
Application Lifecycle 
Services in deutschen 
Banken und Versicherungen

Eine Studie von Capgemini in Zusammenarbeit  
mit IDC, Oktober 2011

Application Lifecycle Services the way we do it

in collaboration with



n	 Vorwort 01

n	 Methodik  02

n	 Einleitung  03

n	 Geschäftliche Herausforderungen und geeignete IT-Maßnahmen 06

n	 IT-Strategie und Maßnahmen: Bereit für ALS? 09

n	 Einsatz, Nutzen und Herausforderungen von ALS  13

n	 Antriebsfaktoren und Herausforderungen für den Einsatz von ALS 18

n	 Kriterien für die Auswahl eines ALS-Providers und Budgetentwicklung 23

n	 Fazit 25

n	 Empfehlungen 27

Inhalt



1

 Application Lifecycle Services the way we do it

Banken und Versicherungen in Europa und natürlich auch in Deutschland befinden sich nicht erst seit der Finanzkrise 
2008/2009 in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Als Mitauslöser und Betroffene der Krise kämpfen die Unternehmen 
an vielen Fronten. Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen bedeuten intensivere Änderungen in Fachbereichen und in der 
IT. Gleichzeitig erhöhen die Forderungen nach höheren Eigenkapitalquoten weiter den Druck auf die im internationalen Vergleich 
ohnehin schon geringen Margen. Kosteneinsparungen und Kundentreue sind deshalb in gleicher Weise wie innovative Produkte 
und effizientes Handeln notwendig, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Die IT war für Banken & Versicherungen schon immer ein wichtiges Standbein ihrer Geschäftsabwicklung. Dies hat zum einen eine 
hohe Abdeckung der Prozesse durch IT zur Folge, auf der anderen Seite aber auch eine beschleunigte Alterung der Anwendungs-
landschaft, die heute den Anforderungen nach Flexibilität, Kosteneffizienz und Umsetzung von Innovationen entgegen steht. Ohne 
grundlegende Änderungen in der IT-Strategie, verbunden mit neuen Ansätzen zur Industrialisierung und Sourcing, ist diese Aufgabe 
nicht zu lösen. Application Lifecycle Services werden aus unserer Sicht einen wesentlichen Beitrag leisten können. Die vorliegende 
Studie zum Thema Application Lifecycle Services (ALS) in deutschen Banken und Versicherungen, die gemeinsam mit IDC erstellt 
wurde, geht genau dieser Frage nach, wie die IT-Abteilungen den aktuellen Herausforderungen begegnen.

Wie betreiben die Unternehmen der Branche heute und morgen ihre Applikationslandschaft über den gesamten Lebenszyklus und 
welche Rolle spielt ALS dabei? Zu diesem Zweck befragte IDC 114 Entscheidungsträger aus Organisationen, die ALS bereits einset-
zen oder sich zumindest mit dem Thema beschäftigt haben. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Befragung werden in dieser Studie 
vorgestellt. Folgende Aspekte werden dabei unter anderem beleuchtet:

Vor welchen geschäftlichen Herausforderungen steht die Branche aktuell und wie kann die IT diese unterstützen? Dabei interessiert 
uns insbesondere die Frage, wie deutsche Banken und Versicherungen ihre IT steuern und welche Rolle externe IT-Services-Anbieter 
dabei spielen. Denn ALS-Provider können die Unternehmen in allen Bereichen der IT und auch schon weit im Vorfeld bei der 
Prozessentwicklung unterstützen. Die IT-Abteilung kann mit Hilfe von ALS die IT-Kosten senken, aber vor allem durch gemeinsam 
geschaffene Innovationen und Industrialisierung ihren Wertbeitrag zum Geschäftserfolg erhöhen.

Die Studie zeigt, dass ALS ein wichtiger Beitrag sein wird. Viele der befragten Unternehmen sind auf einem guten Weg, aber 
wir erkennen auch noch ein deutliches Potenzial in der konsequenten Umsetzung. Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre und stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zu diesen und anderen IT-Themen zur Verfügung.
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Capgemini Deutschland
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Vice President Banking
Capgemini Deutschland

Hans Zierer
Vice President Insurance
Capgemini Deutschland
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Methodik

In der vorliegenden Studie werden die 
wichtigsten Ergebnisse einer primären 
Marktbefragung analysiert. Hierzu 
wurde im Zeitraum von Mai bis Juli 
2011 eine Online-Befragung unter 
deutschen Banken und Versicherungen 
durchgeführt. Zur Auswertung standen 
114 Datensätze zur Verfügung, die sich 
in 63 Prozent Banken und 37 Prozent 
Versicherungen aufteilen.

Unter den Banken finden sich über 
ein Drittel Sparkassen oder Genossen-
schaftsbanken, Landes-/Zentral- und 
Privatbanken mit jeweils 16 Prozent 
sowie weitere Finanzinstitute wie 
Universal-, Direktbanken oder auch 
Bausparkassen. In der Stichprobe sind 
somit alle Bankengruppen – Universal- 
und Spezialbanken – berücksichtigt. 
Unter den Versicherungen sind 
ebenfalls die verschiedenen Zweige 
der Branche befragt worden, wobei 
öffentlich-rechtliche Versicherungen 
(u. a. auch Pensionskassen) und 
Krankenversicherungen den größten 
Anteil beanspruchen. Die Stichprobe 
umfasst alle Segmente des deutschen 
Bank- und Versicherungswesens, 
wodurch sich ein umfassendes Bild 
der Branche zeichnen lässt.

Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Befragung war, dass sich die befragten 
Unternehmen bereits mit dem Thema 
Application Lifecycle Services beschäf-
tigt haben. Von den 114 befragten 
Banken und Versicherungen haben sich 
72 entweder mit dem Thema ALS aus-
einandergesetzt oder betreiben bereits 
ALS. Diese Unternehmen wurden tiefer- 
gehend befragt. Teilnehmer, die sich mit 
dem Thema noch gar nicht beschäftigt 
haben oder hierzu keine qualifizierte 
Auskunft geben konnten, wurden von 
der weiteren Befragung ausgeschlossen.

Zudem wurden nur IT-Fach- und 
-Führungskräfte in die Stichprobe auf-
genommen, die typischerweise in den 
Unternehmen für ALS verantwortlich 
sind. In der Stichprobe sind vor allem 
IT-Manager (24 Prozent), Verantwort-
liche für die Applikationslandschaft 
oder ALS (20 Prozent), IT-Leiter oder 
deren Stellvertreter (19 Prozent) sowie 
Geschäftsführer (8 Prozent) vertreten. 
Bei der Nennung "Andere" stellte IDC 
durch Nachfrage sicher, dass es sich 
um Entscheidungsträger im Bereich 
ALS handelt. Diese Vorgehensweise 
gewährleistet, dass ausschließlich quali-
fizierte Antworten in die Marktanalyse 
einfließen.

Definition: Application Lifecycle 
Services (ALS)
Um ein einheitliches Verständnis sicher-
zustellen, wurde zu Beginn der Online-
Befragung der ALS-Begriff definiert:

„Application Lifecycle Services (ALS) 
sind Dienstleistungen, welche die 
langfristige Pflege, Weiterentwicklung 
und Optimierung einer Anwendungs-
landschaft entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette umfassen.“

Die Leistungen reichen vom Demand & 
Portfolio Management über Design und 
Weiterentwicklung bis zum Betrieb von 
IT-Applikationen. Im Mittelpunkt des 
Ansatzes steht die Steigerung des Wert-
beitrages der IT zum Geschäftserfolg, 
der anhand von geschäftlich orientierten 
KPIs (Key-Performance-Indikatoren) 
wie Prozesseffizienz und Time-to-
Market gemessen wird.

Application Lifecycle Services gehen also 
weit über einen rein technischen Ansatz 
hinaus. Es handelt sich vielmehr um 

eine ganzheitliche Herangehensweise, 
bei der die Auswirkungen auf den 
Geschäftserfolg im Mittelpunkt stehen. 
Mithilfe von ALS sollen das Business 
und dessen Geschäftsprozesse flexi-
bel und schnell unterstützt werden, 
um nachweislich einen größeren Beitrag 
zur Wertschöpfung des Unterneh-
mens zu leisten und die Gesamtkosten 
der IT zu senken.
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Einleitung

Das Bank- und Versicherungswesen 
spielt in einer hoch entwickelten 
Volkswirtschaft wie der deutschen 
eine zentrale Rolle. So war die Branche 
gleichzeitig Auslöser und Hauptbetrof-
fener der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008/2009. Inzwischen kämpft die 
Finanzdienstleistungsindustrie mit 
tiefgreifenden Veränderungen: Die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
(Basel III, Solvency II) verschärfen sich 
weiter, Eigenkapitalquoten müssen 
erhöht werden und der Druck auf die 
im internationalen Vergleich geringen 
Margen wächst. Der verschärfte globale 
Wettbewerb, neue Vertriebswege 
über das Internet sowie strukturelle 
Herausforderungen und ein stark 
segmentierter Markt dürften zu einer 
weiteren Konsolidierung führen. Kosten-
einsparungen und Kundentreue sind 
deshalb ebenso wie innovative Produkte 
und schnelles Handeln Voraussetzung, 
um sich im Wettbewerb zu behaupten.

Die Anforderungen an die IT 
ändern sich
Die genannten Anforderungen müssen 
letztlich auch von der Unternehmens-
IT erfüllt werden. Grundsätzlich hat 
der Einsatz von IT in der Finanz- und 
Versicherungsbranche einen sehr 
hohen Stellenwert, und es überrascht 
nicht, dass mehr als 16 Prozent der 
Gesamtinvestitionen in Informations-
technologie in Deutschland von 
Banken oder Versicherungen getätigt 
werden1. Alarmierend ist hierbei, 
dass die Mehrheit der Finanzinstitute 
und Versicherungsgesellschaften 70 
bis 80 Prozent des IT-Gesamtbudgets 
für den operativen Betrieb und die 
Wartung eines veralteten, heterogenen 

IT-Portfolios verwendet. Diese Gelder 
fehlen der IT an anderer Stelle, um 
beispielsweise Innovationen und die 
notwendigen Kompetenzen voranzu-
treiben. Zudem ist die IT häufig zu 
unbeweglich, um auf konjunkturelle 
Zyklen, Reorganisationen oder neue 
Anforderungen des Business reagieren 
zu können. 

1 Quelle: IDC, 2011
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Deshalb fordert das Management seit 
geraumer Zeit vom CIO und seinen 
IT-Mitarbeitern, flexibler zu agieren 
und vor allem die Fachbereiche 
besser zu unterstützen. Das Ziel ist 
dabei klar: Der Beitrag der IT zum 
Geschäftserfolg muss erhöht werden.

Mit Applikationen einen höheren 
Beitrag zur Wertschöpfung 
erzielen
Anwendungen spielen eine wichtige 
Rolle, damit Banken und Versiche-
rungen agiler und produktiver arbeiten 
können. Anwendungen für Core- 
 Prozesse, wie etwa Zahlungsverkehr, 
sowie Vertrags- und Schadensmanage-
ment, ERP (Enterprise Resource Plan-
ning), CRM (Customer Relationship 
Management) oder BI-Systeme (Busi-
ness Intelligence) sind das Rückgrat 
jeder Bank oder Versicherung. In der 

Realität finden sich jedoch oftmals 
Altsysteme (Legacy), Standard- und 
Individual-Software als Insellösun-
gen, die nicht miteinander vernetzt 
sind. Diese heterogene Anwendungs-
landschaft gilt es, zu konsolidieren, 
zu modernisieren und miteinander 
zu vernetzen. Darüber hinaus muss 
die IT professionell und möglichst 
automatisiert betrieben werden.

Application Lifecycle Services 
sind mehr als Wartung und 
Betrieb 
Der Betrieb einer heterogenen 
Anwendungslandschaft stellt hierbei 
eine komplexe Aufgabe dar. Deshalb 
nutzen immer mehr Banken und 
Versicherungen externe Dienstleister für 
Beratung, Integration und Betrieb oder 
Hosting der Applikationen. Mit diesem 
ausgelagerten Application Management 
werden zunächst IT-Kosten gesenkt, 
der gleichermaßen hochverfügbare 
wie sichere Betrieb der Applikationen 
gewährleistet und eigene IT-Ressourcen 
entlastet. Die einseitige Reduzierung 
von IT-Kosten und die Optimierung des 
Applikationsbetriebes greifen allerdings 
viel zu kurz, denn das IT-Budget beträgt 
in vielen Unternehmen nur rund zwei 
bis vier Prozent des gesamten Umsatzes. 
Deshalb gilt es, die Sichtweise auf 
Application Services insgesamt zu 
verändern und die größeren Hebel 
anzuwenden, um den Nutzen der IT zu 
erhöhen.

Abbildung 1:  Entwicklungsstufen und Wertbeitrag von ALS
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Quelle: IDC, 2011 ©2011 Capgemini
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ALS: Produktivität und Geschäfts-
erfolg rücken in den Mittelpunkt 
ALS setzen genau dort an und 
verfolgen einen ganzheitlichen 
Ansatz, bei der die IT nicht mehr 
isoliert betrachtet wird, sondern 
innerhalb einer Business-getriebenen 
Domänenverantwortung angesiedelt 
ist. Die Sourcing-Strategie ändert 
sich von einer horizontalen Betrach-
tungsweise zu einer vertikalen, 
so dass Partialinteressen in der 
Domänensicht aufgehen. Mithilfe eines 
erfahrenen ALS-Anbieters sollten so 
IT-Anwendungen und Business-Bedarf 
fortlaufend synchronisiert, Unterneh-
mensapplikationen optimiert, schneller 
bezogen und dem aktuellen Bedarf agil 
angepasst werden können. Auch die 
Time-to-Market von neuen Produkten 
und Dienstleistungen kann sich 
mithilfe von ALS verkürzen. Dies alles 
unterstützt Banken und Versicherungen 
in letzter Konsequenz darin, mehr 
Umsatz zu generieren. Zusätzlich 
werden auch die Geschäftsprozesse 
abgebildet und automatisiert, wodurch 
sich die Produktivität der Anwender 
in den Fachabteilungen wesentlich 
erhöhen kann. Alle ALS-Maßnahmen 
werden dabei aus der Perspektive 
des Business und der Geschäftsprozesse 
betrachtet. Mit anderen Worten: 
Mithilfe von ALS sollen die Anfor-
derungen des Managements erfüllt und 
der IT-Beitrag zur Wertschöpfung nach-
weislich erhöht werden. Abbildung 1 
zeigt die wichtigsten Entwicklungs-
stufen und Herausforderungen von 
ALS im Rahmen einer ganzheitlichen 
Herangehensweise.

Die Einbindung der Erfahrung und 
Innovationskraft eines externen ALS-
Anbieters kann dabei der entscheidende 
Erfolgsfaktor sein. Die Analogie zur 
Automobilindustrie veranschaulicht 
das sehr plastisch: Die Fertigungstiefe 
ist mit 15 bis 30 Prozent sehr gering, 
die Partnerschaften sind meist lang-
fristig, Prozesse eng verzahnt und gut 
eingespielt. Die externen Zulieferer 
produzieren nicht nur hochwertig und 
günstig, sie steuern sogar einen Großteil 
der Innovationen bei. Im Rahmen von 
ALS-Projekten könnten die Dienstleister 
zukünftig eine ähnliche Rolle wie die 
Automobilzulieferer spielen. Mit ihrem 
Know-how und der Erfahrung aus einer 
Vielzahl durchgeführter Projekte kön-
nen ALS-Anbieter durch neue Ansätze 
und innovative Services die Applika-
tionslandschaft transformieren.

In den folgenden beiden Kapiteln wird 
analysiert, inwieweit deutsche Banken 
und Versicherungen den umfassenden 
Ansatz von ALS erkannt und umgesetzt 
haben, mit welchen Herausforderungen 
sie sich konfrontiert sehen und welche 
Kriterien sie für die Auswahl des pas-
senden ALS-Providers beachten sollten.
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Geschäftliche Herausforderungen und 
geeignete IT-Maßnahmen

Das folgende Kapitel fasst die allgemei-
nen Geschäftskatalysatoren zusammen, 
die die befragten Banken und Versiche-
rungen umtreiben, und zeigt mögliche 
Lösungsansätze, wie die IT diesen 
Herausforderungen begegnen kann.

Herausforderung: Kosten senken 
und gleichzeitig Wachstum unter-
stützen 
Die IT-Abteilung muss die wesentlichen 
geschäftlichen Ziele und Herausfor-
derungen des eigenen Unternehmens 
kennen, um überhaupt in der Lage 
zu sein, den Beitrag der IT zur Wert-
schöpfung zu erhöhen. Welche Aspekte 
dabei besondere Priorität haben, ist 
in Abbildung 2 abzulesen.

Trotz wirtschaftlichen Aufschwungs 
bleiben Kostensenkungen (56 
Prozent) aufgrund des immensen 
Wettbewerbsdrucks die größte 
Herausforderung für deutsche Banken 
und Versicherungen. Kostenreduzie-
rungen sind dabei im engen Zusam-
menhang mit der Harmonisierung von 

Abbildung 2:  Die wichtigsten Unternehmensherausforderungen deutscher
                s     Banken und Versicherungen

0% 20% 40% 60%

Kostensenkung

Wachstum vorantreiben

Harmonisierung von Geschäftsprozessen

Optimierung des Vertriebs

Erschließung neuer Märkte

Erhöhung der Flexibilität und Reduktion
der Time-to-market

Erhöhung der Kundenbindung

Reduzierung der Fertigungstiefe/Konzentration
auf Kernkompetenzen

Steigerung der Innovationskraft

Andere 4%

17%

19%

21%

24%

25%

35%

38%

42%

56%

Quelle: IDC, 2011; Mehrfachnennungen möglich; n=72 ©2011 Capgemini

Geschäftsprozessen (38 Prozent) zu 
betrachten. Bevor betriebliche Abläufe 
mithilfe der IT automatisiert werden, 
ist zunächst eine Harmonisierung der 
Geschäftsprozesse erforderlich, da 
sonst zu viele unterschiedliche Abläufe 
für den gleichen Geschäftsvorgang 
abgebildet werden müssten. Auf Basis 
dieser Standardisierung werden dann 
die IT-Prozesse weiterentwickelt.

Die zweitwichtigste Aufgabe "Wachstum 
vorantreiben" (42 Prozent) bezieht sich 
bereits konkret auf die Steigerung des 
Unternehmenserfolges. Hinweise, wie 
das Bank- und Versicherungswesen die 
Wachstumsziele hierzulande erreichen 
will, finden sich in den nachfolgenden 
Antworten: Über ein Drittel der befrag-
ten Banken und Versicherungen möchte 
ihren Vertrieb optimieren (35 Prozent), 
um neue Märkte zu erschließen (25 
Prozent) und die Kundenbindung zu 
erhöhen (21 Prozent). Zur Erreichung 
dieser Ziele ist Flexibilität und ein enger 
Zeitrahmen für die Platzierung neuer 
Produkte im Markt (Time-to-Market, 24 
Prozent) erforderlich.

Nur für rund ein Fünftel der befragten 
IT-Verantwortlichen spielt die 
Reduzierung der Fertigungstiefe von 
Banken und Versicherungen eine 
Rolle. Dies kann zwei Ursachen haben: 
zum einen sind die Geschäftsprozesse 
eines Finanzunternehmens dem Kern-
Know-how zuzuordnen. Zum anderen 
haben sich die IT-Abteilungen in vielen 
Fällen historisch bedingt noch nicht 
mit einer umfassenden Problemanalyse 
beschäftigt bzw. eine solche umgesetzt, 
so dass hier noch wesentliches Potenzial 
für eine Optimierung und Entlastung 
der eigenen Ressourcen besteht.

Insgesamt zeigt sich, dass deutsche 
Banken und Versicherungen den Spagat 
meistern müssen, einerseits Kosten zu 
senken und andererseits zu wachsen, 
um weiterhin erfolgreich zu agieren.
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Geeignete IT-Maßnahmen
Mit welchen IT-Maßnahmen deutsche 
Finanzinstitute und Versicherungs-
gesellschaften planen, diesen Her-
ausforderungen zu begegnen, zeigt 
Abbildung 3. Insgesamt wird deutlich, 
dass sich die IT-Maßnahmen an den 
übergeordneten Zielen der befragten 
Unternehmen orientieren.

Der entscheidende Hebel zum Unter-
nehmenserfolg: Die Optimierung der 
Geschäftsprozesse
Jede zweite Bank oder Versicherung 
(51 Prozent) plant, mithilfe der IT 
die fachlichen Geschäftsprozesse zu 
optimieren und zu automatisieren. Dies 
geschieht, indem die Abläufe mittels 
passender IT-Anwendungen abge-
bildet werden. Des Weiteren werden 
beispielsweise eingehende Dokumente 
und Informationen automatisch sortiert, 
geprüft (z. B. Schadenmeldungen 
oder Kontoeröffnungsanträge) und 
dem richtigen Mitarbeiter elektronisch 
zugestellt. Die Prozesse können mit 
Bearbeitungszeiten (Service Level) und 
Freigaberegeln versehen werden, die 
von den IT-Anwendungen berücksich-
tigt werden. Parallel werden erforder-
liche Daten aus den unterschiedlichen 
Datenbanken integriert, so dass sie ohne 
manuellen Aufwand an der richtigen 
Stelle im Unternehmen zum richtigen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 
Damit werden die Prozesse nicht nur 
schneller und günstiger, sondern auch 
zuverlässiger. Im personalintensiven 
Finanzsektor ist die Prozessoptimierung 
der entscheidende Hebel, um deutlich 
produktiver zu arbeiten – und die IT 
erhöht so letztlich ihren Wertbeitrag.

Die Reduzierung der IT-Kosten 
bleibt wichtig
Wie die Ergebnisse zeigen, müssen 
CIOs weiterhin die IT-Kosten senken. 
Unternehmensleitung und die Finanz-
abteilung, in der die IT-Abteilung 
häufig organisatorisch eingegliedert ist, 

erwarten mehr Transparenz und kürzen 
zudem teilweise die IT-Budgets. Diese 
Kostenreduzierung wollen die befragten 
Fach- und Führungskräfte durch die 
Konsolidierung und Standardisierung 
der IT-Landschaft (40 Prozent) und 
durch den Aufbau einer prozessorien-
tierten IT-Organisation – also der 
Nutzung von etablierten IT-Standards 
und Methoden wie ITIL (36 Prozent) – 
erreichen. 

Flexibilität durch schnellere 
Umsetzung neuer Anforderungen
Für 43 Prozent der Befragten muss 
die IT deutlich agiler werden, um 
neue Anforderungen des Business 
schneller umsetzen zu können. 

Abbildung 3:  Geeignete IT-Maßnahmen, um den geschäftlichen Herausforderungen
                    a   zu begegnen 
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Quelle: IDC, 2011; Mehrfachnennungen möglich; n=72 ©2011 Capgemini
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die Zurückhaltung sind – insbesondere 
im Hinblick auf Cloud Services. Zwar 
könnten sich Banken und Versicherun-
gen auch auf Private Cloud Services 
fokussieren, dem gegenüber steht jedoch 
meist eine vorangehende aufwendige 
Konsolidierung und Modernisierung der 
bestehenden IT-Systeme. Grundsätzlich 
sind sowohl Cloud Services als auch 
Outsourcing geeignete Maßnahmen, 
um die IT von operativen Tätigkeiten 
zu entlasten. IT-Systeme und -Services 
können durch den Einsatz von Out-
sourcing und Zugriff auf Cloud-basierte 
Services kurzfristig, günstig und flexibel 
zur Verfügung gestellt werden. Auch 
Unternehmen der Finanzbranche sollten 
dieses Potenzial nicht unterschätzen. 
Wie schon dargestellt, können externe 
Anbieter mit ihrem Know-how und der 
entsprechenden Erfahrung Innovationen 
und die Transformation der Applika- 
tionslandschaft vorantreiben. Die  
Distanz der Finanz- und Versicherungs-
unternehmen zu Cloud Services ist 
wegen der Sensibilität der Geschäfts-
inhalte nachvollziehbar, aber Out-
sourcing und Offshoring sind Optionen, 
die auch in der Finanzbranche 
zumindest in Teilbereichen sinnvolle 
Alternativen zur Eigenfertigung sind. 
IDC empfiehlt ALS-Entscheidern daher, 
den Themen Outsourcing, Offshoring 
und Cloud Services mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen. 

So galt die IT in der Vergangenheit 
oftmals als der kritische "Flaschenhals", 
wenn neue Standorte eröffnet oder 
neue Produkte und Dienstleistungen 
im Markt angeboten werden sollen. 
Die Agilität der IT ist neben der 
Geschäftsprozessoptimierung also 
der wesentliche Aspekt, um den 
Beitrag der IT zum Geschäftserfolg zu 
steigern.

Die Qualität der IT scheint inzwischen 
nach Einschätzung der befragten 
IT-Verantwortlichen ein hohes Niveau 
erreicht zu haben. Nur knapp ein 
Viertel nennt die Steigerung der Qualität 
als geeignete IT-Maßnahme, um die 
geschäftlichen Aufgaben zu lösen. Die 
IT-Verantwortlichen attestieren sich also 
in diesem Punkt eine gute Performance 
und sehen hier wenig Handlungsbedarf.

Outsourcing, Offshoring und 
Cloud Services
Auffallend ist, dass die befragten 
IT-Fach- und -Führungskräfte die 
Auslagerung der IT (13 Prozent), 
gesamter Geschäftsprozesse (BPO, 8 
Prozent) oder die Nutzung von Off-
shoring (4 Prozent) und Cloud Services 
(3 Prozent) derzeit nicht als geeignete 
IT-Maßnahme betrachten. Obwohl dies 
typische Maßnahmen im Rahmen der 
IT-Industrialisierung sind, zeigt sich 
die Branche hier abwartend. IDC geht 
davon aus, dass Sicherheits- und Com-
pliance-Bedenken der Hauptgrund für 
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IT-Strategie und Maßnahmen: Bereit für ALS?

Das folgende Kapitel stellt den aktuellen 
Stand der IT und die IT-Strategie der 
befragten Unternehmen dar.

Zentrale Steuerung der IT erleich-
tert IT Business Alignment 
Für viele große und international agie-
rende Banken und Versicherungen ist 
es äußerst schwierig, den undurchsich-
tigen Dschungel von unterschiedlichen 
Applikationen zu kontrollieren. Diese 
Steuerung ist jedoch eine Vorausset-
zung, um die Anwendungslandschaft 
neu auszurichten und besser auf die 
Bedürfnisse der Anwender abzustim-
men. Vier von fünf der befragten 
Banken und Versicherungen geben an, 
die IT eher zentral zu steuern, so dass 
die einzelnen Geschäftsbereiche wenig 
Spielraum haben – etwa, um eigene 
Applikationen ohne Freigabe der IT 

zu installieren. Eine zentrale Steuerung 
vereinfacht die Neuausrichtung der IT. 
An dieser Stelle ist zu betonen, dass 
es sich hier um eine Selbsteinschätzung 
der IT-Verantwortlichen handelt. IDC 
beobachtet branchenübergreifend, 
dass viele Fachbereiche z. B. Cloud 
Services beziehen, um eine bessere 
Zusammenarbeit (Collaboration) und 
Projektabwicklung zu forcieren – ohne 
dass die IT dies überhaupt bemerkt.

Standard- oder Individualanwen-
dungen – oder beides? 
Neben der Konsolidierung von redun-
danten Anwendungen kann der Einsatz 
von Standardanwendungen im Rahmen 
von ALS eine Maßnahme sein, um 

Kosten für Management und Wartung 
zu reduzieren und die Verfügbarkeit der 
Applikationen zu erhöhen.

Der Einsatz von beiden Anwendungs-
arten hält sich insgesamt die Waage: 
Rund 27 Prozent der befragten Orga-
nisationen haben ihre Applikationen 
überwiegend selbst programmiert, 
rund 28 Prozent nutzen überwiegend 
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Standardanwendungen und bei 43 
Prozent der Stichprobe ist das Verhältnis 
zwischen beiden Anwendungsarten 
etwa gleich hoch. Der Bankenbereich 
war bislang gewohnt, Anwendungen 
selbst zu entwickeln. Die vorliegen-
den Ergebnisse zeigen, dass die 
Branche inzwischen vermehrt auf 
Standardapplikationen zurückgreift. 
Eines von vielen Beispielen ist in 
diesem Zusammenhang die Deutsche 
Bank, die sich Anfang 2010 für 
einen Wechsel des Kernbanksystems 
entschieden und SAP als Standardan-
wendung gewählt hat.

Die entscheidenden Kriterien für 
die Einführung von Standardanwen-
dungen sind die Auswirkungen bzw. 
der Nutzen für das Business und der 
technische Aufwand bzw. das Risiko 
einer Umstellung. Allerdings werden 
in der Praxis auch weiterhin individuell 
programmierte Applikationen vorzu-
finden sein, da nicht alle branchen- und 
unternehmensspezifischen Belange 
durch Standardsoftware abgedeckt 
werden können. Wichtig sind eine 
ausgewogene Balance und die enge 
Verknüpfung beider Anwendungsarten, 

Abbildung 4:  Betrieb der IT durch externe Dienstleister

0% 20% 40% 60%

Rechenzentrum

Netzwerk, Sprach-/Datenkommunikation

Applikationen für Core-Prozesse
(Bank-/Versicherungsanwendungen)

Desktop-Arbeitsplatz (Hardware, Software,
Peripheriegeräte, Drucker, ...)

Applikationen für Support-Prozesse
(HR, Procurement, etc.)

Keine - wir machen alles selbst

Andere 3%

4%

35%

38%

40%

47%

54%

Quelle: IDC, 2011; Mehrfachnennungen möglich; n=72 ©2011 Capgemini

um den darüberliegenden Geschäfts-
prozess bestmöglich zu unterstützen. 
Serviceorientierte Architekturen haben 
heute die erforderliche Reife und geben 
die notwendigen Ordnungskriterien vor. 

Professionelle Methoden und 
Standards sind weit verbreitet
Der Einsatz von professionellen IT-
Standards und -Methoden ist heutzu-
tage erforderlich, um Applikationen 
ebenso ausfallsicher wie kostengünstig 
zu betreiben. Gleichzeitig können 
einheitliche Vorgehensweisen und 
Begriffswelten, wie sie beispielsweise der 
weltweit anerkannte De-facto-Standard 
ITIL (IT Infrastructure Library) bietet, 
die Zusammenarbeit mit externen 
Serviceprovidern erleichtern. Wie 
die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
ist der Einsatz solcher professioneller 
Methoden und Prozesse im deutschen 
Bank- und Versicherungsgewerbe weit 
verbreitet: Ein Drittel der befragten 
Unternehmen nutzt solche Standards 
ansatzweise, 34,7 Prozent setzen 
überwiegend Standards ein und 11,1 
Prozent arbeiten fast ausschließlich mit 
professionellen IT-Management-Metho-
den. Wir sehen also anhand der Befra-
gungsergebnisse, dass ein Großteil der 
befragten Banken und Versicherungen 
professionell mit Standards und Best 
Practices wie ITIL arbeitet, wodurch 
die effiziente Zusammenarbeit mit dem 
ALS-Partner deutlich erleichtert wird.
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Einsatz von externen Dienstleis-
tern für den IT-Betrieb 
IDC fragte die Teilnehmer, in welchen 
Bereichen sie bereits externe Service- 
provider für den IT-Betrieb einsetzen 
(Abbildung 4). Es muss allerdings 
angemerkt werden, dass dieses Ergebnis 
keine Aussage über den Umfang der 
Nutzung darstellt.

Insgesamt zeigt sich, dass viele Banken 
und Versicherungen für den Betrieb 
der IT-Infrastruktur (Rechenzentrum, 
Netzwerk etc.) und der Applikations-
landschaft auf die Unterstützung 
externer Serviceprovider zurückgreifen. 
Nur 4 Prozent der Befragten geben an, 
komplett auf externe Dienstleister 
zu verzichten.

Am häufigsten lässt die Branche ihre 
Rechenzentren (54 Prozent) und 
das Netzwerk inklusive Sprach- und 
Datenkommunikation durch externe 
Dienstleister betreiben. Gerade im 
Finanz- und Versicherungsgewerbe 
ist die Verfügbarkeit von IT-Systemen 
und gespeicherten Informationen von 
noch größerer Bedeutung als vielleicht 
in anderen Branchen. Viele Daten wie 
Konto- und Buchungsdaten oder Versi-
cherungsvertragsdaten werden in zen-
tralen Rechenzentren und Mainframe-
Umgebungen gespeichert und über 
ebenso hochverfügbare wie sichere 
Netzwerke übertragen. Diese Infrastruk-
tur bildet die Basis, auf der letztlich die 
Unternehmensanwendungen betrieben 
werden, bietet aber gleichzeitig für 
Anwender oder Kunden kaum einen 
spürbaren Mehrwert. Um sich auf 
Bereiche konzentrieren zu können, 
die einen höheren Wert zum Geschäft 
beisteuern, nutzen die befragten Banken 
und Versicherungen für den Betrieb der 
Infrastruktur externes Know-how und 
Ressourcen.

40 Prozent der befragten IT-Kräfte 
lassen ihre Applikationen für Core-
Prozesse von externen Serviceprovidern 
betreiben. Wartung und Upgrades 
sind in einer heterogenen und von 
Insellösungen geprägten Anwendungs-
landschaft aufwendig, oftmals eine 
potenzielle Störungsquelle und somit 
eine komplexe Herausforderung für die 
IT. So lässt sich erklären, dass deutsche 
Banken und Versicherungen auch für 
den Betrieb ihrer Kernapplikationen 
auf externe Experten zurückgreifen. In 
welchem Umfang sie dies nutzen, zeigt 
Abbildung 5.

Umfang der Auslagerung von 
Anwendungen an externe  
Dienstleister 
In welchem Ausmaß die deutschen 
Finanzdienstleistungsinstitute ihre 
Applikationen an Serviceprovider 
auslagert, zeigt Abbildung 5.

Bislang lagern rund 41 Prozent der 
Befragten einen geringen Teil (weniger 
als 20 Prozent) ihrer Applikationen aus, 
22,7 Prozent lagern bis zur Hälfte 
(20 bis 30 Prozent) ihrer Applikationen 

Abbildung 5:  Umfang der Auslagerung von Applikationen an Service Provider

Weniger als 20%
(40,9%)

21 bis 50%
(22,7%)

51 bis 80%
(18,2%)

Mehr als 80%
(10,6%)

Gar keine
(4,5%)

Ist mir nicht bekannt
(3,0%)

Quelle: IDC, 2011; n=72 ©2011 Capgemini
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an externe Dienstleister aus. Immerhin 
insgesamt fast 29 Prozent haben über 
die Hälfte ihrer Anwendungen (18,2 
Prozent) oder fast alle Anwendungen 
(10,6 Prozent) an externe Serviceprovi-
der vergeben. Die befragten Banken und 
Versicherungen nutzen zwar externe 
Dienstleister für das Anwendungs-
management oder den Support ihrer 
Anwendungen, allerdings lagert die 
Mehrheit der befragten Unternehmen 
nur maximal die Hälfte ihre Applika-
tionslandschaft tatsächlich aus.

Dies liegt sicherlich daran, dass bei 
der Auslagerung von IT-Applikationen 
mehr kundenspezifisches Wissen 
über die gesamte Organisation not-
wendig ist.

Wie die vorliegenden Ergebnisse zeigen, 
haben deutsche Banken und Versiche-
rungen bereits erste Erfahrungen mit 
Application Outsourcing gesammelt. 
Dies stellt eine gute Basis dar, um 
nicht nur den Applikationsbetrieb 
noch stärker auszulagern, sondern 
mithilfe eines externen ALS-Anbieters 
die Anwendungen fortlaufend zu 
optimieren, an den Bedürfnissen der 
Fachbereiche auszurichten und somit 
sowohl die Flexibilität und als auch die 
Produktivität zu erhöhen.

Gute Ausgangsbasis für ALS
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse 
dieses Kapitels, dass deutsche Banken 
und Versicherungen über eine gute 
Ausgangsbasis für die Nutzung von 
ALS verfügen: Sie haben Erfahrung 
mit externen Dienstleistern und steuern 
ihre IT eher zentral als dezentral. Für 
die Konkretisierung des jeweiligen 
Potenzials sind in der weiteren Betrach-
tung Faktoren wie serviceorientierte 
Organisations- und Ablaufprozesse 
sowie eine klare Strategie bezüglich der 
Steuerung der Wertschöpfungstiefe 
relevant. Geschäftsprozessopti-
mierung und Agilität – beide stellen 
wesentliche Ziele von ALS dar – sind 
ebenso wichtige IT-Maßnahmen wie 
die Reduzierung der eigenen IT-Kosten.
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Einsatz, Nutzen und Herausforderungen 
von ALS

Die folgenden Ausführungen zeigen den 
aktuellen Stand sowie die Motive für 
die Nutzung von ALS.

Einsatz und Planung von Applica-
tion Lifecycle Services 
IDC hat die Befragungsteilnehmer 
nach der aktuellen Nutzung und den 
Planungen von Application Lifecycle 
Services gefragt (Abbildung 6).

Die meisten Befragungsteilnehmer (43 
Prozent) nutzen nach eigenen Angaben 
bereits ALS. Dieser Wert deckt sich 
weitestgehend mit den Angaben zur 
Nutzung externer Dienstleister zum 
Betrieb von Applikationen (siehe Abbil-
dung 4). Allerdings deutet das Ergebnis 
auch darauf hin, dass der Unterschied 
zwischen Application Management und 
ALS von den Befragten möglicherweise 

noch nicht klar verstanden wurde. 
Bei Application Lifecycle Services 
im Sinne der hier zugrunde liegenden 
Definition steht die Perspektive des 
Business im Vordergrund: Wie können 
die Applikationen mithilfe von ALS 
die Fachbereiche und deren Prozesse 
unterstützen und einen messbaren 
Beitrag zum Geschäftserfolg leisten? 
Diese Frage ist der zentrale Ausgangs-
punkt für alle Maßnahmen im Rahmen 
des umfassenden Ansatzes von ALS. Ob 
dieser Ansatz erkannt wird, zeigen die 
Ergebnisse zur Bedeutung der einzelnen 
Bestandteile von ALS (Abbildung 7), 
den Antriebsfaktoren (Abbildung 11) 
und zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren 
(Abbildung 12).

8 Prozent der Befragungsteilnehmer 
implementieren gerade ALS oder planen 
deren Einführung in den kommenden 
12 bis 24 Monaten. Lediglich 5 Prozent 
der befragten Banken und Versiche-
rungen haben sich letztendlich gegen 
ALS entschieden, sich im Vorfeld aber 
intensiv mit dem Thema beschäftigt.
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Abbildung 6:  Einsatz und Planung von Application Lifecycle Services 
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Quelle: IDC, 2011; n=114 ©2011 Capgemini

22 Prozent haben sich bislang nicht mit 
ALS beschäftigt und weitere 15 Prozent 
kennen ALS nicht. Diese Banken und 
Versicherungen wurden im Rahmen der 
Befragung nicht näher betrachtet, da sie 
keine fundierten Aussagen zum Thema 
ALS treffen können.

Bedeutung der ALS-Module 
Wie in der Definition beschrieben 
stellen ALS einen ganzheitlichen Ansatz 
dar, der den gesamten Lebenszyklus 
von Applikationen umfasst und diese in 
Form von modularen Dienstleistungen 
bietet. Welche Elemente von ALS für die 
befragten Versicherungen und Banken 
am wichtigsten sind, zeigt Abbildung 7.

Für die befragten Unternehmen sind 
Release und Change Management (1,7) 
die wichtigsten Module der Application 
Lifecycle Services, denn der Release-
Wechsel zählt zu den aufwendigsten 
Tätigkeiten im Rahmen des Betriebes 
von Applikationen. Das aktive Manage-
ment dieses Veränderungsprozesses 
ist dabei aus zweierlei Perspektiven zu 
betrachten: Auf der einen Seite sehen 
wir die technischen Veränderungen (IT 
Change Management), auf der anderen 

Seite liegt es in der Natur der Dinge, 
dass Veränderungen zunächst einmal 
Widerstände bei den Anwendern 
hervorrufen. Deshalb ist ein aktives 
Change Management ein unverzicht-
bares Element im Rahmen von ALS. 
Der ALS-Dienstleister kann dabei die 
wichtige Vermittlerrolle zwischen der 
internen IT und den Anwendern in den 
Fachbereichen erfüllen. Zu beachten 
ist jedoch, dass bei einer fragmentalen 
Aufteilung der Aufgaben der Aspekt 
der gesamtheitlichen Verantwortung 
als notwendige Basis für den Innova-
tionsprozess gerade dann verloren geht. 
Wenn die Services an unterschiedliche 
Dritte vergeben werden, wird der positi-
ve Effekt des ganzheitlichen Ansatzes 
zumindest teilweise abgeschwächt. 

Daneben spielen auch der Basisbetrieb, 
also die Wartung (1,9), eine ebenso 
große Rolle wie Testmanagement 
(2,0) und die Integration bzw. der 
Rollout von Applikationen (2,0). Diese 
Tätigkeiten zählen zu den Kernaufgaben 
des Betriebes von Anwendungen. 
Diese Aufgaben sind zwar durchaus 
wichtig, allerdings lässt sich hier kaum 
ein Mehrwert erzielen. Durch die 
Inanspruchnahme von ALS können die 
internen IT-Mitarbeiter der Banken und 
Versicherungen von diesen Pflichtauf-
gaben weitestgehend befreit werden. 
So entstehen die nötigen Freiräume, 
um sich Aufgaben zu widmen, die den 
Geschäftserfolg des Gesamtunterneh-
mens steigern.

Wie bereits angeführt unterscheiden 
sich ALS vom gewöhnlichen Appli-
cation Management insbesondere 
durch die fortlaufende Entwicklung 
der Anwendungen. Aus diesem Grund 
bewerten die Teilnehmer den Aspekt 
Innovationsmanagement mit 2,0. Mit 
der fortlaufenden Optimierung geht 
auch die Transformation der IT-Land-
schaft (2,1) einher, d. h. die Systeme 
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Abbildung 7:  Bedeutung der einzelnen Elemente von ALS
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Quelle: IDC, 2011; n=66 ©2011 Capgemini
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Abbildung 8:  Möglicher Einsatz von ALS in Banken

50

(%)

1000

51 15 33

41 15 44

31 23 46

30 25 45

26 39 36

23 18 60

22 32 46

21 24 55

13 13 75

Konto-und Zahlungsverkehr

Wertpapiergeschäft

Human Ressources/Finanzen/Compliance

Call Center

Portal (für Direktgeschäft)

Risikomanagement

Kundenmanagement (CRM)

Kreditgeschäft

Andere

heute in naher Zukunft vorerst nicht

Quelle: IDC, 2011; n=49 ©2011 Capgemini

werden konsolidiert, modernisiert 
und die verschiedenen Anwendungen 
in eine gemeinsame IT-Architektur 
migriert.

Insgesamt fällt auf, dass die Bewer- 
tungen relativ eng zusammenliegen. 
Dies untermauert, dass keiner der 
einzelnen Bausteine von ALS völlig 
vernachlässigt werden sollte. Zudem 
bestätigt sich hier gleichzeitig der 
umfassende Ansatz von ALS.

Mögliche Einsatzbereiche von 
ALS in Banken 
Abbildung 8 zeigt, in welchen Bereichen 
der Banken nach Meinung der befragten 
IT-Verantwortlichen der Einsatz von 
ALS durch einen externen Dienstleister 
heute bzw. in Zukunft am ehesten 
infrage kommen.

Mit 51 Prozent kann sich jede zweite 
Bank den Konto- und Zahlungsverkehr 
am ehesten für den Einsatz von ALS 
vorstellen. Sie zählen zum Kernbereich 
der Finanzinstitute und sind die Basis 
für das gesamte Geschäft einer Bank. 
An zweiter Stelle nennen die Befragten 
das Wertpapiergeschäft (41 Prozent), 
einen der wesentlichen Gewinnbringer 
der Banken und im hohen Maße von 
elektronischen Abläufen geprägt. 
Entsprechend anspruchsvoll sind 
das Management und die Weiter-
entwicklung der Anwendungen in 
diesem Bereich.

Daneben ziehen die befragten IT-
Fach- und -Führungskräfte fast alle 
weiteren Bereiche des Bankwesens 
in Erwägung: sowohl Verwaltungs-
prozesse (Human Resources, Finanzen) 
und Risikomanagement als auch 
vertriebsnahe Tätigkeiten (Call Center 
oder Kundenmanagement durch CRM-
Anwendungen) kommen nach Angaben 
der Unternehmen durchaus für ALS in 
Betracht.
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ALS zukünftig für das Direktge-
schäft und Kundenmanagement 
In den kommenden zwölf bis 24 
Monaten kommen ALS für deutsche 
Banken vor allem im Bereich Direkt-
geschäft und für Bankportale (39 
Prozent) in Frage. Das Internet und die 
Direktbanken haben das Bankgeschäft 
nachhaltig verändert. Kaum ein Finanz-
institut kann heute darauf verzichten, 
seinen Kunden ein gleichermaßen 
sicheres und komfortables Online- 
banking anzubieten. Entsprechend hoch 
sind die technischen Anforderungen an 
die IT. Eine Herausforderung ist hierbei 
die Verzahnung des Onlinebanking 
und des Wertpapiergeschäfts mit dem 
traditionellen Bankgeschäft, da sonst die 
Kundenbindung mangels persönlichen 
Beraterkontaktes an Intensität zu 
verlieren droht.

Diese Anforderung steht auch im engen 
Zusammenhang mit den weiteren 
geplanten Einsatzbereichen von ALS, 
allen voran dem Kundenmanagement 

(32 Prozent). Das Beratungsgeschäft 
wird für Banken zunehmend bedeu-
tender, um sich zu differenzieren. Hier-
für ist jedoch aktive und erstklassige 
Kundenpflege unerlässlich.

Banken versuchen, dieser Hausforde-
rung mit technischen Tools wie etwa 
effizienten CRM-Anwendungen (22 
Prozent) zu begegnen. Dabei müssen 
diese Lösungen permanent an das 
Bankgeschäft und die Bedürfnisse der 
Bankkunden angepasst werden. ALS 
bieten die fortlaufende Optimierung der 
Anwendungen und kann somit eine 
Antwort auf die sich wandelnden Anfor-
derungen des Bankgeschäfts sein.

Mögliche Einsatzbereiche von 
ALS in Versicherungen 
In welchen Bereichen die befragten Ver-
sicherungen derzeit und zukünftig am 
ehesten Application Lifecycle Services 
einsetzen wollen, zeigt Abbildung 9.

Aktuell sind ALS für die befragten 
IT-Verantwortlichen aus deutschen 
Versicherungen fast für alle Bereiche 
ihres Unternehmens relevant. Am 
häufigsten wird das Call Center (27 
Prozent) genannt. Es ist für viele Ver-
sicherungen der zentrale Anlaufpunkt 
für Kunden, sowohl, um Verträge 
abzuschließen oder zu ändern, als 
auch, um beispielsweise Schäden im 
Bereich Sachversicherung zu melden. 
Hinter den Call Centern der Versicherer 
stehen oftmals sogenannte Compe-
tence Center oder Shared Services 
Center. Die Call-Center-Agenten 
müssen jederzeit auf alle relevanten 
Kunden- und Bearbeitungsdaten 
aus verschiedenen Anwendungen 
zugreifen können.

7 36 57

Abbildung 9:  Möglicher Einsatz von ALS in Versicherungen
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Zukünftige Einsatzbereiche von 
ALS in Versicherungen 
Ein etwas differenzierteres Ergebnis 
zeigen die möglichen zukünftigen 
Einsatzbereiche: Insbesondere im 
Verwaltungsbereich, also beispielsweise 
in der Personal- oder Finanzabteilung, 
halten 38 Prozent der befragten IT-
Verantwortlichen ALS für besonders 
geeignet. Fast genauso viele der 
teilnehmenden Versicherungen wol-
len ALS am ehesten im Partnerbereich 
(36 Prozent) beziehungsweise für das 
Vertriebs- und Kundenmanagement 
(33 Prozent) nutzen. Hintergrund: Die 
klassischen Versicherungen haben nach 
wie vor ein großes Netzwerk von selbst- 
ständigen Agenturen. Parallel dazu 
gibt es meist Call Center, die sich 
ebenfalls um die Belange der Kunden 
kümmern. Dabei ist es wichtig, dass 
Versicherung bzw. das Call Center 
und die dezentralen Vertriebskanäle 

Informationen möglichst automatisch 
und strukturiert austauschen. Hierzu ist 
die Weiterentwicklung und Integration 
der unterschiedlichen Versicherungsan-
wendungen erforderlich. Offensichtlich 
sehen die Versicherungsunternehmen 
bei den heterogenen und oftmals noch 
stark fragmentierten Teilen der Anwen-
dungslandschaft besonders großen 
Handlungs- und Innovationsbedarf.

ALS beinhalten genau diese Weiterent-
wicklung der Applikationslandschaft 
mit dem Ziel, zusätzliches Business zu 
generieren.

Banken nutzen ALS häufiger als 
Versicherungen 
Beim Vergleich der beiden Ergebnisse 
(Abbildung 8 und 9) zeigt sich, dass 

ALS bei Banken weiter verbreitet 
sind (rund 29 Prozent) als bei 
Versicherungen (rund 18 Prozent). 
Umgekehrt betrachtet kommt für 
durchschnittlich 57 Prozent der Ver-
sicherungen, aber nur für rund 49 
Prozent der Banken die Nutzung von 
ALS vorerst nicht infrage. Insgesamt 
ziehen also Banken den Einsatz von 
Application Lifecycle Services eher in 
Betracht als Versicherungen.
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Antriebsfaktoren und Herausforderungen 
für den Einsatz von ALS

Welche Aspekte für den Einsatz von 
ALS sprechen und welche Hürden dabei 
zu nehmen sind, wird im folgenden 
Abschnitt erläutert. Dabei hat IDC 
die Befragungsteilnehmer nach den 
wichtigsten Faktoren befragt.

Herausforderungen bei der 
Nutzung von ALS 
Abbildung 10 zeigt die Hürden von 
ALS, die von den befragten Banken 
und Versicherungen als wichtig erachtet 
werden.

ALS-Provider: Gefahr der Ab- 
hängigkeit oder Innovationstreiber? 
Die beiden mit Abstand größten 
Hürden hängen eng miteinander zusam-
men: Etwa jedes zweite der befragten 
Unternehmen möchte das Know-how 

Abbildung 10:  Hürden bei der Nutzung von ALS 
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Quelle: IDC, 2011;Mehrfachnennungen möglich; n=70 ©2011 Capgemini

im Haus behalten (50 Prozent) oder 
sieht die Gefahr der Abhängigkeit (47 
Prozent) von externen Dienstleistern. 
Dies sind typische Herausforderungen, 
die IDC auch aus anderen Befragungen 
rund um das Thema Outsourcing 
kennt. Wenn Tätigkeiten nach außen 
gegeben werden, verlagern sich damit 
auch immer Kompetenzen. Allerdings 
ist hierbei der ausschlaggebende Aspekt, 
ob es sich um Kernkompetenzen 
handelt, die möglicherweise sogar ein 
Alleinstellungsmerkmal des eigenen 
Unternehmens darstellen. In diesem 
Fall sollten sich die Unternehmen genau 
überlegen, ob sie Outsourcing und ALS 
nutzen wollen. Allerdings bieten ALS 
auch modulare Angebote, die je nach 
Bedarf einzeln genutzt werden können. 
Dadurch können Unternehmen selektiv 
vorgehen und so der befürchteten 
Abhängigkeit entgegenwirken.

Mitunter fällen Unternehmen gerade 
aber ganz bewusst die Entscheidung, 
ihre Kernkompetenz mit einem 
Partner weiterzuentwickeln. Zudem 
verändern und entwickeln sich die 
Geschäftsmodelle von Banken. Gerade 
innerhalb solcher Innovations- und 
Veränderungszyklen kann ein externer 
Partner mit ALS Unternehmen sinnvoll 
unterstützen.

Zu individuell oder zu wenig 
Standard? 
Zu viele individuell programmierte 
Applikationen sind für 37 Prozent der 
Befragten ein Hindernis für ALS. Dies 
ist typisch für die Finanzindustrie, die 
bislang meist auf individuelle Banksys-
teme zurückgriff. Wie bereits an anderer 
Stelle erwähnt, kann im Rahmen von 
ALS die Verringerung der individuel-
len Applikationen angestrebt werden, 
sofern dies aus geschäftlicher und tech-
nischer Sicht sinnvoll ist. Ein erfahrener 
ALS-Provider wird die Banken- und 
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Versicherungsunternehmen unter-
stützen, konsequent und deutlich die 
Komplexität der Anwendungslandschaft 
zu reduzieren. Effektive Hebel dabei 
sind die Anzahl der Anwendungen 
zu reduzieren, Standardisierung, 
die Nutzung von Standardsoftware, 
serviceorientierte Architekturen (SOA) 
und dort Individualanwendungen 
zu implementieren, wo es sinnvoll und 
notwendig ist. Falls der Einsatz von 
Standardsoftware nicht möglich oder 
sinnvoll ist, wird der ALS-Anbieter die 
Weiterentwicklung und Integration der 
verschiedenen Anwendungen anraten 
und umsetzen. Eine Vielzahl von 
individuellen Applikationen ist also kein 
Hinderungsgrund für ALS, vielmehr 
kann dies der Ausgangspunkt für eine 
Zusammenarbeit mit einem externen 
ALS-Dienstleister sein. 

Die genannten Hemmnisse, nämlich 
"zu hohe Kosten" (30 Prozent) und "ein 
hoher Aufwand zur Koordination eines 
externen Dienstleisters" (26 Prozent), 
sind in engem Kontext zu betrachten. 
Durch Outsourcing sollen Kosten 
gesenkt und zusätzlich Freiräume für 
die IT gewonnen werden. Allerdings 
bleibt die Verantwortung für die IT 
und die Einhaltung der Service Level 
Agreements immer bei der eigenen 
IT-Abteilung. Die neue Rolle der IT und 
der Mehraufwand für die Koordination 
des Dienstleisters sind deshalb bei einer 
Entscheidung für oder gegen ALS zu 
berücksichtigen. Wichtig ist dabei auch, 
wie der Mehrwert einer Zusammen-
arbeit gemessen und im Rahmen eines 
Business Case berücksichtigt wird (siehe 
auch Abbildung 12). Die Einsparungen 
sind meist bereits allein durch die 
Einführung serviceorientierter Prozesse 
und die kurzfristige Ablösung oder 
Umstellung der IT signifikant.

Von nachrangigem Interesse sind, 
wie die Ergebnisse deutlich zeigen, 
"Verstöße gegen gesetzliche Regularien" 
(16 Prozent) und eine "generelle 
Strategie, die Outsourcing ausschließt" 
(7 Prozent).

Antriebsfaktoren für die  
Nutzung von ALS 
Neben den genannten Herausforde-
rungen geben die befragten Unterneh-
men allerdings auch zahlreiche Moti-
ve an, die eindeutig für die Nutzung 
von ALS sprechen (Abbildung 11).

Mit ALS Kosten senken und Frei-
räume für Innovationen schaffen
Für zwei Drittel der befragten Organi-
sationen stellen Kostensenkungen das 
dominierende Motiv für ALS dar. Mithil-
fe von ALS können dabei sowohl die 
IT-Kosten reduziert als auch darüber 
hinaus die Produktivität der Anwender 
gesteigert werden. Im Rahmen von ALS 
stehen dabei – auf Basis der Ziele von IT 
und Business – die Konsolidierung und 
Abschaltung redundanter Systeme sowie 
die Modernisierung der Applikations-
landschaft im Mittelpunkt. Genau diese 
Maßnahmen werden von einem Drittel 
der befragten IT-Verantwortlichen als 
Antriebsfaktor für ALS genannt.

Das zweitwichtigste Motiv für ALS 
ist die Konzentration auf Kernkompe-
tenzen und somit die Entlastung der 
eigenen IT-Ressourcen. Wie eingangs 
beschrieben müssen sich immer noch 
zu viele IT-Mitarbeiter mit dem 
operativen Betrieb der komplexen 
Anwendungslandschaften beschäftigen. 
Das Resultat: Es fehlen oftmals 
sowohl finanzielle als auch personelle 
Ressourcen für diejenigen Tätigkeiten 
der internen IT, die zur Steigerung 
des Geschäftserfolgs beitragen. Durch 
die Nutzung von ALS entlastet der 
externe Serviceprovider die hauseigene 
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IT-Mannschaft und schafft damit die 
Voraussetzung, sich gemeinsam auf 
die Steigerung des Wertbeitrages zu 
konzentrieren.

Mit ALS Abhängigkeiten und Fach-
kräftemangel verringern
Die Abhängigkeit von einem externen 
ALS-Provider ist nach Bekundung der 
Befragungsteilnehmer offenbar das 
größte Hindernis bei der Nutzung 
von ALS. Deshalb ist es besonders 
bemerkenswert, dass rund ein Viertel 
der befragten IT-Verantwortlichen ALS 
nutzen möchte, um die Abhängigkeit 
von internen Key-Ressourcen zu 
verringern. Die Zusammenarbeit 
muss man aktiv managen, um negative 
Auswirkungen einer Abhängigkeit zu 
vermeiden. Bei ALS geschieht das durch 
belegbare und messbare, leistungsorien-
tierte Commitments. Der Wert ist also 
klar messbar.

In Zeiten des steigenden Fachkräfte-
mangels wird es immer schwieriger, 
hoch qualifiziertes IT-Personal für 
Schlüsselpositionen zu finden. IT-
Mitarbeiter müssen dabei nicht nur 
die Kompetenzen im Management von 
komplexen Applikationslandschaften 
mitbringen, sondern benötigen zuneh-
mend ein detailliertes Verständnis für 
Geschäftsprozesse und Erfahrung in 
der Optimierung selbiger. Über ein 
Fünftel der befragten Banken und 
Versicherungen erkennt den Mangel 
an hoch qualifiziertem Personal und 
nennt "Zugriff auf breite Skill-Basis 
mit jeweils aktuellem Know-how" als 
wichtiges Motiv für ALS.

Dabei ist zu beachten, dass die kurzen 
Innovationszyklen umfangreiche 
und hoch spezialisierte personelle 
Ressourcen erfordern. Vielen IT-
Organisationen fällt es zunehmend 
schwer, diese Ressourcen vorzuhal-
ten und weiterzuentwickeln.

Besonders bemerkenswert ist, dass 
lediglich jeweils 14 Prozent der befrag-
ten IT-Verantwortlichen die bessere 
Unterstützung des Geschäfts sowie eine 
gesteigerte Flexibilität und Agilität als 
Motiv für ALS nennen. Dies sind jedoch 
wesentliche Merkmale, die ALS vom 
herkömmlichen Application Manage-
ment unterscheiden. Wie eingangs 
beschrieben gehen ALS weit über die 
Aufgaben Betrieb, Wartung und Release 
Management hinaus. ALS-Maßnahmen 
haben die klare Zielsetzung, die Agilität 
der IT zu erhöhen, und sollen so die 
Kontrolle der Applikationslandschaft 
ermöglichen, um sie dann stärker 
auf die Bedürfnisse der Fachbereiche 
auszurichten und neue Business-
Anforderungen schneller erfüllen zu 
können.

Für die befragten Organisationen stellen 
typische IT-Ziele wie Kostensenkungen, 
Entlastung der IT, Konsolidierung sowie 
Standardisierung oder die Verfügbarkeit 
der Anwendungen die Hauptmotive für 
ALS dar. Erst wenn diese Maßnahmen 
erfolgreich umgesetzt sind, rückt die 
Perspektive auf das Gesamtbusiness, 
also die bessere Unterstützung des 
Geschäfts und die gesteigerte  
IT-Agilität.
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Abbildung 11:  Antriebsfaktoren für die Nutzung von ALS
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Abbildung 12:  Erfolgskriterien für ALS 
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Messung des Erfolgs von ALS 
Wie Banken und Versicherungen den 
Erfolg von ALS derzeit messen, ist in 
Abbildung 12 ersichtlich.

Als das mit Abstand wichtigste Erfolgs-
kriterium für ALS wird die regelmäßige 
Überprüfung der Erfüllung der Service 
Level Agreements (57 Prozent) bewertet, 
denn die Verfügbarkeit der Anwendun-
gen zählt zu den Pflichtaufgaben der 
IT. Es folgen eine ganze Reihe weiterer 
Kriterien, die ähnlich häufig genannt 
wurden: 37 Prozent der Befragten mes-
sen den Erfolg von ALS an den erzielten 
Kostensenkungen. Dabei können mit 
ALS einerseits die IT-Kosten gesenkt 
und zusätzlich auch Kosten der Fachbe-
reiche reduziert werden. Dies kann auf 
unterschiedliche Weise erfolgen. Wenn 
die IT in die Lage versetzt wird, neue 
Anforderungen schneller umzusetzen 
(32 Prozent der Nennungen), und 
dadurch beispielsweise die Einführung 
neuer Produkte, konjunkturelle 
Schwankungen oder Umstrukturie-
rungen agil unterstützt, wird damit der 
Geschäftserfolg potenziell erhöht.

Gerade im Bank- und Versicherungs-
wesen gibt es zahlreiche gesetzliche 
Regularien, die zwingend erfüllt werden 
müssen. Deshalb messen 32 Prozent 
der befragten Unternehmen den Erfolg 
von ALS anhand von Compliance. 
ALS-Anbieter können ihre Kunden 
unterstützen, die geforderte Transparenz 
zu schaffen, dadurch Risiken bewertbar 
zu machen und diese zu minimieren. 
Neben Fakten wie die Einhaltung von 
SLAs (Service Level Agreements) und 
Compliance ist es enorm wichtig, auch 
das subjektive Empfinden der Anwen-
der und Kunden durch Umfragen 
(27 Prozent) zu ermitteln. So tragen 
Zufriedenheit und eine komfortable 
Bedienung von Anwendungen wesent-
lich zur Akzeptanz von ALS bei.



22

Optimierung von Geschäftsprozessen 
bedeutet schnellere Abläufe
Bislang misst rund ein Fünftel (21 
Prozent) der befragten Banken und 
Versicherungen die Durchlaufzeiten 
von Geschäftsprozessen, die mithilfe 
von ALS optimiert wurden. Dies liegt 
zum einen daran, dass sich viele 
Unternehmen mit ALS zunächst auf die 
Konsolidierung und Modernisierung der 
Applikationslandschaft konzentrieren. 
Wenn sich diese Maßnahmen weitest-
gehend in der Umsetzung befinden, 
wird das Thema Business IT Alignment 
stärker in den Fokus rücken, denn die 
Verbesserung und Automatisierung von 
betrieblichen Abläufen zählt gerade für 
deutsche Banken und Versicherungen 
zu den nötigen Maßnahmen, um ihre 
geschäftlichen Herausforderungen zu 
meistern (vgl. Abbildung 4).

Erst IT-Kennzahlen – dann 
Unternehmens-KPIs
Rund ein Fünftel der Befragten gibt an, 
den Erfolg von ALS überhaupt nicht zu 
messen. Ein Grund hierfür ist sicherlich 
auch, dass die Messung des Beitrages 
der IT zum Geschäftserfolg nicht 
trivial ist.

Bei der Erfolgsmessung durchge-
führter Maßnahmen in Form von 
Key Performance Indikatoren (KPIs) 
können ALS-Anbieter Banken und 
Versicherungen maßgeblich unterstüt-
zen. Bislang messen nur 13 Prozent der 
befragten Finanz- und Versicherungsun-
ternehmen den positiven Einfluss auf 
den Unternehmenserfolg anhand von 
Kennzahlen wie ROI, Umsatz- oder 
Gewinnsteigerung. Die Messung ist 
zwar keine einfache Aufgabe, den-
noch gibt es zahlreiche Möglichkeiten 
wie die Quantifizierung verkürzter 
Durchlaufzeiten von Geschäftsprozessen 
und der damit verbundenen Effizienz-
steigerung der Mitarbeiter.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass 
die befragten Banken und Versiche-
rungen den Erfolg von ALS momentan 
primär anhand typischer IT-Kennzahlen 
wie etwa der SLA-Erfüllung messen. 
Diese KPIs gilt es zunächst zu erfassen 
und transparent darzustellen, bevor 
im zweiten Schritt die Unternehmens-
KPIs und somit der Mehrwert für 
den Geschäftserfolg schwarz auf weiß 
aufgezeigt werden können.
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Kriterien für die Auswahl eines ALS-
Providers und Budgetentwicklung

Die entscheidenden Auswahlkri-
terien für ALS Serviceprovider 
Die Befragungsteilnehmer wurden 
um eine Bewertung gebeten, welche 
Kriterien für sie bei der Auswahl eines 
passenden ALS-Anbieters entscheidend 
sind (1= sehr wichtig; 4 = unwichtig).

ALS erfordert Gesamtlösungs-
kompetenz
Mit einem Wert von 1,5 ist für die 
befragten IT-Verantwortlichen aus 
dem Banken- und Versicherungswesen 
die Gesamtlösungskompetenz am 
wichtigsten. Dieses Ergebnis spiegelt 
den ganzheitlichen Ansatz von ALS 
wider, was beweist, dass die befragten 
Unternehmen offensichtlich den we-
sentlichen Charakter von ALS erkannt 
haben. Die Zusammenarbeit mit einem 
externen Partner hat den Vorteil, nur 
wenige Schnittstellen zu haben, womit 
der Koordinationsaufwand entscheidend 
sinkt. Zudem ist der ALS-Provider nach 
Auskunft der befragten Unternehmen in 
der Lage, eine ganze Reihe von Maßnah-
men durchzuführen. Dies reicht von der 
Implementierung über die Standardi-
sierung bis zur Modernisierung und 
fortlaufenden Weiterentwicklung der 
Anwendungen, aber auch beispielsweise 
der Automatisierung von betrieblichen 
Abläufen.

Ein attraktiver Preis (Wert: 1,7) ist das 
zweitwichtigste Auswahlkriterium, 
denn Kostensenkungen zählen, wie 
bereits festgestellt, zu den wesentlichs-
ten Antriebsfaktoren für die Nutzung 
von ALS.

Business-Verständnis und Erfahrung 
bei der Prozessoptimierung gefragt
Um die Anforderungen von Business 
und IT zu synchronisieren, ist ein tief-
greifendes Verständnis des Business der 
Finanz- und Versicherungsunternehmen 
erforderlich. Dies beginnt bereits bei der 

Modernisierung von Applikationen und 
gilt insbesondere dann, wenn der ALS-
Provider mithilfe von ALS die Abläufe 
straffen soll. Deshalb wurden sowohl 
Branchen-Know-how (Wert 1,7) als 
auch Erfahrung bei der Automatisierung 
von Geschäftsprozessen (Wert 1,9) als 
besonders wichtige Auswahlkriterien 
für die Auswahl eines Partners von den 
befragten Banken und Versicherun-
gen bewertet.

Abbildung 13:  Auswahlkriterien für einen ALS-Anbieter
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Die weiteren Auswahlkriterien wie 
Integrations-Know-how (Wert 1,8), 
Erfahrung im Customizing (1,9) oder 
Kompetenz bei der Konsolidierung 
und Modernisierung der Applika-
tionslandschaft (Wert 2,1) zählen 
zu den Pflichtaufgaben aufseiten der 
ALS-Dienstleister. Dementsprechend 
sind diese Attribute wichtig für 
die Wahl eines Serviceproviders in 
diesem Umfeld.

Hosting, Cloud Services und Off-
shoring noch keine wesentlichen 
Kriterien
Hosting-Angebote (2,4), Offshore-
Kapazitäten (2,8) und Cloud-Angebote 
(3,1) werden von den Befragten zwar 
nicht als unwichtig eingestuft, sind aber 
im Moment offenbar noch kein we-
sentliches Auswahlkriterium für einen 
ALS-Anbieter. Diese Bewertung passt zu 
den Ergebnissen der am besten geeigne-
ten IT-Maßnahmen (vgl. Abbildung 4).

IDC beobachtet allerdings am Markt 
eine Zunahme des Interesses an 
modularen Hosting-Angeboten, Cloud 
Services und Offshoring. Banken und 

Versicherungen sollten diesen Themen 
aufgrund der zahlreichen Vorteile 
mehr Beachtung schenken. Entschei-
dend dabei ist der Mix aus herkömm-
lich betriebener IT, der Nutzung von 
Outsourcing, externen Dienstleistern 
und Cloud Services. Gerade Hosting 
oder auch Private Hosted Cloud 
Services können im Rahmen von 
ALS eine sinnvolle Lösung darstellen. 
Dabei werden Applikationen zwar 
im Rechenzentrum des Anbieters auf 
Basis der Cloud-Technologie (Virtu-
alisierung) betrieben, aber in einem 
separaten Bereich. Die Vorteile von 
Public Cloud Services, günstige Preise 
und Flexibilität, verbunden mit dem 
Nutzen von Private Clouds, Sicherheit 
und Einhaltung von gesetzlichen 
Regularien, werden so optimal kombi-
niert. Die IT-Abteilungen verschaffen 
sich auf diese Weise Freiräume, um 
sich dann gemeinsam mit dem ALS-
Anbieter auf die Verbesserung und 
Automatisierung von Geschäftsprozes-
sen zu konzentrieren.

Entwicklung der ALS-Budgets 
Abbildung 14 zeigt die Entwicklung 
der ALS-Budgets in den befragten deut-
schen Banken und Versicherungen in 
den kommenden 12 bis 24 Monaten.

Insgesamt unterstreicht dieses Ergebnis 
das hohe Interesse an ALS. So wollen 
45 Prozent der befragten Unternehmen 
des Bank- und Versicherungsgewerbes 
in den kommenden ein bis zwei 
Jahren ihre Budgets für ALS erhöhen 
beziehungsweise erstmals investieren. 
Bei weiteren 28 Prozent wird das 
Budget etwa gleich hoch bleiben und 
bei lediglich 5 Prozent werden die  
Budgets sinken.

Abbildung 14:  Entwicklung des Budgets für ALS in den kommenden
                         12 bis 24 Monaten
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Quelle: IDC, 2011; n=61 ©2011 Capgemini
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Die Ergebnisse der vorliegenden 
IDC-Befragung zeigen folgende über-
geordnete unternehmerische Heraus-
forderungen für deutsche Banken und 
Versicherungen: Kostensenkungen auf 
der einen Seite und das Vorantreiben 
des Wachstums durch die Harmoni-
sierung von Geschäftsprozessen auf 
der anderen Seite.

Entsprechend zählen neben der IT-
Kostenreduzierung insbesondere die 
Optimierung von Geschäftsprozessen 
und die schnellere Umsetzung von 
neuen Anforderungen des Business zu 
den wichtigsten IT-Maßnahmen, um 
den geschäftlichen Herausforderungen 
zu begegnen. Die IT-Abteilungen der 
Banken und Versicherungen haben 
offenbar erkannt, dass sie flexibel 
agieren und einen größeren Beitrag 
zum Geschäftserfolg liefern müssen.

Fazit

Gute Voraussetzungen für die Nutzung 
von ALS, zumal die befragten Unter-
nehmen ihre IT eher zentral steuern, 
teilweise bereits Standardapplikationen 
einsetzen und ausreichend Erfahrung 
mit externen Dienstleistern und 
Outsourcing vorweisen können. Die 
befragten Banken und Versicherungen 
halten die einzelnen Elemente von ALS 
für ähnlich bedeutend und bewerten 
eine Vielzahl von Geschäftsbereichen als 
geeignet für den Einsatz von ALS. Der 
ganzheitliche Ansatz, den ALS verfolgen, 
wird von der Branche offenbar erkannt.

Allerdings zeigen die Ergebnisse 
auch, dass die befragten Banken und 
Versicherungen ihr Know-how im 

Haus behalten wollen. Sie sehen die 
Gefahr der Abhängigkeit von einem 
Dienstleister als einen wichtigen Grund, 
der gegen eine Nutzung von ALS 
spricht. Oft sind es historische Gründe, 
die hier die Akzeptanz bremsen. Wer 
hier umdenkt, wird mit ALS eine opti-
male Lösung für den stark wachsenden 
Fachkräftemangel und eigene knappe 
Personalressourcen finden.
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Kostensenkungen, die Entlastung 
der eigenen IT, die Standardisierung 
und Modernisierung der Applikations-
landschaft sowie die Sicherstellung der 
Verfügbarkeit wie auch schnellere 
Reaktionszeiten auf neue Anforde-
rungen sind die wichtigsten Motive 
für den Einsatz von ALS. Und auch der 
Erfolg von ALS wird momentan von 
den befragten Banken und Versicherun-
gen vor allem an IT-Pflichtaufgaben 
wie der SLA-Erfüllung, den erzielten 
Kostensenkungen oder der Einhaltung 
der gesetzlichen Regularien (Com-
pliance) gemessen. Immerhin zählt 
die schnellere Umsetzung von neuen 
Anforderungen, also eine gesteigerte 
Agilität, für die befragten Banken und 
Versicherungen auch zu den wesent-
lichen Erfolgskriterien. Hingegen 
sind der Nachweis von effizienteren 
Geschäftsprozessen oder Unterneh-
menskennzahlen aktuell keine entschei-
denden Messkriterien für ALS. Dies 
liegt teilweise daran, dass die positiven 
Auswirkungen von ALS-Maßnahmen 
auf das Unternehmensergebnis schwie-
rig nachzuweisen sind, wenngleich es in 
der Praxis bereits Ansätze zur Messung 
wie etwa die Bewertung von Durchlauf-
zeiten einzelner Geschäftsprozesse gibt.

IDC ist überzeugt davon, dass die 
befragten Banken und Versicherungen 
derzeit auf einem guten Weg sind, sich 
die notwendigen personellen und finan-
ziellen Freiräume zu schaffen. Das Ziel 
ist eine agilere IT, um deutlich schneller 
auf neue Anforderungen des Business 

oder auch auf konjunkturelle Schwan-
kungen reagieren zu können und so 
schlussendlich die Geschäftsprozesse 
besser zu unterstützen. Application 
Lifecycle Services adressieren genau 
diese Ziele. Sie unterstützen die interne 
IT-Abteilung bei ihrem Weg von der 
reinen Kostenstelle hin zum echten 
Business Partner. Und das macht ALS 
für Banken und Versicherungen 
gleichermaßen attraktiv.
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 Application Lifecycle Services the way we do it

Empfehlungen

Auf Basis der Befragungsergebnisse 
leitet IDC folgende Empfehlungen für 
deutsche Finanzinstitute und Versi-
cherungen ab:

Mit ALS die Flexibilität erhöhen 
und den Geschäftserfolg steigern 
Wie die Ergebnisse zeigen, wollen 
deutsche Banken und Versicherungen 
ihre Geschäftsprozesse mithilfe der 
IT verbessern und künftig deutlich 
flexi-bler agieren. Im Gegenzug 
beobachten wir, dass nicht alle IT-
Verantwortlichen der Branche bereit 
sind, hierfür ALS zu nutzen. Hier geht 
ungenutztes Potenzial verloren. Mit ALS 
können Sie nicht nur die IT-Kosten 

reduzieren, Ihr Team entlasten und 
die Applikationslandschaft konsoli-
dieren. Mit dem Know-how und der 
Innovationskraft eines erfahrenen 
ALS-Anbieters können Sie zusätzlich 
IT-Anwendungen und den Bedarf der 
Fachbereiche synchronisieren. Ihr Ziel 
sollte es sein, die IT- und Anwendungs-
landschaft so aufzustellen, dass sie 
agil neue Anforderungen des Business 
sowie konjunkturelle Schwankungen 
kurzfristig abfedern kann.
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Wählen Sie einen ALS-Provider 
mit Gesamtlösungskompetenz 
und Branchen-Know-how 
Die befragten IT-Verantwortlichen des 
deutschen Bank- und Versicherungswe-
sens nennen eine Vielzahl von Kriterien 
für die Auswahl eines ALS-Partners. 
Neben grundlegenden Attributen wie 
Implementierungs- und Integrations-
Know-how, Erfahrung in den Bereichen 
Customizing und Standardisierung/
Modernisierung der Applikations-
landschaft sind vor allem zwei Kriterien 
entscheidend: die Gesamtlösungskom-
petenz und das Branchen-Know-how. 
Nur wenn der ALS-Provider Ihr Busi-
ness und Ihre Anforderungen versteht, 
kann er Sie dabei unterstützen, die 
Anforderungen der Fachbereiche in eine 
technische Gesamtlösung umzusetzen, 
die sich flexibel an die sich ändernden 
Anforderungen anpasst und permanent 
weiterentwickelt wird. 

Messen und Nachweisen von 
ALS durch Kennzahlen 
Nur der IT-Leiter, der den Erfolg 
von ALS-Maßnahmen transparent 
nachweisen kann, wird die notwendige 
Akzeptanz bei Geschäftsführung sowie 
die entsprechenden Budgets erhalten. 
Wie die Ergebnisse zeigen, messen 
die befragten Organisationen bislang 
den Erfolg von ALS vor allem an 
IT-Kennzahlen. Es gibt aktuell noch 

kein allgemeingültiges und akzeptiertes 
Modell, um den Nutzen von Applica-
tion Lifecycle Services in Form von 
Kennzahlen aufzuzeigen. In der Praxis 
sind als Basis für einen Business Case 
die Reaktionszeit, um auf neue Anforde-
rungen des Business zu reagieren, sowie 
verkürzte Durchlaufzeiten von Geschäfts- 
prozessen die wesentliche Grundlage. 
Auf Basis dieser Informationen lassen 
sich indirekt die Steigerung der Produk-
tivität der Fachabteilungen sowie die 
damit verbundenen Kosten berechnen. 
ALS-Provider können Sie mit ihrer 
Erfahrung aus unterschiedlichen 
Kundenprojekten unterstützen, um 
IT-Kennzahlen zu ermitteln, Prozesse 
zu bewerten und die Erfolge von 
ALS in Unternehmenskennzahlen zu 
übertragen.

Begreifen Sie ALS als Chance 
für die IT 
Die Unternehmensleitung betrachtete 
die IT in der Vergangenheit oftmals 
rein als Kostenfaktor. Durch ALS und 
mit einem erfahrenen Provider können 
Sie agiler auf neue Anforderungen 
der Abteilungen reagieren, Geschäfts-
prozesse optimieren und damit einen 
wesentlich größeren Beitrag zum 
Geschäftserfolg leisten. Damit sichern 
und verbessern Sie die Position der 
IT-Abteilung und können sich zu einem 
echten Partner des Business entwickeln. 
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 Mit rund 115.000 Mitar-
beitern in 40 Ländern ist 

Capgemini einer der weltweit führenden 
Anbieter von Management- und IT-
Beratung, Technologie-Services sowie 
Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 
2010 betrug der Umsatz der Capgemini-
Gruppe 8,7 Milliarden Euro. Gemeinsam 
mit seinen Kunden erstellt Capgemini 
Geschäfts- wie auch Technologielösungen, 
die passgenau auf die individuellen Anfor-
derungen zugeschnitten sind. Auf der 

Grundlage seines weltweiten Liefermodells 
Rightshore® zeichnet sich  Capgemini als 
multinationale Organisation durch seine 
besondere Art der Zusammenarbeit aus 
– die Collaborative Business ExperienceTM.

Lernen Sie uns kennen  
www.de.capgemini.com

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von 
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