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Die Disruption in der 
Bankenlandschaft 
bedroht die Existenz von 
Banken

Konkurrenz: Fast neun von zehn 
Befragten (86 %) stimmen darin überein, 
dass neue Finanz-Start-ups schnell 
wachsen und Kunden schneller gewinnen 
als je zuvor. Die meisten (90 %) geben 
zudem zu, dass sich das Verhalten und 
die Erwartungen von Kunden verändern, 
was dazu führt, dass traditionelle 
Bankdienstleistungen mehr oder minder 
hinfällig werden.

Erwartungen von Kunden: Sechs 
von zehn (60 %) der Befragten geben 
an, dass Kunden jetzt ein innovativeres 
und personalisierteres digitales Erlebnis 
erwarten, während etwa die Hälfte 
(48 %) einen größeren Wettbewerb 
durch FinTech-Start-ups und digitale 
Konkurrenten ohne Hintergrund im 
Bereich Finanzdienstleistungen bemerkt. 

Darüber hinaus beobachten fast acht 
von zehn (79 %) den Eintritt von großen 
Marken wie Google, Amazon und Apple 
in den Bankenmarkt, die eine Bedrohung 
für den Marktanteil und die Rentabilität 
von traditionellen Banken darstellen.

Das Verschwinden der Bankfilialen: 
Damit Banken in den nächsten zehn 
Jahren wettbewerbsfähig bleiben,  
werden traditionelle stationäre Filialen 
allmählich verschwinden. Die meisten 
Digitalisierungspläne (47 %) konzentrieren 
sich auf Investitionen in digitale 
Technologien, die mit Online-Services 
verlinkt werden können. 

Das Verschwinden der menschlichen 
Interaktion: Einer von fünf (20 %) 
beabsichtigt, viele stationäre Filialen 
zu schließen, während 12 % planen, 
alle stationären Filialen zu schließen 
und ganz digital zu werden. Da neue 
digitale Technologien eine immer 
größere zentrale Rolle in der Branche 
spielen, glaubt die Mehrheit (61 %), 
dass in den nächsten 10 Jahren im 
Privatkundengeschäft von Banken keine 
menschliche Interaktion notwendig  
sein wird.

Der Banksektor steht angesichts der 
zunehmenden Digitalisierung vor einer 
existentiellen Bedrohung. Fast neun 
von zehn (87 %) der hochrangigen 
Entscheidungsträger im Bereich IT und 
Digitales glauben, dass herkömmliche 
Formen des Bankgeschäfts aufgrund 
dynamischer Technologieveränderungen 
von der disruptiven Konkurrenz überholt 
werden. 

Technologie: Für Banken ändern 
sich die strategischen Ziele und 
Technologieinnovationen werden 
entscheidend. Etwa die Hälfte der 
befragten Entscheidungsträger  
(48 %) gibt an, dass der Einsatz neuer 
Technologien in den nächsten  
12 Monaten die wichtigste strategische 
Priorität ihrer Organisation darstellt – 
noch vor der Erhöhung der Rentabilität 
(41 %) und der Verbesserung der 
Sicherheit (34 %).

Abbildung 1: „Was sind die wichtigsten 
strategischen Prioritäten Ihrer Organisation in 
den nächsten 12 Monaten?“, Kombination aus 
Antworten, bei denen ein Rang von eins, zwei 
und drei vergeben wurde; allen Teilnehmern 
(280) gestellte Frage

Wichtige strategische Prioritäten –  
in den nächsten 12 Monaten

48%

41% 

34% 

33% 

32% 

31% 

30% 

26% 

25% 

Einsatz neuer Technologien

Erhöhung der Rentabilität

Verbesserung der
Sicherheit

Verbesserung des
Kundenservice

Erweiterung unserer
Produkt-/Dienstleistungspalette

Entwicklung des
Kundenerlebnis

Kampf gegen die Bedrohung
durch die Konkurrenz

Migration in die Cloud

Kostensenkungen



Avanade Digitales Banking   
Executive Summary

©2017 Avanade Inc. All rights reserved. 3

Die IT wird mit vielen Anforderungen 
konfrontiert: Entscheidungsträger im 
Bereich IT und Digitales geben an,  
dass sie mit immer mehr Anforderungen 
der Stakeholder ihres Unternehmens 
konfrontiert werden. Die am häufigsten 
genannten sind die Notwendigkeit 
einer Reduzierung von Ausfallzeiten 
(70 %) oder die Auffassung, dass eine 
Einbettung von Innovationen leichter 
sein könnte (62 %). Viele (65 %) geben 
auch an, dass Stakeholder eine schnellere 
Migration in die Cloud wünschen. 

Die Infrastruktur und Anwendungen 
müssen sich weiterentwickeln: 
Doch bleiben fundamentale 
Herausforderungen bestehen – vor 
allem bei der Infrastruktur und den 
Anwendungen. Knapp die Hälfte 
(47 %) meint, dass die Pflege und 
Instandhaltung von alten Technologien 
zu viel kostet und zwei Fünftel (40 %) 
glauben, dass sich ihre IT-Abteilung zu 
sehr auf die Pflege und Instandhaltung 
konzentriert. Angesichts der 
weitverbreiteten Hürden bzgl.  
Kenntnisse, Ressourcen sowie Pflege  
und Instandhaltung von Altsystemen 
geben im Durchschnitt die meisten 
Befragten an, dass der Großteil (69 %)  
der Infrastruktur ihrer Organisation vor 
Ort in Rechenzentren verweilt. Nur ein 
kleiner Teil befindet sich zurzeit in der 
Private (19 %) oder Public (12 %) Cloud. 

Alte IT-Systeme müssen 
verschwinden: Wo sollen Banken 
also beginnen? An erster Stelle 
muss der Fokus auf alte IT-Systeme 
gerichtet sein. Eine erhebliche Summe 
an Investitionsgeldern ist bei vielen 
nach wie vor durch die Pflege und 
die Instandhaltung solcher Systeme 
gebunden. Nach Angaben der Befragten 
sind das jedes Jahr im Durchschnitt 19 % 
des IT-Budgets. Besorgniserregend 
ist zudem, dass im Vergleich mit 
der Branche knapp über die Hälfte 
der Befragten (55 %) glaubt, ihre 
Organisation gebe mehr für Altsysteme 
aus als andere traditionelle Banken. 
Diese Zahl steigt auf fast zwei Drittel 
(65 %), wenn sich die Befragten mit der 
disruptiven Konkurrenz wie FinTech-Start-
ups vergleichen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Anblick 
der Anwendungsportfolios. Die deutliche 
Mehrheit der Befragten (97 %) geben 
Schwierigkeiten bei deren Verwaltung an. 
Cloud-Probleme treten hierbei wieder 
hervor: Etwas über die Hälfte (52 %) 
berichtet, dass die Migration in die  
Cloud-Probleme verursacht hat.  
Viele geben auch zu, dass ihnen die 
enormen Datenmengen Probleme 
bereiten, die sie für jede Anwendung 
besitzen (55 %). Eine Herausforderung 
stellt für viele auch die Gewährleistung 
dar, dass die Anwendungen stets auf  
dem neuesten Stand, sicher und 
zuverlässig sind (54 %) oder dass sie 
den Vorschriften entsprechen (33 %). 
Und obwohl drei von zehn (30 %) 
Schwierigkeiten haben, sicherzustellen, 
dass Anwendungen die Veränderungen 
der Nachfrage bewältigen können,  
könnten die Agilitäts- und 
Skalierbarkeitsvorteile eines Cloud-
Einsatzes für Organisationen klar von 
Nutzen sein.

Die Modernisierung von 
alten IT-Systemen führt 
zu Umsatzsteigerungen 
und Kosteneinsparungen

Abbildung 2: Eine Analyse der 
durchschnittlichen potenziellen Auswirkungen 
auf den Jahresumsatz und die Betriebskosten 
durch modernisierte IT-Systeme, basierend 
auf Befragte, die darin übereinstimmen, dass 
modernisierte IT-Systeme den Jahresumsatz 
erhöhen (262)/ die Betriebskosten senken (241) 
können

Im Durchschnitt erwartete 
jährliche Umsatzsteigerung 
durch Modernisierung

+14%

Im Durchschnitt erwartete 
Betriebskostensenkung 
durch Modernisierung

-13%
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Die Optimierung von 
Betriebsabläufen 
fördert Effizienz und 
Produktivität

genannte Vorteil ist eine bessere 
Arbeitsplatzeffizienz, die zu einer 
höheren Produktivität führt (53 %).

Externe Dienstleistungen sind 
unabdingbar: Angesichts der 
Hürden Pflege und Instandhaltung 
von Altsystemen sowie Mangel an 
Kenntnissen und Ressourcen, die 
eine echte Veränderung verhindern, 
müssen Organisationen „erst das 
Laufen lernen, bevor sie rennen 
können“. Fast alle Befragten (99 %) 
glauben, dass es Vorteile bringt, 
externe Dienstleistungsanbieter zur 
Unterstützung bei der Implementierung 
und dem Einsatz neuer Technologien 
in Anspruch zu nehmen. Die meisten 
glauben, dass diese für mehr Flexibilität 
sorgen (58 %) oder dass Betriebsabläufe 
optimiert werden können (57 %). 
Um die häufigen Probleme der 
fehlenden Kenntnisse sowie Pflege und 
Instandhaltung anzugehen, denken 
viele, dass Dritte mehr Expertenwissen 
einbringen können (50 %) und dass 

dadurch Innovationen Vorrang gegeben 
werden kann (50 %).

Die Modernisierung von alter IT, 
Optimierung von Betriebsabläufen 
sowie Investition in neue Technologien 
und Expertenwissen sind alles wichtige 
Bestandteile des umfassenderen 
Prozesses, den sich weiterentwickelnden 
Anforderungen des wichtigsten 
Stakeholder der Organisation – dem 
Kunden – zu begegnen. Die Zeiten 
ändern sich auf dem traditionell auf 
Vertrauen und Ruf aufgebauten 
Bankenmarkt und es besteht für viele die 
Notwendigkeit, ihren Ansatz von Grund 
auf neu zu gestalten.

Neben den Anforderungen Schnelligkeit, 
Einfachheit und Zuverlässigkeit, die 
Stakeholder stellen wurden noch häufiger 
die Notwendigkeit, Betriebsabläufe 
effizient zu gestalten (81 %) und die 
Produktivität zu verbessern (79 %) 
genannt.

Investitionen in die Cloud sind 
wichtig: Um Betriebsabläufe zu 
optimieren, ist die Cloud (68 %) die neue 
Technologie, in die die Organisationen 
der Befragten am häufigsten investieren. 
Darüber hinaus investiert die Hälfte oder 
mehr unternehmensweit in moderne 
Computer-Hardware (58 %) und  
Analytik (55 %). Die Aufmerksamkeit 
wird sich in Zukunft immer mehr auf 
komplexere, von künstlicher Intelligenz 
unterstützte Fähigkeiten richten,  
wie kognitive Automatisierung (66 %), 
maschinelles Lernen (61 %) und  
Roboter-Prozessautomatisierung (60 %). 
Alle Befragten (100 %) halten Vorteile 
durch diese Technologieinvestitionen 
für möglich; doch der am häufigsten 
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Jedoch sollte die Notwendigkeit 
einer größeren Personalisierung und 
Harmonisierung der Fokus sein: Fast 
neun von zehn (89 %) glauben, dass sich 
ihre Organisation bei der Personalisierung 
des Kundenerlebnis verbessern könnte, 
und etwa sieben von zehn (71 %) 
gestehen, dass die Bereitstellung einer 
nahtlosen Erfahrung ihrer Organisation 
wirklich Schwierigkeiten bereitet.

Eine andere, nach Angabe der Befragten 
häufig von Stakeholdern gehörte 
Anforderung ist die Notwendigkeit einer 
Straffung von Prozessen durch mehr 
Aufgabenautomatisierung (78 %). Und 
fast alle Befragten (99 %) sind sich über 
die Vorteile einer unternehmensweiten 
Automatisierung einig. 

Sicherheit, Mobilität und 
Personalisierung werden erwartet: 
Ob eine Bank ein Komplettangebot an 
Dienstleistungen und Produkten anbieten 
kann, ist nach Meinung der Befragten 
nach wie vor der häufigste Einflussfaktor 
auf die Kundenzufriedenheit (55 %). 
Wenn man jedoch darüber hinaus blickt, 
kommt Technologie zunehmend ins 
Spiel. Etwa vier von zehn Befragten (43 
%) sehen als einen der drei wichtigsten 
Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit die 
Möglichkeit, die neuesten Technologien 
einzusetzen, um die Sicherheit der 
persönlichen Daten von Kunden zu 
gewährleisten. Ein ähnlicher Anteil ist 
gleicher Meinung, was ansprechende  
und interaktive digitale Schnittstellen 
(39 %) und die Leistungsfähigkeit 
verschiedener Kommunikationskanäle 
bei der Interaktion (38 %) angeht. 
Etwas über ein Drittel (34 %) glaubt, 
dass es ein wichtiger Faktor ist, ob das 
Kundenerlebnis personalisiert ist.

Über die Hälfte (51 %) zählt das Angebot 
eines nahtlosen und personalisierten 
Kundenerlebnisses über mehrere 
Kanäle hinweg zu ihren wichtigsten 
Elementen, die zu berücksichtigen sind. 
Unterstützend dazu möchte sich ein 
ähnlicher Anteil auf die Verbesserung 
der Leistung von Anwendungen (49 %) 
und den Erhalt von mehr Aufschluss über 
Kundenwünsche durch Analysen (47 %) 
konzentrieren. 

Die Wahrnehmung von FinTechs 
drängt Banken zum Handeln: 
Nachdem behandelt wurde, wo sich 
Organisationen intern verbessern 
können und wo sie mehr Unterstützung 
benötigen, bleibt noch der Wettbewerb 
– sowohl alt als auch neu – der weiterhin 
eine große Bedrohung darstellt.  
Die meisten Befragten (70 %) glauben, 
dass das Kundenerlebnis bei ihrer 
Organisation die anderer traditioneller 
Bankinstitute übertrifft. Weit weniger  
(55 %) sind jedoch zuversichtlich, 
dasselbe beim Vergleich mit dem 
disruptiven Wettbewerb sagen zu 
können. Diese mangelnde Zuversicht  
hat ihren Ursprung auch im weiteren 
Umfeld: sieben von zehn Befragten 
(70 %) hören häufig die Klage von 
Stakeholdern, dass Wettbewerber ein 
besseres Kundenerlebnis bieten.

Um wettbewerbsfähig zu sein, glaubt 
die deutliche Mehrheit der Befragten 
(91 %), dass ihre Organisation die 
Ausgaben für das Kundenerlebnis 
erhöhen muss. Im Durchschnitt werden 
nur 15 % des jährlichen IT-Budgets 
für die Verbesserung dieses Bereichs 
aufgewendet. Dem stehen die 19 % für 
die Instandhaltung und Pflege von alter 
Infrastruktur gegenüber, die wir bereits 
ermitteln konnten. Für die meisten 
Organisationen besteht ein Bedarf,  
diese Aufwandsbilanz anzupassen.  

Die Neugestaltung 
des Kundenerlebnisses 
hilft, sich gegen 
die Konkurrenz 
durchzusetzen

Abbildung 3: „Was sind die Hauptbereiche, 
auf die sich Ihre Organisation konzentrieren 
muss, um das Kundenerlebnis zu verbessern?“, 
Kombination aus Antworten, bei denen ein 
Rang von eins, zwei und drei vergeben wurde; 
allen Teilnehmern (280) gestellte Frage

Fokusbereiche der Kundenerfahrung
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Um Betriebsabläufe für das digitale 
Zeitalter zu optimieren, sind Investitionen 
in neue Technologien in der Pipeline,  
die darauf ausgerichtet sind, die Vorteile  
der Cloud und der künstlichen Intelligenz  
auszuloten, erforderlich. Die meisten 
Befragten räumen jedoch die 
Notwendigkeit ein, Hilfe von Dritten 
in Anspruch zu nehmen, um diese 
Ressourcen effektiv einzuführen und im 
vollsten Umfang auszuschöpfen.

Dabei sollten der Kunden nicht vergessen 
werden. Der Kunde verlangt ein 
personalisiertes und nahtloses Erlebnis 
mit seiner Bank. Vielen Organisationen 
fällt es jedoch schwer, darauf einzugehen, 
vor allem im Vergleich zu neuen 
Marktteilnehmern.

Klar ist, dass Organisationen diese 
Veränderung sowohl annehmen als auch 
sich auf die Modernisierung der IT als 
neues Geschäftsfundament konzentrieren 
müssen. Diejenigen, die diese zahlreichen 
Chancen ergreifen können, werden 
überleben.

Bestehende Banken müssen sich schnell 
anpassen. Nicht nur um erfolgreich 
zu sein, sondern einfach auch um zu 
überleben.

Erfreulicherweise sind sich die meisten 
befragten Entscheidungsträger 
bewusst, was passiert und erkennen, 
dass ihre Organisation handeln muss, 
insbesondere da diese dramatischen 
technologiebedingten Veränderungen 
nicht nur durch den Wettbewerb, 
sondern auch durch die eigenen Kunden 
forciert werden. 

Jedoch sind die Hände vieler Organisation  
durch Ausgabeneinschränkungen und 
Instandhaltungsdruck gebunden.  
So können sie Investitionen und 
Ressourcen nicht in innovativere Initiativen 
tätigen, um wettbewerbsfähig zu werden.

Schlussfolgerung

Avanade beauftragte den unabhängigen 
Spezialisten für technische Marktforschung 
Vanson Bourne mit der Durchführung der 
Studie, auf die dieser Bericht basiert. Von 
Juni bis Juli 2017 wurden 280 hochrangige 
Entscheidungsträger im Bereich IT und 
Digitales aus Privatkundengeschäft 
und Geschäftsbanken in den USA, 
Großbritannien, Spanien, Singapur, 
Italien, Japan, Deutschland, Schweiz 
und Australien befragt. Alle Befragten 
kamen aus Organisationen mit einem 
Jahresumsatz von mindestens  
100 Millionen US-Dollar und 100 oder 
mehr Beschäftigten.

Die Befragungen wurden teils online und 
teils per Telefoninterview durchgeführt. 
Alle Befragungen erfolgten nach einem 
strikten mehrstufigen Auswahlverfahren, 
um sicherzustellen, dass nur geeigneten 
Kandidaten die Möglichkeit zur Teilnahme 
gegeben wird. Falls nicht anders 
angegeben, basieren die in diesem 
Bericht behandelten Ergebnisse auf der 
Gesamtstichprobe.

Umfang und Methode
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Optimierung von Betriebsabläufen
Die Organisationen von Befragten in 
Großbritannien investieren derzeit mit 
größerer Wahrscheinlichkeit (74 %) in 
die Cloud, neben moderne Computer-
Hardware (63 %) und die Speicherung in 
Rechenzentren (57 %).

Neugestaltung des Kundenerlebnis
Befragte in Großbritannien glauben 
mit größerer Wahrscheinlichkeit, 
dass das Angebot einer Reihe von 
Dienstleistungen und Produkten  
(66 %) ein wichtiger Einflussfaktor auf  
die Kundenzufriedenheit darstellt.

Der Erhalt von mehr Kenntnissen über 
Kundenwünsche durch Analysen ist  
mit größerer Wahrscheinlichkeit  
(74 %) ein wichtiger Fokusbereich,  
um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Ein im Durchschnitt leicht höherer  
Anteil des IT-Budgets der Organisationen 
von Befragten in Großbritannien wird  
für das Kundenerlebnis ausgegeben  
(16 %), wobei weniger (77 %) glauben, 
dass dieser Anteil erhöht werden muss.

Die Disruption der Bankenlandschaft
Befragte von Organisationen in 
Großbritannien stimmen mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit (63 %) darin 
überein, dass traditionelle Formen des 
Bankgeschäfts von der disruptiven 
Konkurrenz überholt werden.

Sie geben auch mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit den Einsatz neuer 
Technologien (34 %) als eine wichtige 
strategische Priorität für ihre Organisation 
in den nächsten 12 Monaten an.

Ein größerer Anteil (46 %) rechnet damit, 
dass ihre Organisation in den nächsten 
zehn Jahren viele oder alle Filialen 
schließen wird, um digitaler zu werden.

Befragte in Großbritannien glauben  
mit größerer Wahrscheinlichkeit (74 %), 
dass in den nächsten 10 Jahren im 
Privatkundengeschäft von Banken keine 
menschliche Interaktion notwendig  
sein wird.

Modernisierung von alten  
IT-Systemen
Etwas weniger Befragte in Großbritannien 
(80 %) glauben, dass Modernisierung 
Betriebskosten senken kann, aber in 
einem etwas höherem Ausmaß (14 % im 
Durchschnitt).

Großbritannien – 
wichtigste Unterschiede

Frankreich –  
wichtigste Unterschiede

Die Disruption der Bankenlandschaft
Befragte in Frankreich gaben die 
Migration in die Cloud (60 %) als 
wichtigste strategische Priorität für  
ihre Organisation in den nächsten  
12 Monaten an.

Sie geben mit größerer Wahrscheinlichkeit 
Datenschutzverletzungen (67 %) 
und die Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorschriften (53 %) als die aktuellen 
Hauptherausforderungen an.

Weniger Befragte in Frankreich (23 %) 
rechnen damit, dass ihre Organisation in 
den nächsten zehn Jahren viele oder  
alle Filialen schließen wird, um digitaler  
zu werden.

Modernisierung von alten  
IT-Systemen
Ein größerer Anteil (21 % im Durchschnitt) 
des IT-Budgets wird für die Pflege und 
Instandhaltung alter IT-Systeme von 
Organisationen der Befragte in Frankreich 
ausgegeben. 

Alle (100 %) glauben, dass die 
Modernisierung der IT-Systeme 
ihrer Organisation den weltweiten 
Jahresumsatz erhöhen wird. 

Im Durchschnitt haben die 
Organisationen der Befragte in Frankreich 
mit höherer Wahrscheinlichkeit einen 
größeren Teil ihrer Infrastruktur (34 %) 
und ihres Anwendungsportfolios (35 %) 
in der Private oder Public Cloud.
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Optimierung von Betriebsabläufen
Die Organisationen von Befragte in 
Frankreich investieren derzeit mit etwas 
größerer Wahrscheinlichkeit (70 %) in 
die Cloud, neben der Speicherung in 
Rechenzentren (63 %).

Sie sehen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
(60 %) eine Umsatzsteigerung als einen 
wichtigen Vorteil einer Investition in neue 
Technologien.

Neugestaltung des Kundenerlebnis
Befragte in Frankreich glauben mit 
größerer Wahrscheinlichkeit, dass 
eine existierende Personalisierung 
des Kundenerlebnis (43 %) den 
wichtigsten Einflussfaktor auf die 
Kundenzufriedenheit darstellt.

Der Erhalt von mehr Erkenntnissen über 
Kundenwünsche durch Analysen ist am 
wahrscheinlichsten (60 %) ein wichtiger 
Fokusbereich, um das Kundenerlebnis zu 
verbessern. 

Ein größerer Anteil ist sich der 
Entwicklungen der disruptiven 
Konkurrenz bewusst oder beobachtet 
diese (93 %) und versucht, seine 
Methoden auszuschöpfen, wenn der 
richtige Zeitpunkt gekommen ist (80 %).

Optimierung von Betriebsabläufen
Die Organisationen der Befragten in 
Deutschland investieren derzeit mit etwas 
größerer Wahrscheinlichkeit (70 %) in  
die Cloud.

Sie sehen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
(50 %) eine stärkere Automatisierung als 
einen wichtigen Vorteil einer Investition in 
neue Technologien.

Sie sehen auch mit viel größerer 
Wahrscheinlichkeit (75 %) die 
Optimierung von Betriebsabläufen 
als einen wichtigen Vorteil einer 
Inanspruchnahme von externen 
Dienstleistungsanbietern.

Neugestaltung des Kundenerlebnis
Befragte in Deutschland glauben 
mit größerer Wahrscheinlichkeit, 
dass das Angebot einer Reihe von 
Dienstleistungen und Produkten (65 %) 
den wichtigsten Einflussfaktor auf die 
Kundenzufriedenheit darstellt.

Weniger sind der Ansicht, dass sich ihre 
Organisation bei der Personalisierung 
des Kundenerlebnis verbessern könnte 
(70 %) und dass die Bereitstellung einer 
nahtlosen Erfahrung ihrer Organisation 
wirklich Schwierigkeiten bereitet (50 %).

In den Organisationen der Befragten in 
Deutschland wird im Durchschnitt ein 
geringerer Anteil (10 %) des IT-Budgets 
für das Kundenerlebnis ausgegeben.

Die Disruption der Bankenlandschaft
In Deutschland geben erheblich 
mehr Befragte (75 %) den Einsatz 
neuer Technologien als eine wichtige 
strategische Priorität für ihre Organisation 
in den nächsten 12 Monaten an.  
Die Migration in die Cloud (40 %) wird 
ebenfalls mit größerer Wahrscheinlichkeit 
als hohe Priorität eingestuft.

Weniger (70 %) glauben, dass die 
Veränderungen des Kundenverhaltens 
traditionelle Bankdienstleistungen 
überflüssig machen (70 %) oder dass 
neue Finanz-Start-ups schnell wachsen 
und Kunden schneller gewinnen als je 
zuvor (65 %). 

Ein größerer Anteil (40 %) der Befragten 
in Deutschland gibt an, dass ihre 
Organisation in den nächsten zehn 
Jahren viele oder alle Filialen schließen 
wird, um digitaler zu werden.

Jedoch glauben viel weniger (35 %), 
dass in den nächsten 10 Jahren im 
Privatkundengeschäft von Banken keine 
menschliche Interaktion notwendig  
sein wird.

Modernisierung von alten  
IT-Systemen
Alle Befragte in Deutschland (100 %) 
glauben, dass die Modernisierung der 
IT-Systeme ihrer Organisation den 
weltweiten Jahresumsatz erhöhen wird. 
Weniger (70 %) sind der Meinung, dass 
die Modernisierung Betriebskosten 
senken kann. 

Deutschland –  
wichtigste Punkte
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Optimierung von Betriebsabläufen
Die Organisationen der Befragten in 
Italien investieren derzeit mit größerer 
Wahrscheinlichkeit (72 %) in die Cloud.

Sie sehen mit größerer Wahrscheinlichkeit 
(64 %) eine verbesserte 
Arbeitsplatzeffizienz zur Steigerung der 
Produktivität als einen wichtigen Vorteil 
einer Investition in neue Technologien.

Befragte in Italien sehen auch mit 
größerer Wahrscheinlichkeit mehr 
Expertenwissen (60 %) als einen Vorteil 
einer Inanspruchnahme von externen 
Dienstleistungsanbietern.

Neugestaltung des Kundenerlebnis
Befragte in Italien glauben mit größerer 
Wahrscheinlichkeit (56 %), dass der 
Einsatz neuester Technologien, um 
die Sicherheit personenbezogener 
Daten zu gewährleisten, einen 
wichtigen Einflussfaktor auf die 
Kundenzufriedenheit darstellt.

Die Verbesserung der 
Kundenserviceabteilung ist zudem mit 
viel größerer Wahrscheinlichkeit (60 %) 
ein wichtiger Fokusbereich. 

Weniger (48 %) glauben, dass 
die Bereitstellung eines nahtlosen 
Kundenerlebnis ihrer Organisation 
wirklich Probleme bereitet.

Die Disruption der Bankenlandschaft
Alle Befragten in Italien (100 %) stimmen 
darin überein, dass traditionelle Formen 
des Bankgeschäfts von der disruptiven 
Konkurrenz überholt werden, und sie 
geben mit größerer Wahrscheinlichkeit 
(60 %) den Einsatz neuer Technologien 
als eine wichtige strategische Priorität für 
ihre Organisation an.

Ein größerer Anteil gibt an, dass Kunden 
ein innovativeres und personalisierteres 
digitales Erlebnis erwarten (76 %) und 
dass es ihrer Organisation an Kenntnissen 
fehlt (36 %).

Die Organisationen der Befragten 
in Italien haben mit viel weniger 
Wahrscheinlichkeit (12 %) Pläne, in den 
nächsten zehn Jahren viele oder alle 
Filialen zu schließen, um digitaler  
zu werden.

Modernisierung von alten  
IT-Systemen
Ein größerer Anteil (21 %) des IT-Budgets 
wird für die Pflege und Instandhaltung 
alter IT-Systeme von den Organisationen 
der Befragten in Italien ausgegeben. 

Alle Befragten in Italien (100 %) glauben, 
dass die Modernisierung der IT-Systeme 
ihrer Organisation den weltweiten 
Jahresumsatz erhöhen wird.

Die Disruption der Bankenlandschaft
Fast alle Befragten in Spanien (97 %) 
erkennen an, dass neue Finanz-Start-ups 
schnell wachsen und Kunden schneller 
gewinnen als je zuvor.

Weniger (13 %) geben an, dass ihre 
Organisation in den nächsten zehn 
Jahren viele oder alle Filialen schließen 
wird, um digitaler zu werden.

Etwas weniger (50 %) glauben, 
dass in den nächsten 10 Jahren im 
Privatkundengeschäft von Banken keine 
menschliche Interaktion notwendig  
sein wird.

Modernisierung von alten  
IT-Systemen
Ein geringerer Anteil (14 %) des  
IT-Budgets der Organisationen von 
Befragten in Spanien wird derzeit 
im Durchschnitt für die Pflege und 
Instandhaltung alter IT-Systeme 
ausgegeben.

Ein noch größerer Anteil (97 %) glaubt, 
dass die Modernisierung der IT-Systeme 
ihrer Organisation den weltweiten 
Jahresumsatz erhöhen wird.

Italien –  
wichtigste Punkte

Spanien –  
wichtigste Punkte
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Über Avanade
Avanade ist ein führender Anbieter von digitalen Services, 
Business- und Cloud-Lösungen sowie designorientierten 
Anwendungen. Unsere Spezialisten entwickeln auf 
Basis des Microsoft-Ökosystems für jeden einzelnen 
Kunden die optimale Lösung. Wir von Avanade stehen 
für frisches und modernes Denken und verfügen 
über ein ausgeprägtes Technologie-, Business- und 
Branchenwissen. Das macht uns zum Wegbereiter der 
digitalen Transformation mit dem Ziel: Wachstum für 
unsere Kunden – und deren Kunden. Weltweit arbeiten 
30.000 digital vernetzte Menschen in 24 Ländern für 
Avanade: Sie entwerfen in einer Kultur von Kollaboration 
und Diversität jeden Tag gemeinsam kreative 
Lösungsansätze. Avanade wurde im Jahr 2000 von 
Accenture LLP und der Microsoft Corporation gegründet. 
Heute gehört das Unternehmen mehrheitlich Accenture. 
Weitere Informationen unter: www.avanade.de
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Neugestaltung des Kundenerlebnis
Befragte in Spanien glauben mit  
größerer Wahrscheinlichkeit, dass 
ansprechende und interaktive  
digitale Schnittstellen (50 %) und 
personalisierte Kundenerlebnisse  
(43 %) wichtige Einflussfaktoren auf die 
Kundenzufriedenheit sind.

Die Bereitstellung eines nahtlosen und 
personalisierten Erlebnis über mehrere 
Kanäle hinweg ist mit viel größerer 
Wahrscheinlichkeit (77 %) ein wichtiger 
Fokusbereich.

Weit weniger (50 %) glauben jedoch, 
dass die Bereitstellung eines nahtlosen 
Kundenerlebnis ihrer Organisation 
wirklich Probleme bereitet.

Optimierung von Betriebsabläufen
Die Organisationen der Befragten in 
Spanien investieren derzeit mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit (50 %) in die Cloud, 
und mit größerer Wahrscheinlichkeit in 
Analytik (63 %), moderne Computer-
Hardware (60 %) und die Speicherung in 
Rechenzentren (60 %).

Sie sehen auch mit größerer 
Wahrscheinlichkeit die Senkung 
von Betriebskosten (60 %), mehr 
Automatisierung (53 %) und schnellere 
Markteinführung (50 %) als wichtige 
Vorteile einer Investition in neue 
Technologien.

Die Befragten in Spanien erachten mit viel 
größerer Wahrscheinlichkeit (67 %) die 
Priorisierung von Innovationen als einen 
wichtigen Vorteil einer Inanspruchnahme 
von externen Dienstleistungsanbietern.

Über diesen Bericht
Dieser Bericht wurde ursprünglich 
von Avanade auf Englisch erstellt und 
gestaltet. Er wurde von genehmigten 
Übersetzungspartnern übersetzt,  
um höchste Qualität sicherzustellen.  
Wir machen Sie jedoch darauf 
aufmerksam, dass der Inhalt in 
einigen Bereichen von der englischen 
Originalversion abweichen kann.


