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Disruptiver digitaler Wettbewerb 
verändert die Wettbewerbslandschaft 
in der Bankbranche grundlegend. 
Für bestehende Banken besteht 
die Lösung aus drei Aspekten: 
alte IT-Systeme modernisieren, 
Betriebsabläufe optimieren und das 
Kundenerlebnis neu gestalten. 

Veränderungen finden bereits statt – 
höchste Zeit für eine Neugestaltung 
des Bankgeschäfts…

Diese Studie ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass hochrangige 
Entscheidungsträger in den Bereichen IT 
und Digitales die fatale Bedrohung durch 
den Wettbewerb erkennen.  
Sie müssen sich daher ändern. Aber 
haben sie die Unterstützung, Strategie 
und Technologie im Unternehmen, um 
den Sprung zu schaffen? Die digitale 
Disruption löst einen Schneeballeffekt 
aus, der viele traditionelle Banken dazu 
veranlasst, drastische Maßnahmen wie die 
Schließung von Filialen zu erwägen,  um 
im Wettlauf um einen besseren digitalen 
Service für ihre Kunden (und einer 
stärkeren digitalen Bindung derselben) 
zu bestehen. Die meisten werden jedoch 
durch die Pflege und Instandhaltung von 
Altsystemen, die große Teile ihrer IT-
Budgets aufzehren, in ihren Möglichkeiten 
beschränkt. Ihnen bleibt dadurch weniger 
Spielraum, in neue Technologien und 
Innovationen zu investieren.

Die Zukunft…

Der kontinuierlich zunehmende 
Wettbewerb durch FinTech-Unternehmen 
stellt eine bedeutende Bedrohung für den 
Erfolg und die Existenz in der Zukunft dar. 
Viele Befragte der Studie geben zu, dass 

diese neuen Marktteilnehmer innovativer, 
agiler und kosteneffektiver sind als ihre 
eigene Organisation. 

Auf diejenigen, die den Weg der 
Modernisierung beschreiten, warten 
große Vorteile…

Deutliche Umsatzzuwächse und erhebliche 
Kosteneinsparungen gehören zu den 
attraktivsten Vorteilen für Organisationen, 
die Maßnahmen zur Modernisierung 
ihrer IT-Systeme ergreifen. Mit solchen 
Technologien als Grundlage ihrer Tätigkeit 
können sie sich verbessern, um der neuen 
digitalen Welle entgegenzutreten und sich 
zu behaupten.

Drei Schritte, um dies zu erreichen…

Für traditionelle Banken ergibt sich eine 
Checkliste mit Fokusbereichen, um diesem 
neuen und dynamischen digitalen Umfeld 
zu begegnen:

•  Modernisierung von IT-Systemen,  
um die Belastung durch alte Technologien 
zu reduzieren und um mehr Zeit, Geld 
und Ressourcen freizusetzen, die dann 
den Geschäftsinnovationen gewidmet 
werden

•  Optimierung von Betriebsabläufen 
durch Investition in neue Technologien 
und Kenntnisse, die Verbesserungen der 
Effizienz und Produktivität vorantreiben

•  Neugestaltung des Kundenerlebnis, 
um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen 
und der Bedrohung durch die Disruption 
entgegenzutreten

Avanade beauftragte den unabhängigen 
Spezialisten für technische Marktforschung 
Vanson Bourne mit der Durchführung der 
Studie, auf die dieser Bericht basiert.
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Die globale Bankenlandschaft steht 
vor einer bedeutenden Disruption...

•  Disruption: Die meisten Befragten 
(87 %) meinen, dass traditionelle 
Formen des Bankgeschäfts infolge 
der dynamischen technologischen 
Veränderungen vom disruptiven 
Wettbewerb überholt werden

•  Kundenverhalten: Neun von zehn 
(90 %) berichten, dass sich das 
Verhalten und die Erwartungen der 
Kunden verändern, was dazu führt, 
dass traditionelle Bankdienstleistungen 
veralten 

•  Stationäre Filialen: Ein Drittel (33 %) 
 der Organisationen der Befragten 
plant in den nächsten 10 Jahren 
die Schließung von vielen oder 
allen stationären Filialen und die 
Digitalisierung voranzutreiben

•  Menschliche Interaktion: Die Mehrheit 
(61 %) glaubt, dass in den nächsten 10 
Jahren im Privatkundengeschäft von 
Banken keine menschliche Interaktion 
notwendig sein wird

Die Modernisierung von alten  
IT-Systemen ist wichtig und kann zu 
deutlichen Gewinnen führen...

•  Notwendigkeit einer Investition: 
Fast alle Befragten (94 %) sind der 
Meinung, dass die Modernisierung 
der IT-Systeme ihrer Organisation, 
um mit den aufkommenden digitalen 
Anforderungen Schritt halten zu 
können, ihren weltweiten Jahresumsatz 
um durchschnittlich 14 % oder  
409 Millionen US-Dollar erhöhen 
würde

•  Zu hohe Ausgaben: Die meisten 
glauben, dass ihre Organisation zurzeit 
mehr für die Pflege und Instandhaltung 
von alten IT-Systemen ausgibt als 
andere traditionelle Banken (55 %) und 
der disruptive Wettbewerb (65 %)

•  Kosten von alten Technologien: 
Die am häufigsten von den Befragten 
angegebenen Infrastrukturprobleme 
von IT-Abteilungen sind die zu hohen 
Kosten der Pflege und Instandhaltung 
von alten Technologien (47 %) und 
die zu große Konzentration der 
IT-Abteilung auf die Pflege und 
Instandhaltung (40 %)

Optimierung der Betriebsabläufe 
durch die Investition in neue 
Technologien...

•  Aktuelle Investitionen: Die Cloud 
(68 %), moderne Computer Hardware 
(58 %) und Analytik (55 %) sind die 
Technologien, in die derzeit am 
meisten investiert wird

•  Neue Investitionen: Die Technologien, 
in die derzeit nicht investiert wird und 
in die am wahrscheinlichsten eine 
Investition geplant ist, sind kognitive 
Automatisierung (66 %), maschinelles 
Lernen (61 %) und Roboter-
Prozessautomatisierung (60 %)

•  Der Bedarf an externer 
Unterstützung: Fast alle (99 %) sehen 
Vorteile darin, bei der Implementierung 
neuer Technologien die Hilfe Dritter 
in Anspruch zu nehmen. Zu diesen 
Vorteilen gehören bessere Flexibilität 
(58 %), die Optimierung von 
Betriebsabläufen (57 %), Zugang zu 
mehr Expertenwissen (50 %) und die 
Priorisierung von Innovationen (50 %)

Dieser Bericht befasst 
sich mit: Kernpunkte

Den durch Technologie 
verursachten fundamentalen 
Veränderungen in der 
Bankenlandschaft  

Der dringenden Notwendigkeit 
einer Optimierung von 
Betriebsabläufen durch 
Investitionen in Technologie und 
Kenntnissen 

Dem steigenden Druck, das 
Kundenerlebnis angesichts der sich 
verändernden Kundenwünsche 
und der Bedrohung durch den 
Wettbewerb neu zu gestalten  

Den komplexen 
Herausforderungen und 
bedeutenden Vorteilen einer 
Modernisierung 
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Die Veränderung der 
Bankenlandschaft 
beeinflusst das Verhalten 
von Banken

Die dringende Notwendigkeit, das 
Kundenerlebnis angesichts des 
disruptiven Wettbewerbs neu zu 
gestalten...

•  Personalisierung: Der Großteil der 
Befragten (89 %) glaubt, dass sich ihre 
Organisation bei der Personalisierung 
des Kundenerlebnis verbessern könnte

•  Nahtloses Kundenerlebnis: Mehr 
als sieben von zehn (71 %) sagen, 
dass die Bereitstellung eines nahtlosen 
Kundenerlebnis ihrer Organisation 
wirklich Probleme bereitet

•  Disruption durch FinTechs: Acht 
von zehn (80 %) geben an, dass sich 
ihre Organisation Sorgen um die 
Auswirkungen macht, die der disruptive 
Wettbewerb wie FinTech-Start-ups auf 
den Bankensektor haben wird

•  Mehr Ausgaben für das 
Kundenerlebnis: Die meisten (91 %) 
sind überzeugt, dass ihre Organisation 
mehr für das Kundenerlebnis ausgeben 
muss, um mit disruptiven Unternehmen 
wie FinTech-Start-ups zu konkurrieren 

Die Gegenwart: wachsendes 
disruptive Wettbewerb

Es gibt kein Entrinnen. Eine deutliche 
Mehrheit (87 %) der Entscheidungsträger 
im Bereich IT und Digitales, mit denen wir 
sprachen, glauben, dass herkömmliche 
Formen des Bankgeschäfts aufgrund 
dynamischer Technologieveränderungen 
vom disruptiven Wettbewerb überholt 
werden.  

Etwa die Hälfte der 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 %), die zwei traditionellere 
Barometer einer erfolgreichen Bank sind.

Ein digitales Wettrüsten hat den 
Bankensektor erfasst und gestaltet seine 
Wettbewerbslandschaft neu. Fast neun 
von zehn Befragten (86 %) stimmen darin 
überein, dass neue FinTech-Start-ups 
schnell wachsen und Kunden schneller 
gewinnen als je zuvor. Zudem geben 
die meisten (90 %) zu, dass sich das 
Verhalten und die Erwartungen von 
Kunden verändern, was dazu führt, dass 
herkömmliche Bankdienstleistungen 
hinfällig werden.  

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

Abbildung 2: „Was sind die größten 
Herausforderungen, vor denen Ihre 
Organisation zurzeit steht?“, 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

Derzeitige wichtige Herausforderungen
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Die Zukunft: digitale Abläufe werden 
Offline-Prozesse  

Um für das digitale Zeitalter in den 
nächsten zehn Jahren umzurüsten, geben 
Befragte an, dass sie am häufigsten 
(47 %) für die stationären Filialen ihrer 
Organisation Investition in digitale 
Technologien planen, die mit anderen 
Online-Services verlinkt werden können. 

Eine von fünf Organisationen der 
Befragten (20 %) beabsichtigt, im Rahmen 
ihrer Maßnahmen zu einer stärkeren 
Digitalisierung viele stationäre Filialen 
zu schließen, während 12 % planen, alle 
stationären Filialen zu schließen und ganz 
digital zu werden. 

Die meisten sind sich über die zentrale 
Rolle von Technologie in dem Sektor 
einig. Der Grund? Die Mehrheit (61 %) 
glaubt, dass in den nächsten 10 Jahren im 
Privatkundengeschäft von Banken keine 
menschliche Interaktion notwendig sein 
wird.

Wo soll man also beginnen? Für Banken, 
die anpassungsfähiger, agiler und 
wettbewerbsfähiger werden möchten, 
wenn sie digital werden, liegt die Antwort 
darin selbst.

Sechs von zehn (60 %) Befragten geben 
an, dass Kunden nun ein innovativeres 
und personalisierteres digitales Erlebnis 
erwarten. Der heutige Verbraucher, 
dem durch die Digitalisierung mehr 
Macht gegeben wurde, verlangt 
zunehmend eine überall gleiche Qualität 
der Nutzererfahrung, von der Bank bis 
zur Boutique. Etwa die Hälfte (48 %) 
bemerkt einen größeren Wettbewerb 
durch FinTech-Start-ups und digitale 
Konkurrenten ohne Hintergrund im 
Bereich Finanzdienstleistungen. Fast acht 
von zehn (79 %) beobachten 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.

...61 % glauben, dass in den nächsten 10 Jahren im Privatkundengeschäft 
von Banken keine menschliche Interaktion notwendig sein wird...

Länderspezifische Einblicke

•  Alle Befragten (100 %) in Italien, 
der Schweiz und in Japan sind sich 
einig, dass traditionelle Formen von 
Bankgeschäften vom disruptiven 
Wettbewerb überholt werden

•  Die Organisationen der Befragten 
in Deutschland (75 %) und 
Australien (67 %) führen am 
wahrscheinlichsten den Einsatz 
neuer Technologien als eine 
wichtige strategische Priorität an

•  Befragte aus den USA geben 
am wahrscheinlichsten Pläne zur 
Schließung aller Brachen (28  %) an
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Altsysteme schränken ein und 
verlangsamen die digitale 
Veränderung 

Eine erhebliche Summe an 
Investitionsgeldern ist nach wie vor durch 
die Pflege und Instandhaltung solcher 
Systeme gebunden. Befragte geben 
an, dass im Durchschnitt 19 % des IT-
Budgets jedes Jahr dafür ausgegeben 
wird. Außerdem ist diese Zahl bei vielen 
Organisationen sogar noch höher: 
vier von zehn (40 %) geben 20 % ihres 
jährlichen IT-Budgets oder mehr für 
die Pflege und Instandhaltung von 
Altsystemen aus. 

Im Vergleich mit der Branchenkonkurrenz 
glaubt knapp über die Hälfte der 
Befragten (55 %), dass ihre Organisation 
mehr für Altsysteme ausgibt als andere 
traditionellen Banken. Diese Zahl steigt 
auf fast zwei Drittel (65 %), wenn sich die 
Befragten mit der disruptiven Konkurrenz 
wie FinTech-Start-ups vergleichen.

Modernisierung führt zu 
Umsatzsteigerungen und 
Kosteneinsparungen

Eine deutliche Mehrheit (94 %) der 
Befragten ist der Meinung, dass die 
Modernisierung der IT-Systeme ihrer 
Organisation, um mit den aufkommenden 
digitalen Anforderungen Schritt halten 
zu können, den weltweiten Jahresumsatz 
erhöhen wird. Diese Befragten glauben 
zudem, dass dies im Durchschnitt einen 
Anstieg um 14 % zur Folge haben kann, 
oder in absoluten Zahlen: 409 Millionen 

Die Modernisierung 
von alten IT-Systemen 
ist notwendig, um 
Investitionsgelder 
freizusetzen

44 % haben DevOps-Teams eingesetzt 
oder verfolgen einen Cloud-First-
Ansatz (41 %). Etwas über ein Drittel 
(35 %) setzen bereits eine agile 
Anwendungsentwicklung ein.  
Bei den Techniken, deren Einsatz am 
wahrscheinlichsten geplant wird, steht 
beide Male die DevOps-Automatisierung 
im Mittelpunkt: Continuous Delivery 
(63 %) und Testautomatisierung/
automatisierte Qualitätsprüfung (63 %).

Infrastruktur- und 
Anwendungsprobleme stehen der 
Cloud im Weg

Infrastruktur
Da die Organisationen der Befragten 
einen erheblichen Teil des IT-Budgets 
für die Pflege und Instandhaltung ihrer 
Altsysteme aufwenden, sind Pflege und 
Instandhaltung sowie alte Technologie 
die Probleme, die in Bezug auf die 
Technologieinfrastruktur am meisten 
angegeben wurden. 

Knapp die Hälfte (47 %) meint, dass die 
Pflege und Instandhaltung von alten 
Technologien zu viel kostet, während 
zwei Fünftel (40 %) glauben, dass sich 
ihre IT-Abteilung zu sehr auf die Pflege 
und Instandhaltung konzentriert. Folglich 
haben viele (28 %) einfach keine Zeit für 
Innovationen. Dies ist eine Sorge von 
Organisationen, die betriebsbedingt 
eingeschränkt sind und nicht genügend 
Zeit und Ressourcen der Entwicklung 
widmen können.

…19 % des IT-Budgets wird im Durchschnitt jedes Jahr für die Pflege und 
Instandhaltung von alten Systemen ausgegeben…

US-Dollar pro Jahr. Und Vorteile bestehen 
nicht nur auf der Umsatzseite: 86 % 
glauben auch, dass eine Modernisierung 
die Betriebskosten im ähnlichen  
Ausmaße, d.h. um durchschnittlich 13 % 
senken kann.  

Unternehmensanforderungen 
erfordern einen modernen Software-
Ansatz 

Einige der am häufigsten gehörten 
Anforderungen und Wünsche an 
Unternehmen sind die Reduzierung 
von Ausfallzeiten (70 %) oder dass eine 
Einbettung von Innovationen leichter 
sein könnte (62 %). Ein ähnlicher Anteil 
(65 %) gibt an, dass Stakeholder eine 
schnellere Migration in die Cloud 
wünschen. Deshalb begrüßen die meisten 
Organisationen Techniken des modernen 
Software Engineerings (MSE), um die 
Anforderungen besser und umfassender 
erfüllen zu können.

Abbildung 3: 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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Anwendungen
Ein ähnliches Bild ergibt sich für 
Anwendungen. Die überwältigende 
Mehrheit der Befragten (97 %) gibt 
Schwierigkeiten bei deren Verwaltung 
an. Cloud-Probleme spielen hierbei 
wieder eine bedeutende Rolle. Knapp 
über die Hälfte der Befragten (52 %) 
sagt, dass die Migration in die Cloud 
Probleme verursacht hat. Vielen bereiten 
die Datenmengen, die sie für jede 
Anwendung besitzen (55 %), Probleme. 
Eine Herausforderung stellt außerdem 
die Gewährleistung dar, dass die 
Anwendungen stets auf dem neuesten 
Stand, sicher und zuverlässig sind 
(54 %) oder dass sie den Vorschriften 
entsprechen (33 %).

Die Cloud bleibt aufgrund von 
Bedenken im Hinblick auf die Sicherheit, 
Migration, Vorschriftenkonformität 
und Zuverlässigkeit ein Vorhaben der 
Minderheit. Im Durchschnitt verweilen 
72 % des Anwendungsportfolios in 
Rechenzentren vor Ort, während sich  
18 % in der Private Cloud und nur 10 % 
in der Public Cloud befinden.

Und obwohl drei von zehn (30 %) 
Schwierigkeiten haben sicherzustellen, 
dass Anwendungen die Nutzungs-/
Nachfrageveränderungen bewältigen 
können, könnten die Agilitäts- und 
Skalierbarkeitsvorteile eines Cloud-
Einsatzes für Organisationen in großem 
Ausmaße von Nutzen sein. 

Darüber hinaus gibt etwa ein 
Drittel der Befragten zu, dass von 
ihren Organisationen keine neuen 
Technologien eingesetzt werden  
(35 %) oder dass sie in ihrer IT-Abteilung 
nicht die erforderlichen Kenntnisse  
und Fähigkeiten besitzen, um 
Infrastrukturveränderungen umsetzen  
zu können (35 %). Hinzu kommt 
noch, dass etwa ein Drittel (27 %) vor 
Problemen bei der Cloud-Integration 
oder dem Cloud-Einsatz stehen.

Die meisten Befragten geben 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. Dem Unternehmen 
müsste also ein großer Vertrauensbeweis 
abverlangt werden, um diese zu 
unterstützen.

Abbildung 4: „Was sind die Hauptprobleme, mit 
denen die IT-Abteilung in Ihrer Organisation 
im Hinblick auf ihre Technologieinfrastruktur 
zu kämpfen hat?“, allen Teilnehmern (280) 
gestellte Frage

Infrastrukturprobleme

Länderspezifische Einblicke

•  Die Organisationen der Befragten 
in der Schweiz (23 %) und in 
Frankreich (21 %) geben den 
höchsten durchschnittlichen 
Anteil am IT-Budget an, der für 
Altsysteme aufgewandt wird

•  Befragte in den USA erwarten 
im Durchschnitt den höchsten 
durchschnittlichen Anstieg 
des Jahresumsatzes durch 
Modernisierung (17 %)

•  Befragte in Großbritannien (66 %) 
und in der Schweiz (65 %) glauben 
am wahrscheinlichsten, dass die 
Pflege und Instandhaltung von 
Altsystemen zu viel kostet

•  Die Organisationen der Befragten 
in Australien (60 %), Frankreich 
(60 %), Italien (60 %) und in 
der Schweiz (60 %), geben am 
wahrscheinlichsten an, dass die 
Migration in die Cloud Probleme 
für ihre Anwendungsportfolios 
bereitet
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Eine externe Unterstützung ist 
unabdingbar

Kann die Inanspruchnahme externer 
Expertise ihnen weiterhelfen? Kurz 
gesagt, ja. Fast alle Befragten (99 
%) glauben, dass es Vorteile bringt, 
externe Dienstleistungsanbieter für die 
Implementierung und den 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 %).

Investitionen in neue Technologien 
werden durch die Cloud gefördert

Neben den Anforderungen Schnelligkeit, 
Einfachheit und Zuverlässigkeit, wurde 
noch häufiger die Notwendigkeit 
angetragen, Betriebsabläufe effizient zu 
gestalten (81 %) und die Produktivität  
zu verbessern (79 %), um Kosten zu 
sparen und Umsätze zu steigern.  
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 %). All diese 
Fähigkeiten sorgen nach Ansicht einer 
deutlichen Mehrheit der Befragten für 
Wettbewerbsvorteile, die ihnen helfen, 
sich hervorzuheben (89 %, 84 % bzw.  
86 %).

Viele Befragte (53 %) halten auch eine 
bessere Arbeitsplatzeffizienz als eine 
positive Konsequenz einer Investition 
in neue Technologien für möglich, 
ebenso wie höhere Umsätze (44 %) und 
geringere Betriebskosten (44 %).

Die Optimierung von 
Betriebsabläufen fördert 
die Produktivität und 
Innovation

Abbildung 5: „Welche Vorteile halten Sie für 
Ihre Organisation durch die Investition in neue 
Technologien für möglich?“, Kombination aus 
Antworten, bei denen ein Rang von eins, zwei 
und drei vergeben wurde; allen Teilnehmern 
(280) gestellte Frage

Vorteile neuer Technologien Aber wo sollten solche Anbieter 
eingesetzt werden? Wo liegen die 
Prioritäten? Es ist daher vielleicht zu 
erwarten, dass in allen Organisationen 
der Befragten die Cloud (71 %) zurzeit 
der häufigste Einsatzbereich für externe 
Dienstleistungsanbieter ist.

Etwa die Hälfte plant die zukünftige 
Inanspruchnahme externer Hilfe bei der 
Implementierung und besseren Nutzung 
von Roboter-Prozessautomatisierung  
(52 %), kognitiver Automatisierung (49 %) 
und maschinellem Lernen (46 %).

Die Modernisierung von alter IT, die 
Optimierung von Betriebsabläufen und 
die Investition in neue Technologien 
und Expertenwissen sind zwar alles 
wesentliche Bestandteile, doch ist der 
Kunde wichtiger.

Länderspezifische Einblicke

•  Die Organisationen von Befragten 
in den USA, investieren derzeit am 
wahrscheinlichsten in die Cloud  
(86 %) und Japan bildet das 
Schlusslicht (32 %)

•  Befragte aus der Schweiz erachten 
mehr Expertenwissen am ehesten 
als einen wichtigen Vorteil eines 
externen Dienstleistungsanbieters 
(70 %)

44%

44%

44%

42%

29%

7%

33%

Verbesserte Arbeitsplatzeffizienz zur
Steigerung der Produktivität

Umsatzsteigerung

Erhalt eines Wettbewerbsvorteils

Senkung von Betriebskosten

Stärkere Automatisierung

Schnellere Markteinführung
neuer Produkte

Bessere Geschäftsinnovationen

Bessere Vorschriftenkonformität

53%
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Unterstützend dazu möchte sich ein 
ähnlicher Anteil auf die Verbesserung 
der Leistung von Anwendungen (49 %) 
und den Erhalt von mehr Aufschluss 
über die Kundenbedürfnisse durch 
Analysen (47 %) konzentrieren. Einer der 
wenigen Vorteile, die traditionelle Banken 
vielleicht noch haben, ist die enorme 
Menge an Kundendaten, die sie bereits 
besitzen. Sich diese Daten zunutze zu 
machen und effektiv durch Analysen 
einsetzen zu können wird sie bei ihren 
Verbesserungsbestrebungen unterstützen.

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 ihnen die 
Bereitstellung einer nahtlosen Erfahrung 
Schwierigkeiten bereitet. Diese Offenheit, 
Mängel einzugestehen, ist sowohl 
überraschend als auch wohltuend.

Das Kundenerlebnis wirkt sich auf die 
Kundenzufriedenheit aus

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 %). 

Doch wird es erst interessant und kommt 
die Technologie zunehmend ins Spiel, 
wenn man darüber hinaus blickt. 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 wählte ansprechende 
und interaktive digitale Schnittstellen 
(39 %) und die Leistungsfähigkeit 
verschiedener Kommunikationskanäle bei 
der Interaktion (38 %) aus.

Knapp über ein Drittel (34 %) glaubt, 
dass es ein wichtiger Faktor ist, ob 
das Kundenerlebnis personalisiert ist. 
Überraschenderweise rangieren diese 
digitalen Anforderungen in Bezug auf 
ihre wahrgenommene Bedeutung höher 
als die Größe des Vertrauens (30 %).

Verbesserung hängt von 
technologischer Transformation ab 

Daher ist Technologie ein vorherrschendes 
Thema, wenn es um das Angebot 
eines besseren Kundenerlebnis geht. 
Über die Hälfte der Befragten (51 %) 
sieht das Angebot eines nahtlosen und 
personalisierten Kundenerlebnis über 
mehrere Kanäle hinweg als eine sehr hohe 
Priorität. 

Eine andere häufig gehörte 
Anforderung an Technologien ist die 
Straffung von Prozessen durch mehr 
Aufgabenautomatisierung (78 %), und 
fast alle Befragten (99 %) möchten eine 
unternehmensweite Automatisierung. Zu 
den Verbesserungen von Anwendungen 
gehören Erkenntnisse über den Kunden 
durch Datenanalysen (69 %), die 
Personalisierung des Kundenerlebnis 
(56 %) und die Konzentration auf die 
Grundlagen durch Modernisierung von 
Anwendungen (54 %).

FinTechs schüren die Furcht vor einem 
Niedergang

Werfen wir nun einen Blick auf den 
Wettbewerb.

Als die Befragten gebeten wurden zu 
bewerten, wie sie selbst im Vergleich 
zum Markt abschneiden, antworteten die 
meisten (70 %), dass das Kundenerlebnis 
in ihrer Organisation ihrer Meinung nach 
die anderer traditioneller Bankinstitute 
übertrifft. 

Dies ist vielleicht keine Überraschung, 
doch bei demselben Vergleich mit 
dem disruptiven Wettbewerb waren 
weit weniger (55 %) zuversichtlich, dass 
sie überlegen sind. 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.

Die Neugestaltung 
des Kundenerlebnis ist 
überlebenswichtig

...89 % glauben, dass sich ihre Organisation bei der Personalisierung 
des Kundenerlebnis verbessern könnte...

…96 % geben zu, dass die disruptive 
Konkurrenz Eigenschaften besitzt, 
die ihre Organisation nicht hat…

51%

49%

47%

45%

45%

32%  

27%

Bereitstellung eines nahtlosen
und personalisierten Erlebnis über

alle Kanäle hinweg

Verbesserung der Leistung
unserer Anwendungen

Erhalt von mehr Erkenntnissen über
Kundenwünsche durch Analysen

Aufklärung/Schulung von Mitarbeitern
über Kundenanforderungen

Verbesserung unserer
Kundenservice-Abteilung

Arbeit an unserer
Kundenbindungsstrategie

Ansprechen der Kunden mit
relevanteren Produkten

Abbildung 6: „Was sind die Hauptbereiche, auf 
die sich Ihre Organisation konzentrieren muss, 
um die Kundenerfahrung zu verbessern?“, 
Kombination aus Antworten, bei denen ein 
Rang von eins, zwei und drei vergeben wurde; 
allen Teilnehmern (280) gestellte Frage

Fokusbereiche des Kundenerlebnis
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Was sind also die Ursachen für diese 
Unsicherheit, diese Angst vor FinTechs? 
Für die meisten ist es eine Frage der 
Eigenschaften. Fast alle (96 %) glauben, 
dass der disruptive Wettbewerb wie 
FinTech-Start-ups gewisse Fähigkeiten 
besitzen, die ihre Organisation nicht hat. 

Am häufigsten genannt wird die 
Fähigkeit, innovativ (56 %), kosteneffektiv 
(54 %) und agil (44 %) zu sein. Darüber 
hinaus glaubt etwa ein Drittel, dass 
FinTech-Organisation zwei der größten 
Herausforderungen, die wir gerade 
behandelt haben, besser angehen: 
Sie besitzen bessere Möglichkeiten 
einer Personalisierung (36 %) und der 
Interaktion (32 %). Beides Bereiche, die 
heutzutage zu den Haupteinflussfaktoren 
auf die Kundenzufriedenheit zählen.

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 19 % für die 
Instandhaltung und Pflege von alter 
Infrastruktur gegenüber. Die meisten 
Organisationen müssen diese Zahlen 
anpassen.

Es gibt jedoch auch Lichtblicke. 
Auch wenn die meisten (80 %) 
darin übereinstimmen, dass sich 
ihre Organisation Sorgen um die 
Auswirkungen macht, die der disruptive 
Wettbewerb auf den Banksektor 
haben wird, begrüßen viele auch 
die potenziellen Chancen, die diese 
Herausforderung birgt. Etwa neun 
von zehn (89 %) geben an, dass sich 
ihre Organisation der Entwicklung des 
disruptiven Wettbewerbs bewusst ist 
oder diese beobachtet, während drei 
Viertel (75 %) versuchen, ihre Methoden 
auszuschöpfen, wenn der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist.

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

Ermutigender Weise sind sich die 
meisten befragten Entscheidungsträger 
bewusst was passiert, und erkennen, 
dass ihre Organisation forciert durch den 
Wettbewerb und die Kunden handeln 
muss.

Jedoch gibt es bedeutende 
Herausforderungen, die bei der 
Umsetzung von Plänen in konkrete 
Taten zu bewältigen sind und keine ist 
vielleicht größer als die Notwendigkeit, 
Altsysteme zu modernisieren und 
Instandhaltungskosten zu reduzieren. 

Um Betriebsabläufe für das digitale 
Zeitalter zu optimieren, konzentrieren sich 
die Investitionen in neue Technologien 
auf die Cloud und künstliche Intelligenz. 
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 wir natürlich den Kunden 
nicht vergessen. Er erwartet mehr 
von den Organisationen mit denen er 
interagiert und Banken bilden hierbei 
keine Ausnahme. Der Kunde möchte 
ein personalisiertes und nahtloses 
Erlebnis mit seiner Bank machen und 
dies stellt sich für viele Organisationen 
problematisch dar.

Klar ist, dass Organisationen diese 
Veränderungen annehmen und sich auf 
die Modernisierung der IT konzentrieren 
müssen, um ihr Angebot an den Kunden 
weiterzuentwickeln und führend zu sein. 

Schlussfolgerung

...91 % glauben, dass ihre Organisation die Ausgaben für  
das Kundenerlebnis erhöhen muss, um sich gegen die disruptive 
Konkurrenz durchzusetzen 

Länderspezifische Einblicke

•  Befragte in Japan (96 %) und in 
der Schweiz (95 %) geben am 
wahrscheinlichsten zu, dass ihre 
Organisation Probleme damit hat, 
ein nahtloses Kundenerlebnis zu 
bieten

•  Befragte in den USA (19 %) und 
Großbritannien (16 %) geben den 
höchsten durchschnittlichen Anteil 
des IT-Budgets an, der für das 
Kundenerlebnis ausgegeben wird, 
Deutschland den geringsten (10 %)

•  Befragte in Singapur (93 %) und 
der Schweiz (90 %) stimmen am 
wahrscheinlichsten darin überein, 
dass sich ihre Organisation Sorgen 
um die Auswirkungen macht, die 
der disruptive Wettbewerb auf den 
Banksektor haben wird
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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 auf der ganzen 
Welt befragt. Alle Befragten kamen aus 
Organisationen mit einem Jahresumsatz 
von mindestens 100 Millionen US-Dollar 
und 100 oder mehr Beschäftigten.

Die Studie wurde in zehn Ländern 
durchgeführt, wobei die Befragungen 
entsprechend aufgeteilt wurden:

Land Anzahl der 
Befragungen

USA 50

Großbritannien 35

Frankreich 30

Spanien 30

Singapur 30

Italien 25

Japan 25

Deutschland 20

Schweiz 20

Australien 15

Summe 280

Avanade unterstützt seine Kunden aus 
der Bankbranche bei ihrer Transformation, 
um in dieser digitalen Welt nicht nur 
zu bestehen, sondern auch um die 
Erwartungen von Kunden zu übertreffen 
und sich vom Wettbewerb abzuheben.

Wir können IT-Abteilungen helfen, 
in drei Schlüsselbereichen ein neues 
Technologiemodell zu entwickeln, um 
ihnen den Vorteil zu verschaffen, den 
sie in dieser digitalen „Cloud-First“-Welt 
benötigen:

1. Modernisierung der Legacy IT 

•  Schnelle und kosteneffektive 
Lösung für Altsysteme durch eine 
Kern-IT-Transformation, die eine 
Modernisierung von Anwendungen 
und die Migration in die Cloud umfasst

2. Optimierung der Betriebsabläufe  

•  Kostensenkungen und zugleich 
Verbesserung der betrieblichen 
Effektivität und des Kundenservice 
durch den wirksamen Einsatz 
von maschinellem Lernen, 
Vorhersagemodellen und Roboter-
Prozessautomatisierung

3. Neugestaltung des Kundenerlebnis 

•  Entwicklung eines kosteneffektiven 
und einzigartigen digitalen Erlebnis für 
Kunden, das schnell auf dem Markt 
einzuführen ist und auf Analysen basiert

Die Befragungen wurden teils online und 
teils per Telefoninterview durchgeführt. 
Alle Befragungen erfolgten nach einem 
strikten mehrstufigen Auswahlverfahren, 
um 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 Empfehlungen
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entwickeln auf Basis des Microsoft-
Ökosystems für jeden einzelnen 
Kunden die optimale Lösung. Wir 
von Avanade stehen für frisches und 
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