standardisierten und 
automatisierten Austausch von KYC-relevanten 
Daten und Dokumenten.
Die Schweizerische Post, in staatlichem Besitz 
und doppelt reguliert (PostCom, FINMA), weist 
hohe Kompetenz sowohl im Bankensektor als 
auch im physischen Briefmarkt auf. So genießt 
sie international in Märkten, bei Regulatoren 
sowie bei der Übermittlung vertraulicher 
physischer und digitaler Daten höchste 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Mit SPS steht 
eine ideale Outsourcing-Partnerin zur 
Verfügung, die auf dieser hohen Integrität 
aufbaut und umfangreiches Expertenwissen 
über Bankprozesse und Technologien 
mitbringt.

Ist die Entscheidung für ein Lösungkonzept 
gefallen, beginnt die eigentliche Umsetzung 
und die Konfiguration entlang der erstellten 
Roadmap. Das kann die Optimierung bestim-
mter Prozesse hinsichtlich der Prozessleitung 
beinhalten (SLA, Compliance, Effizienz) oder 
aber den Einsatz von Bestshoring, also eine 
bestmögliche Kombination aus On-, Near-, und 
Offshore- Kapazitäten zur Lösung der 
Aufgabenstellung. Für die intelligente Automa-
tisierung bestimmter Prozesse, wiederum 
werden Roboter entsprechend konfiguriert, 
oder auf deren Basis die Künstliche Intelligenz 
angelernt. Die Systeme lassen sich aus der 
Cloud beziehen oder beim Kunden vor Ort 
hosten. Der Einsatz einer Roboterfarm in der 
Cloud spielt seine Vorteile insbesondere bei der 
Verarbeitung nicht-sensibler Daten aufgrund 
einer fast endlosen Skalierbarkeit und der 
hohen Flexibilität bei saisonalen Schwankun-
gen der Volumina aus. So können auch Lösun-
gen wirtschaftlich betrieben werden, die 
beispielsweise zeitweise nur die Kapazität eines 
„halben“ Roboters oder KI-Systems benötigen.
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Kaum ein Sektor ist derzeit so sehr im 
Umbruch wie die Bankenbranche. Die Treiber 
lassen sich dabei klar identifizieren: Technolo-
gie und Innovation, Kundenverhalten und 
Nachfrage, Fin-Techs als große Wettbewerber, 
politisches und regulatorisches Umfeld sowie 
die makro- und sozio-ökonomische Entwick-
lung bestimmen die Zukunft der Banken.
Bei aller Ungewissheit über die Zukunft der 
Banken scheint eines für Experten gewiss: in 
den nächsten 10 bis 15 Jahren wird es deutlich 
weniger Banken mit einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell geben. Abhängig von der 
Veränderungsgeschwindigkeit rechnen sie mit 
einer Zahl zwischen 150–300 Banken 
gegenüber heute ca. 1.600 in Deutschland 
tätigen Banken.19

Um auch in Zukunft bestehen zu können müs- 
sen Banken agiler und kundenorientierter 
werden: Cloud-Technologien und mobile Ser- 
vice-Angebote ermöglichen es beispielsweise 
Kunden, die keinen unmittelbaren Zugang 
zum Filialnetz einer Bank haben, via App ihren 
Kredit zu konfigurieren. Algorithmen ermitteln 
automatisiert deren Kreditwürdigkeit und 
legen die Tilgungsraten fest.
Auch die IT-Architektur deutscher Banken 
muss grundlegend erneuert und angepasst 
werden. Funktionale Lücken, technologische 
Insellösungen und Redundanzen in der 
IT-Landschaft resultieren in hohem Suppor-
taufwand und überbordenden IT-Kosten. Hier 
gilt es umzustrukturieren und durch den 
Einsatz aktueller IT- und Cloud-Systeme Profit 
aus Prozess-Automatisierung und Omnichan-
nel-Angeboten zu schlagen. Mittels offener 
Schnittstellen können Bestandssysteme integ-
riert sowie Front- und Back-Office-Anwend-
ungen sinnvoll gekoppelt werden. Über 
Frameworks und Templates können Banken 
schneller effiziente, voll- oder teilautomatis-
ierte Lösungen generieren und sich viel stärker 
auf ihr eigentliches Geschäftsmodell fokussie-
ren. Diese technologische Flexibilität ist einer 
der wichtigsten Schlüsselfaktoren im Über- 
lebenskampf der Banken.

DER BLICK NACH VORNE
Für die neuen Geschäftsmodelle und Kunden- 
anforderungen ist künftig der Einsatz und die Kombina-
tion von Menschen, Prozessen und Technologien 
entscheidend. Denn trotz der zunehmenden Automa-
tisierung, bleibt die menschliche Komponente für die 
Zukunft nach wie vor eine entscheidende. Sie greift ein, 
wenn es um wichtige Entscheidungen oder komplexe 
Aufgaben geht – zum Beispiel bei der Prüfung von 
Betrugsverdachtsfällen. In einzelnen Fällen wird auch 
eine individuelle Korrespondenz vom Kunden erwartet 
und trägt maßgeblich zur Customer Experience bei. 
Doch nicht nur hierfür ist die menschliche Komponente 
entscheidend, sie ist auch bei manchen Arbeitsabläufen 
unerlässlich, wie das jüngst vorkommende Debakel bei 
der FinTech-Bank N26 eindrücklich bewies – hier fand 
die Kundenkommunikation nämlich aus- schließlich per 
WhatsApp statt, ein Umstand, der zu desaströsen 
Missständen führte und sogar die BaFin auf den Plan 
rief.20

Die wesentliche Aufgabe aber auch Herausforderung 
für deutsche Banken wird es daher sein, ein nachhaltig-
es Geschäftsmodell und eine klare Digitalisierungsstrat-
egie zu erarbeiten und dabei die Faktoren Mensch, 
Prozess und Technologie optimal aufeinander 
abzustimmen.



Wir verbinden Unternehmen mit relevanten Insights
Statista ist eine führende Daten- und Business Intelligence-
Plattform und stellt internationale Markt- und Verbraucherstu-
dien bereit. Mit mehr als einer Million Statistiken bietet Statista 
direkten Zugriff auf Daten, Insights und Trends, die 80.000 
Themen aus 22.500 Quellen und 170 Branchen abdecken. Das 
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäf-
tigt mehr als 700 Mitarbeiter an 12 Niederlassungen weltweit.

www.statista.com

Wir verbinden die physische und die digitale Welt

www.spsglobal.com

SPS ist eine führende Anbieterin von Lösungen zur 
Auslagerung von Geschäftsprozessen und innovativen 
Dienstleistungen im Dokumentenmanagement. Zahlre-
iche internationale Geschäftskunden vertrauen auf die 
Kompetenz von SPS bei der Konzeption, Entwicklung 
und Umsetzung von End-to-End Lösungen sowie auf 
die kompetente Beratung zu den zentralen Wert-
treibern im Business Process Outsourcing (BPO): Stan-
dortkonzept, Prozessoptimierung und Technologie, so 
zum Beispiel Intelligent Automation. SPS ist ein Konzer-
nbereich der Schweizerischen Post mit Hauptsitz in 
Bern (Schweiz); die 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie spezialisierte Partner betreuen Kunden in 
nahezu allen Branchen in über 20 Ländern. Der Fokus 
liegt auf Banken, Versicherungen, Telekommunikation 
und Gesundheitswesen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen finden Sie unter:


