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Wer umfassende teile seiner Wertschöp-
fungskette an einen externen Partner 
auslagert, setzt grosses Vertrauen in die 
Qualität und Zukunftssicherheit des in-
sourcers. Weil ein Wechsel des insour-
cers oder eine reintegration immer mit 
erheblichen «Sunk costs» verbunden ist, 
müssen Sourcingverbindungen langfristig 
angelegt sein, und es ist erforderlich, ei-
nen sorgfältigen auswahl- und entschei-
dungsprozess zu durchlaufen, um den 
«idealen» Partner zu finden. ein Outsour-
cing ist eher eine Heirat als ein kurzfris-
tiges abenteuer. 

SICH SELBER KENNEN
nur mit einer klaren Strategie und detail-
lierten Vorstellungen der geplanten Verän-
derungen in den nächsten Jahren und der 
eigenen Stärken und Schwächen kann ein 
Programm für das «right Sourcing» defi-
niert werden. unter dem right Sourcing 
verstehen wir die zielgerechte umsetzung, 
teile der Wertschöpfungskette zur Steige-
rung der eigenen Wettbewerbsposition an 
Dritte zu vergeben. 

Den trend, Sourcingüberlegungen um-
fassend zu betrachten, stellen wir in der 
Praxis immer häufiger fest: Mittlerweile 
rücken dabei strategischere Motive wie 
die Variabilisierung der Kosten sowie die 
Komplexitätsreduktion des Operating Mo-
dels in den Vordergrund. Dem einstieg in 
eine ausschreibung oder ein auswahlver-
fahren sollte ein klares, gemeinsames – 
und dokumentiertes – Verständnis des ei-
genen Geschäfts- und Operating Models 
vorausgehen. Die aktuellen und künftigen 
anforderungen an Prozesse und Systeme 

müssen allen beteiligten – auch den an-
bietern – transparent und verständlich 
sein.

DEN PARTNER KENNEN
neben der bewertung von funktion, Leis-
tungsspektrum und Konditionen hat die 
evaluations- und Verhandlungsphase ein 
weiteres wichtiges Ziel: den zukünftigen 
Partner kennenlernen. neben den gän-
gigen «Soft facts» – Wie tritt der insour-
cer auf? Stimmen wir «kulturell» überein 
oder ergänzen wir uns? – muss die bank 
aber auch die businessstrategie und das 
Geschäftsgebaren ihres potenziellen Part-
ners beurteilen. es ist wichtig, dem insour-
cer und sich selber fragen zu stellen wie: 
Welchen blick hat er auf seine Systeme 
und (neuen) technologien? Wie führt und 
steuert er sein Geschäft? Wie handhabt 
er Outsourcing selber? Wie ist sein Ver-
ständnis eines Gleichgewichts zwischen 
Standardisierung über alle Mandanten 
hinweg («One code») und individueller 
Leistungserbringung?

AUSWÄHLEN IST VERHANDELN     
neben der beurteilung der beschriebenen 
bereiche und dem reinen abprüfen fach-
licher und technischer eigenschaften des 
angebotenen Service ist eine Vielzahl von 
entscheidungsrelevanten Kriterien – wie 
z. b. der Preis inkl. nebenkosten, aber 
auch der Leistungsumfang inkl. mögliche 
Zusatzleistungen und die bereitschaft für 
zukünftige Veränderungen – Verhand-
lungssache. ein auswahlverfahren muss 
deshalb eine interaktion für die ange-
botslegung beinhalten, welche es erlaubt, 

über mehrere Stufen die angebote ver-
schiedener Dienstleister für die bank zu 
optimieren. Damit nähern sich zwangsläu-
fig die konkurrierenden angebote einan-
der an und strategische entscheidungsva-
riablen treten stärker in den Vordergrund: 
u. a. die künftige Marktposition des an-
bieters, Hebel für künftige effizienzstei-
gerungen, flexibilität bei der Übernahme 
von Zusatzleistungen, bedeutung im be-
stehenden Kundenportfolio. 

ZWISCHEN OUTSOURCINGVER-
TRAG UND UMSETZUNGSPROJEKT 
Obwohl Kostenersparnisse noch immer die 
Hauptmotivation des Outsourcings dar-
stellen, sind diese der meistgenannte fak-
tor, an denen Outsourcingprojekte schei-
tern: Viele Outsourcer nennen «versteckte 
Kosten» als wesentliches Problem im künf-
tigen betrieb. Sie mussten nachträglich für 
Leistungen bezahlen, die sie als bestand-
teil der Outsourcingverträge unterstellt 
hatten. Die vertragliche fixierung, welche 
Leistungen im Outsourcingumfang ent-
halten sind – und welche nicht – ist ent-
scheidend für den erfolg. Zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses sind allerdings in 
der regel Detailprozesse und Verantwort-
lichkeiten auf feldebene sowie einzelne 
Systemfunktionalitäten noch nicht spezi-
fiziert. es empfiehlt sich daher, den Out-
sourcingvertrag erst nach einer ersten ge-
meinsamen Projektphase abzuschliessen. 
Diese hat zum Gegenstand, alle Zielpro-
zesse und die Zielarchitektur inklusive not-
wendiger System- und Schnittstellenan-
passungen detailliert zu erarbeiten und als 
Vertragsgegenstand zu fixieren. Damit be-
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steht eine «exit Option» nach der gemein-
samen Spezifikationsphase, die es beiden 
Vertragspartner erlaubt, vom Outsourcing 
zurückzutreten, wenn sich in der Detail-
spezifikation unüberwindbare Differenzen 
ergeben. Die «Verlobungsphase» ist da-
mit etwas teurer – man minimiert aber das 
Scheidungsrisiko. 

EIN AUSSTIEG MUSS  
MÖGLICH SEIN 
im Gegensatz zum Schweizer Markt, wo 
umfangreichere Geschäftsprozessaus-
lagerungen zumeist jüngeren Datums 
sind, ist in Deutschland und generell in 
europa insbesondere im transaktions-
bankenmarkt ein weiterer trend zu beo-
bachten: auch bei grösseren und komple-
xen Outsourcingvolumen werden frühere 
entscheidungen revidiert und abwick-
lungspartner nach ablauf von Vertrags-
laufzeiten gewechselt. für einen anbie-
terwechsel sind neben den vertraglichen 
Vereinbarungen, welche einen ausstieg 

aus einem Outsourcing zulassen, aber 
auch die prozessualen und technischen 
bedingungen entscheidend. ein Wechsel 
ist umso einfacher, je standardisierter und 
klarer die prozessualen und technischen 
Schnittstellen zwischen Outsourcer und 
insourcer sind. Outsourcing ist erfolg-
reicher, wenn Prozesse und Schnittstellen 
standardisiert und gekapselt sind.

AUF EINE LANGFRISTIGE  
BEZIEHUNG SETZEN   
ein langfristig erfolgreiches Outsourcing 
bedingt, dass beide Partner von der ge-
meinsamen Geschäftsbeziehung profitie-
ren: Die ideale beziehung ist dann gege-
ben, wenn alle Partner die für sie wichtigen 
erwartungen und Ziele erreichen. beim 
insourcer steht in der regel ein hoher 
mandantenübergreifender Standardisie-
rungsgrad im Vordergrund, da er nur so 
eine tiefe Kostenbasis erzielen kann, um 
auch langfristig eine hohe Prozessqualität 
zu günstigen Preisen anbieten zu können. 

für den Outsourcer ist dies die chance, 
auch seine Prozesse signifikant zu ver-
schlanken und von vergleichsweise tiefen 
Kosten zu profitieren. 

auf der anderen Seite ist der Outsour-
cer darauf angewiesen, ein gewisses Mass 
an flexibilität und individuallösungen zu er-
halten – zum beispiel zur abdeckung spe-
zifischer Geschäftsmodelle, zur Datenver-
sorgung von frontoffice-Systemen oder 
für individuelle Produkte wichtiger Kun-
den. ein insourcer kann von solchen indi-
vidualleistungen auch profitieren, wenn er 
damit längerfristig sein Standardangebot 
erweitern kann und ursprünglich proprie-
täre Leistungen mittelfristig auch anderen 
Mandanten anbieten kann.

eine ausgewogene balance zwischen 
diesen erwartungshaltungen muss durch 
beide Partner gefunden und im Laufe der 
beziehung auch kontinuierlich besprochen 
und angepasst werden. Das ist die basis 
für eine gute, langfristige beziehung. So 
ist Outsourcing erfolgreich. 


