
DIGITALISIERUNG

DER WEG ZUR TRANSFORMATION

EIN DREIKLANG KOMPLEMENTÄRER
KOMPETENZEN
Die Definitionen von digitaler Transformation sind so mannigfaltig wie die zugehörigen Themenstellungen – 

und eben diese manifestieren sich innerhalb eines breiten Spektrums. Dieses 

reicht vom Release-Wechsel des Kernbankensystems und dem Training 

von selbstlernenden Kreditentscheidungs-Algorithmen bis hin zu 

Cloud-Migrationen. Man könnte auch schlicht die Debatte 

hinzuzählen, wie nun nach Corona-

bedingtem Homeoffice wieder mehr 

Präsenz in einigen Banken

gefördert werden kann.
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D
ie digitale Transformation ist mit einer Flut von Anforderungen verbunden, die mehr als 
nur eindimensionale Antworten erfordern. Immerhin kommen hier strategische und re-
gulatorische Anforderungen, technologischer Fortschritt und wachsende Ansprüche von 

Kunden und Mitarbeitern zu einem komplexen, sich gegenseitig verstärkenden Ge�echt zusam-
men. So geht es am Ende um die übergeordnete Frage, wie „die Metamorphose von der Rau-

pe zum Schmetterling gelingen kann und nicht nur eine schnellere Raupe gescha�en wird“, 
so George Westerman, der sich an der MIT Sloan School of Management in den USA 

mit Führungskompetenzen und digitaler Innovation beschä�igt. Nachfolgend sol-
len einige Beispiele, als persönliche Perspektive aus der Praxis, veranschauli-

chen, dass es bei digitaler Transformation vor allem um den Dreiklang aus 
adäquater Zielsetzung, pragmatischer Realisierung und menschlicher 

Beziehungsebene geht.

Sorgfalt bei der Ableitung eines digitalen Ziels
Digitale Transformation �ndet zuallererst in der Anwen-

dung statt. Sie erfordert Mut, neue Ansätze auszuprobie-
ren. Das impliziert auch, lieber mal einen schnellen Pro-

jektabbruch und Kostenverluste zu akzeptieren, an-
statt zu lange zu zaudern. Dennoch sollte immer eine 

konsistente Digitalstrategie mit messbarer Zielset-
zung die Leitplanke bilden, um keine Digitalisie-
rung um ihrer selbst willen zu betreiben.

Es geht also um die inhaltliche Zugkra� und 
Kreativität, doch hier insbesondere in Bezug 
auf Opportunitäten und Bedrohungspotenzi-
ale für Kunden- und Produktsegmente. Dabei 
scheinen die Ansätze Top-Down und Front-
to-End erfolgsversprechend zu sein. Denn 
häu�g können manche Experten zwar den 
sprichwörtlichen Wald, der vor lauter Buzz-
Word-Bäumen nur so strotzt, gut sehen, aber 
keinen klaren Pfad oder Weggabelungen auf-
zeigen.

Zu Top-Down: Die Helikopter-Perspektive 
auf eben diesen Wald und eine Kartographier-

Übung können Teams dabei helfen, Wirkungs-
zusammenhänge und wiederkehrende Muster 

besser zu greifen. So ist man beispielsweise bei der 
Transformation von Kreditabläufen häu�g mit Dut-

zenden heterogenen und institutseigenen Prozessen 
konfrontiert. Hier macht es wenig Sinn, für jeden Kun-

den individuelle Lösungen auszuarbeiten und bereits 
bestehende operative Risiken oder redundante Arbeits-

schritte stumpf in eine digitale Welt zu transferieren.
In solchen Situationen kann den Protagonisten das bewähr-

te Blatt Papier oder das Whiteboard helfen. Transparenz und ein 
gemeinsames Verständnis hinsichtlich zentraler Arbeitsschritte, Ver-

antwortlichkeiten, Schnittstellen und bereits 
teilautomatisierter Formate o�enbaren nun 
grundlegende Schwachstellen, aber auch 
Muster – und eben diese strategische Reduk-
tion von Komplexität erlaubt erfahrungsge-
mäß, viele Einzelprozesse auf einige wenige 
im Zielbild zu verdichten, Hypothesen für 
Digitalisierungsansätze zu entwickeln und 
eine Top-Team-Ausrichtung zu erreichen.

Nur zur Klarheit: Es sollen keine obsole-
ten, monolithischen Fachkonzepte propagiert 
werden, die niemals am Anfang einer digita-
len Transformation stehen können. Agile, 
Minimal-Viable-Product (MVP) -Ansätze, in 
denen ausgewählte Prozesse, auch als Proof of 
Concept, in kurzen Iterationen und Sprints 
zwischen Fachbereichen und Digitalteams 
nach allen Regeln der Kunst entwickelt wer-
den, haben sich zu Recht durchgesetzt. Doch 
die strategische Roadmap zur Skalierbarkeit 
sollte direkt als Rahmen, nicht als Alternative 
zu MVPs, mitgedacht werden. Was nutzt mir 
ein erfolgreiches MVP, wenn es sich kaum auf 
andere Prozesse übertragen lässt und keinen 
Mehrwert generiert?

Zum �ema Front-to-end und insbeson-
dere dem Bereich Client Centricity ist bereits 
viel gesagt und geschrieben worden. Natürlich 
müssen der Nutzen für den Kunden und das 
User-Erlebnis im Vordergrund stehen, in der 
gesamten Prozesskette ihren Niederschlag �n-
den und mess- bzw. steuerbar sein. Doch soll-
te man auch zwei wichtige Aspekte festhalten: 
1. Das, was die Organisation zu wissen 

glaubt, welche digitale Weiterentwicklung 
dem Kunden wirklich hil�, kann stark von 
der Realität abweichen. 

2. Es gibt auch relevante Non-Customer Cli-
ents. Hier hört man von renommierten 
Organisationen, in denen schwerfällige 
interne Work�ows nicht nur zum Politi-
kum werden, sondern auch die Transfor-
mation blockieren.

Eine übergeordnete Perspektive und ein ziel-
gerichteter Pfad, der alle Stakeholder adres-
siert und nicht nur zwischen ihnen hin und 
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her moderiert, ist so-
mit für digitale Teams zen-
tral. Und nochmal zur Orientierung 
im metaphorisch herangezogenen Wald: Ein 
überragendes, digitales Leuchtturmprojekt 
wird in der Regel Zugkra� für weitere Initi-
ativen entfalten und Richtungsentscheidun-
gen erleichtern.

Pragmatische Integration externen 
Know-hows 
Die digitale Transformation vollzieht sich na-
türlich nicht auf dem Papier. Auch wenn ein 
gemeinsames konzeptionelles Verständnis 
erreicht wird und das Mindset stimmt, ver-
eiteln ein zu hohes Abstraktionsniveau und 
eine technokratische Herangehensweise o� 
eine pragmatische Realisierung. Dies gilt z. B. 
auch für Next-Product-to-Buy- oder soge-
nannte Propensity-Tools, etwa in Form eines 
Satzes wie: „Kunden wie Sie kau�en auch…“ 
Übertragen auf das Bankgeschä�, kann dies in 
intelligente Cross-Selling-Algorithmen, Lead-
Generation- oder Early-Warning-Tools mün-
den. Doch selbst der beste Code und die in-
telligente Verknüpfung von Daten sind nicht 
ausreichend, denn es gibt allzu viele Fallstricke 
bei der nachhaltigen Umsetzung, z. B. o�ener 
Antagonismus der Belegscha� aus Angst vor 
der eigenen Kannibalisierung.

Wohlüberlegte Schulungen und Change-
agents, die prominent etwa die Implementie-
rung neuer Hardware oder So�ware voran-
treiben, können helfen. Doch zuweilen muss 

auch ehrlich die Frage beantwortet wer-
den, weshalb manche digitale Innovation 

außerhalb von Finanzinstituten statt�ndet, und 
welche digitalen Initiativen den parallelen Au�au 

von kleineren, adaptiven Einheiten rechtfertigen.
Im Kern geht es also um den Mut zur langfristigen Per-

spektive für eine digitale Professionalisierung, o� durch Ein-
bringung externer Ein�üsse und Expertise. Es ist erforderlich, dass 

Mitarbeitende und Führungskrä�e digitalen Wandel verinnerlichen können, ihre 
Weiterentwicklung und Vernetzung adäquat gefördert wird und auf die notwendige externe 
Kompetenz zugegri�en werden kann. Hier sollte auch die Ausbildung eines adäquaten Risiko-
bewusstseins nicht fehlen. Hierbei handelt es sich um ein äußerst komplexes �emenfeld – vom 
Umgang mit Daten innerhalb von Prozessketten, der Anfälligkeit für Cyber-Attacken und Para-
metern für Kreditentscheidungen bis hin zu Reputationsrisiken von Chatbots, die auf Künstlicher 
Intelligenz (KI) basieren.

Die Realisierung eines digitalen Plans betri� hierbei das gesamte digitale Ökosystem einer 
Organisation, z. B. Banking-as-a-Service-Lösungen, Kooperationen oder Akquisitionen. Vor al-
lem bei Unternehmensfusionen und Firmenübernahmen geht es darum, schnell zu beurteilen, 
welche Teile eines Unternehmens „mit“ im Gegensatz zu „wegen“ ihrer Technologie erworben 
werden. Erstgenannte „mit“-Attribute sind kaum attraktiv, aber o� notwendig für operative Ab-
läufe des Targets. Man denke nur an Compliance-Meldungen, die einheitlich und adäquat im 
Zielbild laufen sollen.

Die „wegen“-Aspekte sind hingegen exakt der Grund für die Akquisition und sollen die o� 
unterstellten Synergiee�ekte liefern. Der Gegensatz zwischen „mit“ und „wegen“, etwa bezüglich 
So�ware, Hardware oder Infrastruktur, erfordert eine wichtige Di�erenzierung im Vorfeld, ins-
besondere in Bezug auf die Frage, welche Technologien übernommen werden sollen. Ist diese 
Di�erenzierung nicht geleistet, kommt es wahrscheinlich zu Ine�zienzen und Störungen bei der 
Post-Merger-Integration, also der Integrationsphase.

Unterschiedliche Persönlichkeitstypen erkennen 
Gerade die bereichs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit, und hierbei vor allem die 
menschliche Beziehungsebene, verdient als weiterer wesentlicher Aspekt in digitalen Trans-
formationen besondere Beachtung. Ohne Transparenz zu unterschiedlichen oder geteilten 
Zielen kann kaum gegenseitiges Vertrauen und somit die bestmögliche Schlagkra� von 
Teams entstehen. Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit sind hier wichtige Ingredien-
zen, genauso wie ein kompetenter Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeits-
typen, die sich teilweise nur im virtuellen Raum begegnen.

Das Kon�iktpotenzial, bedingt durch Mitarbeiter in verschiedenen Funk-
tionen – zu nennen sind hier exemplarisch der extravertierte Kundenbetreu-
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er auf der einen Seite und der eher zurückhal-
tende Programmierer auf der anderen Seite 
– bedarf keiner weiteren Erläuterung. Der 
Kulturwandel zu verstärkter übergreifender 
Zusammenarbeit ist hierbei essenziell, denn 
einen Verlust von wichtigen Mitarbeitenden 
aufgrund von Friktion und Frustration an 
Schnittstellen kann sich keine Organisation 
im Transformationsprozess leisten. Ohnehin 
dür� e das � ema „Talente � nden, ausbilden, 
halten oder verlieren“, insbesondere im IT- 
und IT-Security-Umfeld, gegenwärtig viele 
Führungskrä� e stark bewegen.

Besonders in neuen Team-Konstellatio-
nen können bewährte Tools aus dem Kanon 
der Management-Literatur unterstützen, etwa 
zur Bestimmung von Persönlichkeitstypen 
oder des Motivationspro� ls. Somit entsteht 
Transparenz darüber, welche Personen aus 
der Belegscha�  eher laut denken und schnell 
Ideen zum Nutzen für die Kundscha�  venti-
lieren und welche hingegen lieber zuerst in 
Ruhe über technische Details reflektieren 
möchten. Dies kann entscheidend sein, um 
Kon� ikte von Schlüsselressourcen 
zu lösen oder sie gar nicht 
erst entstehen zu lassen. 

Vielleicht ist dies eher der erste Schritt, bevor man in Banken über die Einführung einer Holo-
kratie sinniert, also über die � exible, rein rollenorientierte und dezentrale Organisationsform in 
führenden Technologie-Unternehmen.

FAZIT

Digitale Transformation ist auf keinen Fall durch einseitige, unflexible Methoden adressier-

bar. Der berühmte Schritt zurück – oder auch der erste vor dem zweiten – kann dabei helfen, 

die notwendige Flughöhe zu erlangen und die Perspektive zu justieren. Der Wert des Inne-

haltens und der im Team geteilten Reflexion über den Dreiklang aus Zielen, Umsetzung und 

handelnden Personen sind in einer digitalen Transformation nur allzu evident. Dies gilt gera-

de für rasant evolvierende Möglichkeiten und Risiken von digitalen Abläufen und den Einsatz 

von KI, nicht nur im Bankenumfeld, sondern auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext.
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