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Auf dem Weg zu einer „Neuen Normalität“ – der notwendige Blick nach vorne!

COVID-19:  
Ein „Shut Down“ ungeahnten Ausmaßes  

Der 27. Januar 2020, das Datum der ersten bestätigten Infektion mit dem neuen Coronavirus in 
Deutschland, war aus nationaler Sicht der Ausgangspunkt eines beispiellosen „Shut Downs“. Ein 
Ereignis, das sich die meisten von uns kaum in dieser Dimension jemals hätten vorstellen können: 
Um der sich abzeichnenden Pandemie zu begegnen, wurde das gesellschaftliche und soziale Leben 
sukzessive auf ein Minimum reduziert – und damit auch das Wirtschaftsleben in bisher nie dagewe-
sener Form zurückgefahren. Beides mit massiven Folgen für alle Beteiligten.

Auch Banken und Versicherungen waren in den letzten Wochen daher gefordert, ein „Operating 
Model“ zu etablieren, das in der Pandemie funktioniert. Allerorts wurden Notfallpläne umgesetzt, 
Home Offices ermöglicht, Krisenstäbe eingerichtet und Lösungen für die neuen Geschäfts- 
anforderungen geschaffen. Insbesondere bei Banken in zweierlei Hinsicht: Erstens, um den  
normalen Geschäftsbetrieb, der als systemrelevant anzusehen ist, überhaupt in angemessener Art 
und Weise fortführen zu können und zweitens, um die den Banken im Rahmen der Umsetzung  
des „Corona-Notmaßnahmenprogramm“ der Regierungen zuteil gewordene Rolle professionell 
einzunehmen.

Soviel steht wohl heute schon fest: Die Finanzdienstleister haben geliefert. In einer kaum für mög-
lich gehaltenen Geschwindigkeit wurden erforderliche Maßnahmen konzipiert und so die Grund-
lage geschaffen, um „Banking“ und „Insurance“ weiterhin uneingeschränkt abbilden zu können. 
Aber eben auch, um für Tausende von Gewerbe- und Firmenkunden in kürzester Zeit den dringend 
benötigten Zugang zu KfW-Notfallkrediten zu ermöglichen – oft sogar vergleichsweise komfortabel 
über digitale Prozessstrecken und ohne unnötige Komplexität.
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Next Step: Heute den Blick schärfen für  
eine „Neue Normalität“ von morgen   
Auch wenn die Rahmenbedingungen der Financial Services Industrie seit Wochen fragil sind und 
schon viele auftauchende Hürden übersprungen und diverse Rückschläge erlebt wurden: Sicher ist, 
dass der Handlungsdruck nochmals steigen wird. Weil neben den schwierigen Rahmenbedingun-
gen wie Niedrigzinsphase und Ertragsschwäche nach einer lang andauernden Wachstumsphase 
ein wirtschaftlicher Abschwung droht. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise 
werden zu meistern sein. Erste Experten sagen zum Beispiel voraus, dass frühestens 2025 wieder 
das wirtschaftliche Niveau von „vor der Krise“ erreicht sein wird. Vor diesem Hintergrund muss das 
Management in Banken und Versicherungen heute bereits zwingend anfangen, den Blick wieder 
entschlossen nach vorne zu richten, um dabei zumindest zwei zentrale Fragen zu adressieren:  
Wie bereiten wir uns auf die Zeit „nach COVID-19“ vor? Und welche Erkenntnisse aus „der Krise“ 
können wir bei der Gestaltung des Zielbildes einer „Neuen Normalität“ nutzen? Denn allen ist klar: 
Ein „einfach zurück auf Januar 2020“ wäre weder realistisch noch wünschenswert. 

Horn & Company hat daher einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, der aufzeigen soll, was jetzt  
wichtig ist, um morgen erfolgreich zu sein oder zu bleiben. 

       Kostenmanagement und Performance- 
  verbesserung konsequent auf die  
  Straße bringen   

COVID-19 wird deutliche Spuren in der GuV der Finanzdienstleister hinterlassen. Die meisten 
Häuser haben – geprägt von Nullzins und Eintrübung der allgemeinen Wirtschaftslage – bereits vor 
Corona damit begonnen, Kostenstellhebel zu identifizieren und GuV-wirksam zu realisieren. Dieser 
Prozess gewinnt aktuell an Relevanz, weil sich durch nachlassendes Neugeschäft und höhere Kredit-
ausfälle der Druck auf die GuV sehr kurzfristig erhöhen wird. Deshalb muss das Thema Kosten- 
effizienz nun noch konsequenter angegangen werden, als vielleicht „vor COVID-19“ erhofft. Man 
muss es aber systematisch tun und muss Möglichkeiten schaffen, flexibel auf sich möglicher- 
weise schnell und drastisch verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können – die Manage-
ment-Aufgabe heißt aktuell: be prepared.
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Die grundsätzlichen Möglichkeiten und Stellhebel zur Kostensenkung – ob es die Nutzung von 
Chancen zur Variabilisierung von Kosten (über die eigene Wertschöpfungstiefe nachdenken) oder 
das klassische Sachkostenmanagement – haben sich durch „Corona“ nicht verändert. Was sich aber 
ändert, ist die Bewertung der Maßnahmen, die Einschätzung von deren Effektivität und auch die 
interne und externe Akzeptanz. Kosten senken tut immer weh, COVID-19 hat aber – um im Bild zu 
bleiben – häufig das Schmerzempfinden signifikant verändert. Wer hätte noch vor wenigen Wochen 
gedacht, dass nicht nur Krankschreibungen per Telefon, sondern auch Hochzeiten per Videokon-
ferenz möglich sind und Akzeptanz finden? In der Krise machen viele die Erfahrungen, dass der 
Verzicht auf Präsenztermine und Dienstreisen in einem solchen Umfang möglich sind und nicht nur 
Zeit und Kosten sparen, sondern „virtuelle“ Formen der Zusammenarbeit wie Telefon- und Video-
konferenzen vielfach auch kürzer, prägnanter und ergebnisorientierter sind. Und das gilt auch für 
die Interaktion mit dem Kunden: Es wäre daher wohl kaum der Königsweg, wenn man all diese 

Dr. Alexander Bethke-Jaenicke
Geschäftsführender Partner

„Alle Filialen nach 
der Krise wieder 1:1 
in Betrieb zu nehmen, 
dürfte wohl kaum der 
Königsweg sein.“

Hier geht es im ersten Schritt darum, sauber zu 
differenzieren und eine Maßnahmen-Matrix zu 
entwickeln, die auf der einen Seite Sach- und 
Personalkosten, auf der anderen Seite kurz- und 
mittel-/langfristige Umsetzungsperspektiven 
aufzeigt. Ziel ist, dass sich das Management ein 
ganzheitliches Bild machen kann: Welche Maß-
nahmen und Stellhebel sind kurzfristig wirksam, 
wo sind „low hanging fruits“? Was kann darüber 
hinaus getan werden, auch wenn man hierfür 
mehr Aufwand betreiben muss?  

Letztlich besteht die Herausforderung darin, eine 
Abschichtung und Systematisierung der Mög-
lichkeiten vorzunehmen, die man als Manage-
ment in den kommenden Monaten hat, um auf 
Entwicklungen reagieren zu können. Mit anderen 
Worten: Es gilt, heute Handlungsoptionen zu 
eruieren und dadurch morgen operative Hand-
lungsfähigkeit zu erlangen. Nachdem sich das 
klassische BCM (Business Continuity Management) 
als Notfallplanung 1.0 in der Krise gut bewährt 
hat, geht es jetzt darum, einen Notfallplan 2.0 zur 
Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Institute 
„nach Corona“ auf den Schreibtisch zu bringen. 
Sozusagen als „Munition für die Schublade“.
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Erfahrungen „nach der Krise“ wieder ad acta legt – und z.B. das gesamte Filialnetz in voller Blüte 
wieder in den operativen Betrieb überführt.

Ein Quantensprung scheint mit einem Mal auch im Bereich der Effizienzsteigerung durch  
Prozessvereinfachung und -verschlankung möglich. Digitale Analysemethoden wie etwas Process  
Mining haben zwar längst Einzug gehalten – neu ist aber die Erfahrung, mit welcher Radikalität  
und Geschwindigkeit sich die daraus ergebenden Optimierungsmöglichkeiten umsetzen lassen: 
Neue Produktentwicklungen wie auch die Einführung einfacher Antrags- und Abschlussprozesse 
ziehen sich in „normalen“ Zeiten meist über Monate, wenn nicht Jahre, hin. In der Krise aber haben 
selbst als eher behäbig geltende Institute meist innerhalb von Tagen neue Produkte oder Antrags-
strecken – z.B. für die diversen staatlichen Unterstützungsinstrumente – realisiert und eingeführt.   
Es geht also – wenn es gehen muss.

     
       Digitalen Umbau im Vertrieb weiter 
       forcieren und kundenzentriert Multi- 
       kanal realisieren    

Viele Banken und Versicherungen waren für 2020 mit dem Plan angetreten, einerseits die Kosten 
sukzessive zu reduzieren und die Performance Schritt für Schritt zu verbessern. Andererseits war es 
Ziel im Privat- und Firmenkundenvertrieb anzugreifen, mehr Vertriebspower auf die Straße zu be-
kommen, die Vertriebsaktivitäten allerorts zu steigern („mehr Termine mit mehr Kunden“), um mehr 
Erträge zu generieren.

Gerade die Erreichung der Vertriebsziele ist jetzt nicht einfacher geworden, wenn man bedenkt, 
dass im stationären Vertrieb aktuell wohl kaum in relevantem Ausmaß Beratungstätigkeiten statt- 
finden. Daraus abgeleitet müssen jetzt zwei Stoßrichtungen adressiert werden: 

I. Beratungs- und Abschlussprozesse RICHTIG digitalisieren   

Offensichtlich wirkt Corona als Beschleuniger der Digitalisierung – durch temporär deutlich redu-
zierte stationäre Services während der Krise wurden auch analoge Kunden an vielen Stellen zur 
Befassung mit digitalen Lösungen veranlasst: Vom Skypen mit der Familie über die Online-Lebens-
mittelbestellung, den Neuwagenerwerb online über Online-Bankgeschäfte bis zum Totalverzicht  
auf Bargeld. Kein Lebensbereich ist davon ausgenommen.
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So zeigt sich in diesen Tagen auch im Bankengeschäft, dass b.a.w. „digital alles“ und „vieles ande-
re nichts“ ist. Das gilt insbesondere für die Schnittstelle zum Kunden. Wir sind davon überzeugt: 
Das hierbei „Erlernte“ wird auch nach der Krise Bestand haben. In diesem Sinne bedeutet Corona 
echter Change beim Konsumenten,  ganz praktisch und real – gerade auch bei den weniger digital 
affinen Kunden.

Vor diesem Hintergrund ist die Schnittstelle zum Kunden viel stärker zu digitalisieren – das muss 
aber im Individualgeschäft nicht bedeuten, dass man unpersönlicher wird. Aber man wird besser 
werden müssen – und zwar in erster Linie aus Kundensicht. „Convenient“ ist hier das Zauberwort. So 
müssen etwa Portale dem Kunden durchgängig ermöglichen, seine Unterlagen auf digitalem Weg 
zur Verfügung zu stellen; das gilt für das gewerbliche Kreditgeschäft genauso wie für die private 
Baufinanzierung. Die Portale müssen noch mehr aus Kundensicht gedacht werden – das Thema 
„Customer Journey“ muss ernster genommen werden. Es sollten auch digitale Beratungsprozesse 
angeboten werden – durchgängig kanalintegriert, so dass der Berater diese veredeln kann, aber sie 
müssen auch ohne Berater funktionsfähig sein. Digital first heißt hier die Devise.

Use Case
Die Berater von Horn & Company haben in aktuellen Projekten – gemeinsam mit unseren IT-Part-
nerunternehmen – leistungsfähige Portallösungen für das Firmenkundengeschäft konzipiert und 
umgesetzt. Immer aus einer strengen Kundensicht gedacht: 

Der Firmenkunde kann im Portal z. B. selbst den Anstoß für seine Kreditanfrage initiieren, benötigte 
Unterlagen einfach hochladen (ggf. auch über die Portal-App und Foto), und hat den Status der 
Kreditbearbeitung stets im Überblick. Das Portal an sich hilft gleichzeitig dem Berater, weil es über 
KI und Spracherkennung imstande ist, beispielsweise die Korrektheit von Unterlagen vorzuprüfen. 

Ebenso kann der Kundenberater den Workflow zur Geschäftsumsetzung über das Portal koordi- 
nieren – immer dann, wenn Entscheidungsvorlagen noch primär mit Word- und Excel-Dateien  
erstellt werden. 

Nicht zuletzt kann das Management im Portal gesamthaft die tagesaktuelle Pipeline im Kreditge-
schäft einsehen, Forecasts ableiten und ggf. steuernd in Einzelprozesse eingreifen. In der aktuellen 
COVID-19-Situation ist das koordinierte und digitale Einreichen von Unterlagen ein echter USP.  
Und das gilt umso mehr, wenn man sich zudem vor Augen führt, dass das oft angewendete „Aus-
tausch-per-Mail-an-alle“-Verfahren weder effizient noch DSGVO-konform ist.

Ähnliches gilt für die Prozessabschlussstrecken: Auch hier ist die Customer Journey als Ausdruck 
von Kundenzentrierung in den Mittelpunkt zu stellen und der Produktabschluss neu zu denken.  
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II. Aufholen, Aufholen, Aufholen … 

Um trotz der schwierigen Ausgangslage in 2020 die Ertrags-  und Geschäftsziele nicht komplett  
zu verfehlen, stellt sich auch für die Finanzbranche die Schlüsselfrage: Wie können wir nach der 
schrittweisen Normalisierung und Aufhebung des Shut Downs eine „Aufholjagd“ im Vertrieb  
orchestrieren? 

Naheliegend ist, COVID-19 zu einem eigenen Vertriebsansatz zu machen und Potential-Kunden 
bspw. einen intelligenten Check anzubieten, mit dessen Hilfe man den Impact aus COVID-19 auf 
die eigene finanzielle Situation analysieren kann. Bereits jetzt bieten viele Banken die Möglichkeit, 
auch online Stundungen für Privatkundenkredite zu beantragen. Auf der gewerblichen Seite haben 
Banken – in Anlehnung an die Fördermittelberatung – Online-Tools realisiert, um die passende  
staatliche Unterstützung anzubieten, um Liquiditätsbedarfe zu ermitteln und um Kreditanträge 

Dr. Oliver Küchle
Partner

„Kundenzentrierung 
heißt auch: Neu  
denken! Und nicht 
nur Bestehendes zu 
digitalisieren.“

Im Zweifel bedeutet das aber: Lieber neue 
Produkte entwickeln, die eine überzeugende 
Customer Journey ermöglichen, als aufwändig 
ein zu komplexes Produkt zu digitalisieren, um 
dann nach der Realisierung festzustellen, dass 
kein Kunde imstande ist, das Produkt zu verste-
hen und eigenständig abzuschließen. 

Auch der Druck auf das Filialnetz wird weiter 
steigen. Bereits vor der Coronakrise haben 
Umfragen gezeigt, dass die Finanzbranche 
davon ausgeht, dass der stationäre Vertrieb in 
den nächsten Jahren weiter massiv an Bedeu-
tung verlieren wird. Corona wird diese Entwick-
lung weiter beschleunigen.  Daher muss auch 
der Beraternutzen neu definiert werden. Wer 
aber die aktuelle Phase nutzt, um am Front-End 
digitaler zu werden, wird am Ende zu den Ge-
winnern der Krise zählen. Das steht fest. Wichtig 
ist jetzt, es zu tun! Und nicht in Projekten mit 3 
Jahren „time-to-market“-Perspektive. Sondern 
agil, schnell, kundenzentriert und MVP-fokus-
siert. Dass das funktionieren kann, haben sich  
viele Institute gerade selbst bewiesen.

http://www.horn-company.de/epaper/2020-H&C-Studie-Kundenbindung-Q42019.pdf
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vorzubereiten. All diese Ansätze lassen sich grundsätzlich weiterentwickeln, um das Hochfahren aus 
dem Shut Down zu begleiten und den Vertrieb für die Aufholjagd zu rüsten. 

Aber auch hier wird gelten: Wer zu spät kommt, den bestraft der Kunde. Haben in der Krise die 
Hausbanken einen praktisch unschlagbaren Heimvorteil, so wird das Spiel nach der Krise wieder 
völlig offen sein. Wettbewerber, auch branchenfremde wie die Tech-Giganten, die vergleichsweise 
gut durch die Krise gekommen sind, werden alles daran setzen, den Markt aufzurollen.  

Daher wird viel davon abhängen, dass die etablierten Spieler der Finanzbranche intelligente  
Ansätze für die anstehende Aufholjagd entwickeln. 

Unterstützend werden dafür auch moderne Methoden der Vertriebssteuerung zur Anwendung 
kommen müssen – angefangen mit einer effektiven Aktivitätensteuerung des Vertriebes über den 
Einsatz von analytischem CRM, also den Einsatz von Data Analytics im Vertrieb inkl. der Entwick-
lung einer Customer DNA. Bei den eingeschränkten Ressourcen wird der Vertrieb sehr effektiv und 
zielsicher agieren müssen, um die Basis für profitables Wachstum legen zu können. Insbesondere 
von Data Analytics müssen wir in diesem Zusammenhang jetzt wichtige Impulse erwarten. Wann, 
wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt, um über Data Analytics das nächste Level in der 
Kundenberatung und -betreuung zu realisieren? Technisch gesehen befinden wir uns mittlerweile 
in der sogenannten Dritten Welle von Data Analytics: Nach dem reinen Business-Intelligence-Fokus 
der ersten Welle in den 90er Jahren und den Big-Data-Ansätzen der zweiten Welle erleben wir 
jetzt den Einstieg in die „intelligentere“ dritte Welle: Smart Data Analytics, d.h. es werden einerseits 
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intelligentere Methoden eingesetzt – insbesondere natürlich KI –, um Daten zu analysieren. Und es 
wird zweitens – anders als bei Big Data – auch Umfang und Spektrum der zu analysierenden Daten 
deutlich reduziert, um Nutzen und Usability-Orientierung zu steigern. Im Ergebnis sind wir damit 
mehr denn je imstande, Kundenverhalten nicht länger „nur“ zu analysieren und nachzuvollziehen, 
sondern auch – für unsere Kunden – Mehrwerte zu stiften, indem wir ihre Bedarfe und Lebensereig-
nisse früher erkennen und daraus Handlungsempfehlungen für den Kunden ableiten. Das schafft 
wirklichen Mehrwert für den Kunden – und eröffnet uns als Finanzdienstleister die Möglichkeit, 
einen wirklichen USP zu genieren.

  Daten, Daten, Daten –  
  Steuerung auf ein  
  neues Niveau bringen 

Auch wenn es im Moment so scheint, dass die (Risiko-)Steuerungssysteme der Finanzbranche inkl. 
Stress-Szenarien und Notfallpläne sich in der Krisen bewährt haben – wahrscheinlich ist: „the worst 
is yet to come“. Bisher sind die Verwerfungen an der Finanz- und Kreditmärkten, auch dank der 
massiven staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, überraschend überschaubar. Dennoch ist kaum 
zu bezweifeln, dass es zu einem massiven wirtschaftlichen Einbruch mit zahlreichen Insolvenzen 
kommen wird. 

Diese große Unsicherheit ist vielleicht vergleichbar mit dem Auslöser, COVID-19, selbst. Auch 
hier beruht momentan unfassbar viel auf Spekulation: Wie hoch sind Infektionsraten und Letalität 
tatsächlich? Wie wirksam die jeweiligen Maßnahmen zur Eindämmung? Deshalb gibt es keinen 
Experten, der nicht gebetsmühlenartig wiederholt: Wir brauchen Daten, Daten, Daten. 

In der per se datengetriebenen Finanzbrache gilt dieses Mantra genauso. Das Verständnis von 
Ursache und Wirkung, die Ableitung von „facts“ aus Einzelbeobachtungen und sogar jegliche 
objektive Standortbestimmung – alles wesentlicher Input jeder Management-Entscheidung – kann 
gerade in Zeiten großer Unsicherheit nur mit Hilfe der umfassenden Nutzung einer ausreichenden 
Datenbasis gelingen. Und diese Nutzung bedeutet auch die Anwendung einer entsprechenden 
„Analytik“. Mit anderen Worten: Ein Weniger an Daten und Analytik bedeutet ein Mehr an Blindflug. 
Wobei selbstredend ist, dass es die „richtigen“ Daten und die „richtige“ Analytik sein muss und ent-
scheidungsrelevante Informationen abgeleitet werden müssen; Datenwüsten, Datenfriedhöfe und 
zentimeterdicke unübersichtliche Report in kleiner Schriftgröße sind hingegen wenig zielführend.  
Und trotzdem in der gelebten Praxis oft Realität.
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Auch hier werden aktuell wichtige Erfahrungen gemacht: Wie leistungsfähig ist das (Risiko-) Cont-
rolling tatsächlich? Wie akkurat und aussagefähig sind Reportings und aktuelle Prognosen in Bezug 
auf Produktabschlüsse, Produktionskennzahlen und Risikokennzahlen? Welche Kreditnehmer sind 
wie gefährdet, wie entwickelt sich die GuV? Vor allem aber: Wie gut ist die Entscheidungsbasis für 
all die Entscheidungen, die aktuell in kurzer Zeit getroffen werden? 

Umfang und Fokus des sich aus diesen Fragen ergebenden Handlungsbedarfs variieren vermut-
lich von Unternehmen zu Unternehmen, die typischen Herausforderungen sind aber nach unserer 
Erfahrung sehr ähnlich und beinhalten u.a. inkonsistente Datenbestände, fehlende Aktualität, reinen 
Vergangenheitsbezug, fehlende Flexibilität („Was wäre wenn?“) und Silostrukturen (Bilanz, internes 
Controlling, Risikocontrolling, Produktionssteuerung, Vertriebsteuerung,…).  

Wenn man also Steuerung im nächsten Schritt auf ein neues Niveau heben möchte, wird man einer-
seits sicherstellen müssen, das „mehr“ an verfügbaren Daten auch für die Steuerung verwertbar zu 
machen. Letztlich geht es darum, das tatsächliche „operating model“ des Unternehmens abzubilden 
bzw. mit Kennzahlen und Key-Performance-Indicators zu unterlegen. Die dafür zu nutzenden Daten-
quellen sind umfangreich. Hier muss ein neues Denken einsetzen: Es geht nicht nur darum, die für 
die GuV-relevanten Daten zu erfassen, sondern auch, die GuV-erklärenden Variablen. Soll heißen: 
Neben dem „normalen“ Set an Daten müssen weitere Quellen erschlossen und erzeugt werden. 
Das fängt an bei eher vertrieblichen Aktivitätsdaten wie die Anzahl der Kampagnen, der Beratungs-
gespräche, der Kundenkontakte und umfasst auch qualitative Bewertungen durch den Kunden. 
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Use Case
In anderen Industrien, die mit in sich geschlosseneren IT-Infrastrukturen agieren, sind „Strategy- 
Control-Tower“ schon lange gelebte Praxis. In der Finanzwirtschaft hat Horn & Company in den letz-
ten Jahren sowohl konzeptionell als auch IT-technisch die Grundlagen geschaffen, um auch in Ban-
ken und Versicherungen in skizziertem Sinne zu agieren. Das „Glaubensbekenntnis“ der Balance- 
Score-Card wird dabei abgelöst, durch Daten- und Fakten-basierte Modelle einer digitalen Welt. 

Damit kann noch stärker eine „ökonomische Perspektive“ in den Steuerungssystemen eingenom-
men werden, die nicht ausschließlich an handelsrechtlichen, regulatorischen oder steuerlichen  
Aspekten ausgerichtet ist, sondern auch das betriebswirtschaftliche Management-Entscheidungs-
kalkül in den Fokus rückt. Da wir bei Horn & Company zudem über IT-Techniken verfügen, die es  
uns ermöglichen, virtuelle Data-Warehouses realtime-fähig aufzubauen, wird ein neues Level der 
Unternehmenssteuerung erreicht: Denn damit besteht die Möglichkeit, mehr Daten in der Steue-
rung zu nutzen, um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in bisher nicht gekannter Art zu analysie-
ren: Der genetische Code des Geschäftsmodells ist für das Management entschlüsselbar.

Genauso sollten Prozessdaten Gegenstand der Steuerungskennzahlen sein. Beispielsweise müs-
sen wir Transparenz über die Customer Journey des Kunden erhalten: Welche Online-Prozesse 
werden durchlaufen, welche Abbruchquoten entstehen wann und wo, welche Volumina werden 
abgeschlossen? Genauso müssen über Process Mining gewonnene Erkenntnisse über die internen 
Geschäftsabläufe herangezogen werden: Welche Durchlaufzeiten ergeben sich bei welchen Pro-
zessen im Betrieb und in der Marktfolge? Wo gibt es Rückstände in der Produktion, wo deuten sich 
Engpässe an? Welche Kapazitäten stehen wann zur Verfügung? Ebenso können externe Daten eine 
Rolle spiele, z. B. Angebotspreise von Wettbewerbern oder aktive Kampagnen usw. 

Das Ziel ist einfach: Es kann zukünftig in der Steuerung nicht mehr nur darum gehen, die GuV- 
Ergebnisse zu controllen. Vielmehr muss der Anspruch gegeben sein, die Ursache-Wirkungs- 
Zusammenhänge nachzuvollziehen und besser zu verstehen. Damit bringen wir das Management 
in die Situation, bei Abweichungen von geplanten Ergebnissen die Ursachen zu erkennen und – 
bestenfalls – aktiv zu beeinflussen. Im Idealfall bereits bevor es zur Planabweichung kommt, weil 
die Ursache-Wirkungszusammenhänge bekannt sind und auf dem skizzierten Weg steuerbar und 
beeinflussbar werden. 
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Use Case
Neben der reinen fachlichen Priorisierung der Projekte, sind wir bei Horn & Company mittlerweile 
mit entsprechenden Rechenverfahren imstande, auch das Ressourcen-Management für die Umset-
zung des Projektportfolios zu ermitteln. Dabei wird die Frage beantwortet: Welche Mitarbeiter mit 
welchen Skills werden idealtypisch in welchem Projekt zu welcher Zeit eingesetzt, um auf diesem 
Weg mit den vorhandenen Ressourcen den größtmöglichen Teil des Projektportfolios umsetzbar  
zu machen? Diese Fragestellung erweist sich im Rahmen der Projektplanung oftmalsals größte 
Herausforderung. Gerade auch dann, wenn man nicht „nur“ ein Strategieprojektportfolio, sondern 
auch IT-Projekte, die ein Zusammenspiel interner und externer Ressourcen erforderlich machen, 
managen möchte. 

Die Praxis zeigt: Die manuellen Besetzungsplanungen sind den Tool-Lösungen eigentlich immer 
unterlegen. Der Impact der technischen Besetzung beläuft sich oft auf über 20 %. Das bedeutet  
im Klartext: Durch eine intelligente, auf Rechenalgorithmen basierende Besetzungsplanung der 
Projekte, lässt sich die operative Ergebniswirkung signifikant steigern.

      Bestehendes Projektportfolio neu  
      bewerten, adjustieren und GuV- 
      fokussiert ergänzen

Viele Unternehmen der Finanzbranche haben „on-the-fly“ bereits erste Repriorisierungen vorge-
nommen: Auf der einen Seite wurde vielfach das Thema „Kosten“ – in welcher Form auch immer 
– als „zusätzliches Teilprojekt“ in bestehenden Projektstrukturen ergänzt. Es hat sich aber auch 
gezeigt, dass spezifische Aufgabenstellungen wichtiger geworden sind und eher schneller denn 
langsamer realisiert werden müssen. Das gilt in hohem Maße auch für Digitalisierungsthemen  
inkl. neue Formen der innerbetrieblichen Zusammenarbeit sowie alle Themen rund um die Digitale 
Transformation des Geschäftsmodells. Hier gilt es zu vermeiden, dass ein „weniger“ an Kosten nicht 
zu einem „weniger“ an Geschwindigkeit führt. Schließlich hat sich gezeigt, dass neue Themen  
angegangen werden müssen, die man bislang noch nicht auf dem Radar hatte.

Um das gesamte Projektportfolio zu repriorisieren, sollte im Idealfall ein sauberer Prozess 
möglichst zentral aufgesetzt werden, in dessen Rahmen die Projekte einheitlich in verschiedenen 
Dimensionen zu bewerten sind – von Status über GuV-Effekt, erwarteter Kosten-Nutzen-Relation, 
dem Beitrag zur Erfüllung übergeordneter z.B. strategischer oder regulatorischer Themen und – 
nicht zuletzt natürlich auch: Dem Beitrag zur Erreichung eines After-Corona-Zielbilds.

https://www.horn-company.de/wp-content/uploads/2018/12/2018_HC-Publikation-Operations_Teil3.pdf
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Bei der Anwendung eines solchen Vorgehens auf das gesamte Maßnahmen- und Projektportfolio 
sind zwei Dinge von zentraler Relevanz: 

(a) Ein objektives, zahlengetriebenes Verfahren – auch wenn man am Ende das richtige Portfolio 
nicht über einen Algorithmus berechnen kann – man muss die Nutzenentwicklung der Projekte in 
Relationen zum Aufwand stellen und bewerten. Ein Scoring für Maßnahmen und Projekte ist sinnvoll 
und möglich unter Beachtung quantitativer und qualitativer Aspekte.

(b) Nicht nur Maßnahmen und Projekte, sondern auch Ressourcen müssen im Fokus stehen – denn 
was nutzt das beste Projektportfolio, wenn man es trotz Priorisierung nicht umsetzen kann, weil die 
dafür notwendigen und oft knappen Kapazitäten fehlen? Die Abarbeitung und Umsetzung des 
Projektportfolios vor dem Hintergrund der Ressourcenverfügbarkeit wird damit unweigerlich selbst 
zum Kriterium der Priorisierung.

Horn & Company hat gute Erfahrung damit gemacht, die Bewertung des Portfolios toolunterstützt 
und dezentral ...
(i) durch die Personen durchführen zu lassen, die am nächsten an den Projekten dran sind,  
 um damit auch dafür zu sensibilisieren, was für das Projekt wichtig ist.
(ii) eine generelle Gewichtung der einzelnen, das Projekt beschreibenden Kriterien zueinander  
 unabhängig vom Einzelprojekt vorzugeben, und 
(iii) die Projekte und Maßnahmen am Ende anhand der Score-Werte in eine Reihenfolge zu  
 bringen, die gegen die Ressourcenverfügbarkeit gespiegelt werden kann. 

  Kulturwandel: Neu erlebten Pragma- 
  tismus und Geschwindigkeit über den  
  Krisenmodus hinaus erhalten

Corona zwingt uns zur Fokussierung und einer Kultur des „getting things done“. Wer im Regel- 
betrieb gewohnt ist, alles mehrfach zu prüfen und zu beleuchten, um Fehlentscheidungen unter 
allen Umständen zu vermeiden, braucht oftmals zu lange, um am Puls der Zeit zu bleiben. Das  
rächt sich gerade im Krisenmodus. Oder positiv formuliert: Wie gelingt es uns die Geschwindigkeit 
von Entscheidungen in der Krisenzeit für die Normalität zu sichern? 

Auch im Normalbetrieb kann die zügige Entscheidung Trumpf sein. Früh fragen und entscheiden, 
was wichtig ist („machen!“) – und was weniger wichtig ist („lassen!“). Einfachheit und Klarheit  
von Entscheidungswegen und Entscheidungen hilft fast immer und ermöglicht einen effizienten 
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Umgang mit knappen Ressourcen. So können Unternehmen Corona auch zum Anlass nehmen, 
neben dem Projekt- und Produktportfolio, auch bestehende Verfahren und Abläufe etc. kritisch zu 
prüfen. Ziel: Komplexität abbauen. Weniger ist häufig mehr.

Auf der anderen Seite hat Corona in vielen Unternehmen auch die Grenzen agiler Methoden 
aufgezeigt. Dort, wo vor der Krise (fast) alles agil war oder schien, war in der Krise (fast) nichts agil. 
Kreativität ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Innovation. Auch wir arbeiten in agilen Projekten und 
Programmen und nutzen die Methoden und sind von deren Wertbeitrag überzeugt. Zugleich hat 
die Krise aber auch eindrucksvoll gezeigt: Wer in außerordentlichen Situationen bestehen will, 
schnell entscheiden muss und Rückhalt und Stabilität vermitteln möchte, braucht keinen Agile 
Coach sondern Persönlichkeit und Leadership. So wurde (erneut) sichtbar: Leadership schlägt 
(manchmal) Management.

Andere Häuser können wiederum ganz andere Erfahrungen gemacht haben: So wurden in  
„klassisch“ organisierten Unternehmen interdisziplinäre Task Forces gebildet, um schnelle spezifi-
sche Probleme aus dem Weg zu schaffen oder „quick fixes“ auf den Weg zu bringen. Mit anderen 
Worten: Es wurden in geradezu agiler Art und Weise in Rekordzeit MVP‘s (Minumum Viable  
Products) geschaffen. 

http://www.cowo.de/a/3329727
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Was für die Krise im Besonderen gilt, hat auch in der Normalität Relevanz. Für die Phase nach der 
Krise sollte deshalb schon heute reflektiert werden: Was hat in der Krise gut funktioniert, was  
weniger gut? In welchen Situationen sind für das Haus agile Methoden sinnvoll, wann führt der  
Wasserfall zum Ziel? 

So sollte jedes Haus die Krise auch als Chance nutzen, um die eigene spezifische Unternehmens- 
kultur weiterzuentwickeln. Die unfreiwillig gewonnenen Erfahrungen in außergewöhnlichen Situa- 
tionen liefern wichtige Erkenntnisse auf die Eignung und Stärken, aber auch Schwächen und Ent-
wicklungsbedarfe von Mitarbeitern, Teilen der Organisation und Formen der Zusammenarbeit. Trotz 
aller operativen Hektik sollte das Management hier die Ruhe finden, die richtigen Schlüsse für die 
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zu ziehen.

Fazit

Das Management von Banken und Versicherungen sollte die Coronakrise und die erst in Umrissen 
erkennbare „Neue Normalität“ auch als Chance zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen be- 
greifen. Dazu allerdings müssen sie nicht nur die richtigen Schlüsse ziehen, sondern auch schnell 
und entschlossen die Weichen für die Zukunft stellen – trotz aller Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung. 

Der hier aufgezeigte Fünf-Punkte-Plan kann hierfür erste Anhaltspunkte liefern. Horn & Company 
begleitet viele Unternehmen der Finanzbranche in Vertriebs-, Transformations-, Kostensenkungs- 
und Effizienzsteigerungsprogramen – auch „durch die Krise“ – inhaltlich, methodisch und organi-
satorisch und hat einen breiten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse und Erfahrungen können eingebracht werden, um – bspw. im Rahmen eines 
kompakten Check-Up – auch Ihr Haus beim Stellen der richtigen Weichen zu unterstützen.   
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HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine Top-Management-Beratung mit Fokus auf Financial  
Services, geführt von mehr als 25 erfahrenen und praxiserprobten Associate  
Partnern und Partnern, mit rund 100 Mitarbeitern. Wir stehen für GuV-orientierte  
Performance-Verbesserung, Beratung in digitalen Transformationsprozessen sowie 
Data-Analytics-Strategien und -Services. Zur Erweiterung unseres Beratungsspek- 
trums hat HORN & COMPANY ein Ökosystem etabliert, um das gesamte Themen- 
spektrum von der Wertschöpfung bis hin zur Software-Entwicklung abzudecken – 
alles aus einer Hand. HORN & COMPANY Financial Services wurde in unabhängigen 
Beratervergleichen mehrfach ausgezeichnet, u. a. als „Hidden Champion für Banken 
& Versicherungen“.
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