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Vorwort 

Der Prozessgedanke »vom Kunden zum Kunden« und dadurch die bereichs-
übergreifende durchgängige Prozessgestaltung haben in die Organisationsge-
staltung von Regionalbanken weitestgehend Einzug gehalten. Prozessma-
nagement ist in der Branche kein Fremdwort mehr. 

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit stand in den letzten Jahren die Op-
timierung der meisten Bankprozesse im Fokus. So waren neben IT-getrie-
benen Themen, wie der Erhöhung des Automatisierungsgrades oder der Im-
plementierung von Workflow-Systemen, auch die Umsetzung immer neuer 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen Schwerpunkt der Tätigkeiten.  

Ein rein technischer Prozessmanagement-Ansatz sowie dessen Umsetzung – 
ausgerichtet auf eine möglichst effiziente und hoch automatisierte Prozessab-
wicklung – stößt allerdings an seine Grenzen. Die Faszination des Bankge-
schäftes liegt auch in einer hoch technisierten Welt darin, dass die Organisati-
onsgestaltung und Prozessabwicklung wesentlich durch das Wissen, die Fä-
higkeiten und die Verhaltensweisen der involvierten Mitarbeiter bestimmt 
werden und daher in jeder Bank oder Sparkasse unterschiedlich sind.  

Zudem sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die Anwendung 
des Proportionalitätsprinzips institutsspezifisch zu implementieren. Dieser 
Umstand ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die Umsetzung eines funkti-
onierenden Prozessmanagements. 

Dieses Buch nimmt diese Gedanken in konsequenter Weise auf und zeigt eine 
Vielzahl von praxiserprobten Lösungsmöglichkeiten, um die individuellen 
Geschäftsmodelle der Regionalbanken – mit ihren jeweils spezifischen Anfor-
derungen und Herausforderungen – durch die Implementierung bzw. Adjus-
tierung des vorhandenen Prozessmanagementsystems prüfungsfest und nach-
haltig erfolgreicher zu machen. 
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I. Prozessmanagement in Regionalbanken – Heraus-
forderungen aus wissenschaftlicher Sicht 

1. Einleitung 

Prozessmanagement gilt heute als das beherrschende Paradigma, um die or-
ganisatorische Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Die 
Modellierung und Dokumentation von Geschäftsprozessen, die Messung der 
Prozessergebnisse, die Analyse dieser Ergebnisse sowie die darauf aufbauende 
Verbesserung von Prozessen sind zu selbstverständlichen Aufgaben in Unter-
nehmen aller Branchen geworden. Dies gilt auch für den Bankensektor. Hier 
werden verschiedenste Programme zur Optimierung von Prozessen unter 
Bezeichnungen wie Operational Excellence, Geschäftsprozessoptimierung 
(GPO), Lean Management und Six Sigma durchgeführt.  

Im Vordergrund dieser Programme steht meistens die Senkung von Kosten.1 
Weitere Treiber sind regulatorische und andere gesetzlich erforderliche Ände-
rungen sowie die Notwendigkeit der Serviceverbesserung (Fehlerreduktion, 
Verkürzung von Antwortzeiten usw.). Diese Anstöße zur Prozessverbesse-
rung sind wichtig. Allerdings greift dieser Ansatz zu kurz. Banken stehen 
heute unter einem enormen Druck. Aufgrund der Verbreitung neuer Techno-
logien und eines harten Konkurrenzkampfs ändert sich das Verhalten der 
Kunden. Dadurch entsteht die Notwendigkeit, schneller und in anderer Form 
auf Kundenwünsche zu reagieren. Dies hat Auswirkungen auf die Prozessge-
staltung. Zudem dringen neue Wettbewerber in angestammte Märkte ein, so 
dass die traditionellen Geschäftsmodelle hinterfragt werden müssen. Banken 
benötigen eine viel größere Flexibilität als früher, um mit der hohen Umwelt-
dynamik zurechtzukommen. Dementsprechend muss die bankbetriebliche 
Wertschöpfungskette laufend analysiert und strukturell verändert werden. Es 
geht also zukünftig nicht nur darum, bestehende Prozesse immer weiter zu 
verbessern. Vielmehr spielt die Prozessinnovation eine ständig größer wer-
dende Rolle. Ohne Innovation kann keine Differenzierung und damit kein 
Markterfolg erzielt werden. Beides – permanente Verbesserung und ständige 
Innovation – muss das Prozessmanagement leisten, das sich damit zu einem 
äußerst wichtigen, facettenreichen und herausfordernden Gebiet entwickelt 
hat.  

                                                 
1 Vgl. Vahs 2012, S. 355. 
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Die große Bedeutung leistungsfähiger Prozesse gilt für alle Unternehmen der 
Finanzbranche und damit auch für Regionalbanken2. Dabei scheint sich das 
Prozessmanagement in Regionalbanken auf den ersten Blick nicht von dem 
national oder international agierender Banken zu unterscheiden, denn die 
Vorgehensmodelle und Instrumente sind grundsätzlich gleich. Allerdings sind 
die Rahmenbedingungen unterschiedlich. So verfügen die regional tätigen 
Institute zwar über hervorragende bankbetriebliche Fachkräfte, aber es fehlen 
häufig Spezialisten für das Prozessmanagement. Auch die IT-Budgets sind 
deutlich geringer als in größeren Instituten, was Einschränkungen für die 
Umsetzung und die Prozesssteuerung mit sich bringen kann.3 Gegenüber 
Direktbanken kann sich die geringere Technologieaffinität negativ auswirken. 
Großbanken können die Möglichkeiten des globalen Sourcing von Teilen der 
Wertschöpfungskette nutzen; diese Option scheidet bei Regionalbanken aus. 
Hingegen sind die meisten Regionalbanken in Verbünde oder Kooperationen 
eingebunden, was Optionen für eine bankübergreifende Zusammenarbeit 
eröffnet. Auch haben Regionalbanken aufgrund ihrer geringeren Größe 
grundsätzlich Vorteile bei der Umsetzungsgeschwindigkeit.  

Ziel dieses Beitrags ist es, spezifische Herausforderungen für das Prozessma-
nagement in Regionalbanken zu skizzieren. Dies erfolgt am Beispiel ausge-
wählter Handlungsfelder. Dabei wird jeweils auch der potenzielle Beitrag der 
Wissenschaft erläutert. Der Aufbau des Beitrags orientiert sich an den ausge-
wählten Feldern und endet mit einem Fazit.  

2. Handlungsfelder für das Prozessmanagement in  
Regionalbanken 

Im Folgenden sollen Aspekte des Prozessmanagements, die insbesondere in 
regional tätigen Kreditinstituten relevant sind, diskutiert werden. Dazu wird 
ein Handlungsrahmen erstellt (Abbildung 1). Dieser besteht aus drei exempla-
rischen Handlungsfeldern: 

                                                 
2 Unter dem Begriff Regionalbank werden Institute verstanden, die sich hinsichtlich ihrer 

Geschäftstätigkeit auf eine spezifische Region beschränken (Sparkassen, Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD-Banken sowie Privatbanken mit einem regionalen 
Fokus). Der Beitrag bezieht sich auf den deutschen Bankensektor. 

3 Allerdings zeigt das Beispiel der Degussa Bank, dass auch bei relativ geringem IT-Budget ein 
extrem ambitioniertes und fortschrittliches Prozessmanagement aufgebaut werden kann. Sie-
he Bourlauf 2009.  
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(1) Voraussetzung für erfolgreiches Prozessmanagement ist ein klares, 
gemeinsames Verständnis von Prozessen – sozusagen als »mentaler 
Überbau« für alle Aktivitäten zur Leistungssteigerung. 

(2) Jede Bank muss sich an ihren Kunden(gruppen) ausrichten. Daher ist 
der Marktbereich, das »Front Office«, prozessorientiert zu gestalten. 

(3) Die prozessorientierte Ausrichtung des Marktbereichs nützt jedoch 
nichts, wenn die Marktfolge, das »Back Office«, nicht leistungsfähig 
ist. Daher ist auch hier eine konsequente Prozessgestaltung erforder-
lich. 

 

 
Abbildung 1: Handlungsrahmen und -felder für das Prozessmanagement in Regionalbanken 

 

Die drei Handlungsfelder sind miteinander verbunden. Das Handlungsfeld 1, 
Prozessverständnis, ist für alle Arten von Projekten mit Prozessbezug erforder-
lich. Ein enger Bezug besteht auch zwischen den Handlungsfeldern 2 und 3. 
Gerade das gegenseitige Verständnis von Markt und Marktfolge ist für einen 
erfolgreichen Umbau in Richtung einer prozessorientierten Organisation ent-
scheidend. Die kundenbezogenen Prozesse (Markt und Marktfolge) werden 
als Primärprozesse bezeichnet. 

Selbstverständlich ist auch in den Stabsbereichen ein tiefes Prozessverständnis 
notwendig. Schließlich dienen diese einzig dem Zweck, die kundenbezogenen 
Bereiche einer Bank zu unterstützen. Die Prozesse der Stabsbereiche werden 
daher als Sekundärprozesse bezeichnet. Die größte Verantwortung liegt 

6   

7   



PROZESSMANAGEMENT IN REGIONALBANKEN 

 8

jedoch bei der Geschäftsleitung. Sie steuert das Institut und ist für die Gestal-
tung einer leistungsfähigen Organisation verantwortlich. Die dort angesiedel-
ten Tätigkeiten werden als Managementprozesse bezeichnet.4 

2.1. Handlungsfeld 1: Prozessorientiertes Denken 

Vorgehensweisen, Methoden und Tools für das Prozessmanagement stehen 
heute in großer Zahl zur Verfügung. Damit sind die Voraussetzungen für die 
Verbesserung und den Neuentwurf von Prozessen geschaffen. Diese eher 
»technische« Seite stellt heute kein echtes Problem mehr da. Die Herausforde-
rung liegt vielmehr darin, die Mitarbeiter und Führungskräfte für Veränderun-
gen zu begeistern. Wenn Projekte heute scheitern, dann geschieht dies meist 
aufgrund von kulturellen und individuellen Hürden. 

Aber wie kann das prozessorientierte Denken gelernt und vermittelt werden? 
Eine Möglichkeit besteht im Einsatz von Rollenspielen, in denen die Mitarbei-
ter und Führungskräfte persönlich die Effekte von Schnittstellenproblemen, 
funktionalem Denken und mangelnder Technologie erfahren. Dazu sind in-
zwischen bankspezifische Rollenspiele verfügbar, in denen sich die Mitar-
beiter »wiederfinden«. Ein Beispiel ist KreditSim, das anhand eines simulierten 
Kreditprozesses die Effekte des Prozessdenkens vermittelt.5 Einige Banken 
wie die St. Galler Kantonalbank und die Westerwald Bank eG haben Kre-
ditSim als festen Bestandteil ihrer Führungskräfteausbildung installiert.  

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich das Prozessdenken am 
besten durch »Learning by Doing« erlernen lässt.6 Der Einsatz von Rollen-
spielen unterstützt diese Lernmethode. Wichtig ist aber, dass der Fokus von 
Prozessverbesserungen nicht nur auf der Kostensenkung liegt. Es sollte auch 
immer darum gehen, die Leistungen für den Kunden zu verbessern, die Zu-
friedenheit von Mitarbeitern und Führungskräften sicherzustellen und vor 
allem Innovationen zu generieren. Weitere wesentliche Bestandteile für den 
Lernerfolg sind Teamarbeit, Identifikation mit dem »eigenen« Prozess und 
Spaß an der Optimierung. 

Zwar ist in vielen Regionalbanken ein Verständnis von Prozessen im Sinne 
abteilungsübergreifender Abläufe entstanden. Jedoch befinden sind Regional-
banken vielfach noch auf dem Stand klassischer, d. h. stark produktbezogener 
Geschäftsprozessoptimierungen. Große Banken und Direktbanken sind hier 

                                                 
4 Zur Kategorisierung von Geschäftsprozessen siehe Schmelzer/Sesselmann 2013, S. 65 ff. 
5 Einen Überblick gibt www.kreditsim.de. Siehe auch Börner et al. 2009; Börner et al. 2012. 
6 Vgl. Leyer/Wollersheim 2013. 
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methodisch erheblich weiter. Insbesondere in mittelgroßen und kleinen Ban-
ken setzt das Prozessmanagement meist nicht auf der Strategie der Bank auf. 
Auch eine übergeordnete Prozesslandkarte existiert oft nicht. Folglich können 
die Geschäftsprozesse nicht stringent aus der Landkarte abgeleitet werden. 
Prozessmanager (Process Owner) sind oft nicht installiert, von einer prozess-
bezogenen Organisationsstruktur ganz zu schweigen. Ein echtes Prozessver-
ständnis kann dann nicht aufkommen. 

Die größte Herausforderung für die Verantwortlichen steht aber noch aus. 
Banken werden sich in den nächsten Jahren immer stärker von der klassischen 
produktbezogenen Organisation hin zur prozessorientierten Organisation 
entwickeln. Dies erfordert einen Umbau der gesamten Aufbauorganisation. 
Für diesen Umbau ist ein tiefgehendes Verständnis darüber erforderlich, was 
eine Bank tatsächlich macht und wie sie ihr Geschäft betreibt. Vorschläge 
zum Umbau gibt es.7 Allerdings bleiben diese Ansätze sehr abstrakt. Analo-
gien lassen sich aber aus anderen Branchen ableiten, in denen der Umbau zu 
prozessorientierten Unternehmen weiter fortgeschritten ist (Automobilunter-
nehmen wie BMW, Daimler, VW oder Softwareunternehmen wie SAP).8 
Diese Beispiele können für Banken hilfreich sein – auch für Regionalbanken.  

2.2. Handlungsfeld 2: Kundenzentrierte Ausrichtung des Front Office 

Aus Geschäftsmodellsicht nehmen Regionalbanken im Wesentlichen die Rolle 
einer »Vertriebsbank« wahr.9 Damit hat das Front Office eine besonders gro-
ße Relevanz. Zudem stehen Regionalbanken in starkem Wettbewerb mit Insti-
tuten, die völlig unabhängig von einer Region agieren, insbesondere Direkt-
banken, und müssen sich von diesen differenzieren. Die Gestaltung der Kun-
de-Bank-Interaktion ist damit gerade für regional tätige Institute von zentra-
ler Bedeutung.  

Dabei geht es darum, die Geschäftsprozesse so zu gestalten, dass die Interak-
tion (Information, Kommunikation, Abschluss, After-Sales-Aktivitäten) über 
alle heute verfügbaren Kanäle angeboten wird. Außerdem muss der Wechsel 
zwischen den Kanälen homogen und unterbrechungsfrei (auch innerhalb 
eines Geschäftsvorfalls) verlaufen. Dabei liegt die Kunst nicht darin, ein klas-

                                                 
7 Vgl. z. B. Gaitanides 2012; S. 158 f.; Kugeler/Vieting 2008; Madison 2005, S. 10 ff.; Osterloh/Frost 

2006, S. 52 ff.; Schmelzer/Sesselmann 2013, S. 204 ff.  
8 Siehe dazu Broy/Mühleck/Taubner 2011, S. 1 f. 
9 Wertschöpfungsarchitekturen für das Bankgeschäft folgen meist dem Drei-Schichten-Ansatz, 

der aus Vertriebsbanken, Produktentwicklern und Transaktionsbanken besteht. Vgl. Moor-
mann et al. 2009, S. 297 f. 
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sisches Multikanal-Banking anzubieten, sondern die Kanäle miteinander zu 
verschmelzen.  

Noch wichtiger ist aber, dass sich alle Prozesse der Bank an den Prozessen 
ihrer Kunden ausrichten. Diese Einsicht ist ohne das im Abschnitt 2.1 ange-
sprochene Prozessverständnis kaum erreichbar. Ausgangspunkt ist, dass nicht 
die Produkte im Vordergrund stehen sollen, sondern die konkreten Bedürf-
nisse der Kunden. Diese entstehen in so genannten Kundenprozessen. Da-
runter werden alle Schritte verstanden, die ein Kunde zur Erfüllung seiner 
Bedürfnisse durchläuft.10 Kundenprozesse mit engem Finanzdienstleistungs-
bezug sind beispielsweise die Altersvorsorge und die Vermögensbildung, die 
Absicherung von Risiken sowie der Themenkomplex Wohnen. Relevante 
Prozesse im Privatkundenbereich können aber auch Aktivitäten wie Urlaub, 
Social Networking, Kindererziehung, Gesundheit u. ä. sein. Zudem sind Kun-
denprozesse keineswegs auf den Privatkundenbereich begrenzt.11 

Mit einer traditionellen, produktbezogenen GPO (»Inside-out«-Sicht) kann 
dieses Umdenken nicht erreicht werden. Vielmehr muss die Gestaltung der 
gesamten Prozesslandschaft der Bank konsequent an den Kundenprozessen 
ansetzen. Alle Geschäftsprozesse (und nachfolgende Hauptprozesse, Subpro-
zesse, Aktivitäten und Tätigkeiten) müssen also vom Kunden her definiert 
werden. Nur so ist eine kundenzentrierte Gestaltung aller Geschäftsaktivitäten 
möglich. Vorgehensmodelle (z. B. PROMET®BPR) sind verfügbar und in 
vielen Branchen, darunter auch Unternehmen der Bankwirtschaft, im Ein-
satz.12 

Die Ausrichtung einer Bank an den Prozessen ihrer Kunden eröffnet enormes 
Innovationspotenzial.13 Bei Mitarbeitern und Führungskräften entsteht ein 
neuer, über den engen bankbetrieblichen Horizont hinausgehender Blick auf 
die tatsächlichen Bedürfnisse der Kunden (»Outside-in«-Sicht). In Work-
shops oder anderen Formaten ergeben sich dadurch typischerweise vielfältige 
Ideen, wie die Prozesse der Kunden unterstützt und so ganz neue Dienstleis-
tungen der Bank entwickelt werden können. 

Möglichkeiten zur Unterstützung von Kundenprozessen bis hin zur Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle ergeben sich insbesondere durch den Einsatz 

                                                 
10 Vgl. Behara et al. 2002. 
11  Beispielsweise zeigen Heckl/Moormann 2006, wie Prozesse mittelständischer Kunden von 

Banken unterstützt werden können.  
12 Vgl. Leist/Winter 2002; Österle/Winter 2003. 
13 Siehe dazu z. B. Dohmen/Moormann 2011.  
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neuer Medien.14 Dazu zählen u. a. mobile Endgeräte wie Smartphones und 
Tablets. Smartphone-Apps von Regionalbanken sind teilweise sehr leistungs-
fähig, aber fast immer eng auf Produkte bezogen. Hier gibt es neue, längst 
nicht ausgeschöpfte Gestaltungsmöglichkeiten.15  

Einen weiteren Schritt erfordert das »Einklinken« der Banken in die Kunden-
prozesse über soziale Medien (Blogs, Twitter, YouTube, Xing, Facebook 
etc. …).16 Hier sind bislang eher ausländische Institute aktiv. So erlaubt die 
Anwendung Kaching der australischen Commonwealth Bank u. a. das direkte 
Überweisen von Geldbeträgen aus Facebook heraus; ähnlich die größte polni-
sche Direktbank (mBank). Deutsche Kreditinstitute betrachten Social Media 
immer noch als reines Instrument der Kommunikationspolitik.17 

Zumindest im Ansatz zeigen einzelne Regionalbanken, wie neue Medien of-
fensiv genutzt werden können.18 Allerdings muss die Entwicklung hier weiter-
gehen. Gerade vor dem Hintergrund der entstehenden Always-on-Mentalität 
der Kunden muss es das Ziel sein, dem Kunden die benötigten Informationen 
und Angebote exakt in dem Moment zur Verfügung zu stellen, in dem der 
Kunde sie in seinen Aktivitäten benötigt. Dafür muss die Bank kontextsensi-
tiv werden, d. h. sie muss den Kontext (eine Situation, einen Prozess, ein 
Ereignis) kennen, in dem sich ihre Kunden gerade befinden. Die Bank muss 
viel mehr als in der Vergangenheit den Kunden aufspüren, seine Prozesse 
erkennen und verstehen sowie sich dann im richtigen Moment als Problemlö-
ser (mit eigenen und fremden Leistungen) in den Prozess einbringen. Die Idee 
der kontextsensitiven Bank geht also deutlich über die Einbindung der Bank 
in einzelne Kundenprozesse hinaus.19 

2.3. Handlungsfeld 3: Einsatz empirisch-quantitativer Verfahren im 
Back Office 

In der Regel ist das Prozessverständnis im Back Office weitgehend vorhan-
den. Hier ging es schon immer um die möglichst effiziente Abwicklung von 
Transaktionen (Beurteilung und Bearbeitung von Kreditanträgen, Clearing 
und Settlement von Wertpapieraufträgen, Verarbeitung von Zahlungstransak-

                                                 
14 Vgl. Buhl et al. 2012; Moormann/Pousstchi 2013. 
15 So zeigen Schaefer et al. (2012), wie sich Banken mit Hilfe von Smartphone-Apps in die Pro-

zesse ihrer Kunden einklinken können.  
16  Vgl. dazu Moormann/Palvölgyi 2013. 
17 Vgl. Portisch/Lison 2012, Rd.nr. 525 ff. 
18 Beispiele sind die Volksbank Bühl (intensive Nutzung von Social Media) und die Sparkasse 

Hanau (offensiver Einsatz von Apps). 
19 Zur kontextsensitiven Bank siehe Moormann/Leyer 2012. 
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