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Aus wenig viel machen
Stefan Bottler

Mit Lean Finance können Sparkassen Prozesse optimieren und Kosten sparen.
Allerdings führen unterschiedliche Wege zum Erfolg, wie ein Seminar der
Unternehmensberatung Emporias aufzeigt.

Im produktiven Einsatz: Der Kugelschreiber
versinnbildlicht für Carsten Jacobi, Geschäftsführer
der Unternehmensberatung Emporias, Wertschöpfung
# wenn er denn funktioniert. Das Schreibgerät
auseinanderzunehmen und in Einzelteile zerlegen
zu müssen, ist für den Unternehmensberater
Verschwendung.

(dpa)

Am Beispiel eines Kugelschreibers verdeutlicht Carsten Jacobi, was für ihn Wertschöpfung bedeutet: "Wenn ich
ihn für einen Schreibvorgang öffne, erziele ich einen Wertzuwachs", erläutert Jacobi # er ist Geschäftsführer der
Unternehmensberatung Emporias in Unterföhring im Landkreis München. "Wenn ich ihn jedoch aufschrauben und die
Miene austauschen muss, habe ich mit Verschwendung zu kämpfen."
Wertschöpfung mit möglichst wenig Aufwand zu erzielen, ist einer der Grundsätze des "Lean Management" # einem
Konzept, das Wirtschaftswissenschaftler des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) Anfang der
1990er-Jahre in ihrem Werk "Die zweite Revolution der Autoindustrie" entwickelt haben. Mit stabilen Prozessen,
schlanker Organisation und möglichst wenig Personal sollten Automobil- und andere Industrieunternehmen ein
Höchstmaß an Produktqualität sicherstellen.
Für das Konzept interessieren sich mittlerweile auch viele in der Finanzbranche: Banken und Versicherungen wünschen
sich schnellere und effizientere Geschäftsprozesse, Jacobis Berater bei Emporias haben deshalb mit "Lean Finance"
ein Konzept für Sparkassen und andere mittelständische Finanzdienstleister entwickelt. Grundlage ist das, was Jacobi

ein "Produktionsmodell" nennt # mit drei Bausteinen. Die Teilnehmer müssen demnach eine Prozessorganisation mit
klar definierten Schnittstellen und Verantwortungsbereichen aufbauen und mit Kennzahlen den Optimierungsbedarf
identifizieren. In kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (KVP) stellen sie sicher, dass diese Optimierungen realisiert
und weitere aufgespürt werden. "Jeder Baustein muss auf Größe, Geschäftsfelder und andere Besonderheiten einer
Sparkasse ausgerichtet werden, wenn er im Zusammenspiel mit den anderen wirken soll", betonte Jacobi unlängst bei
einem Seminar seiner Beratungsfirma in München.

Verantwortung für Prozessschritte statt für einzelne Kunden

Arbeitsteilig # wie in der Automobilindustrie # wird
bei der Stadtsparkasse München inzwischen an
Kreditprozessen gearbeitet.

(dpa)

Die Stadtsparkasse München (SSKM) hat mit dem Konzept ihre Prozesse für Kreditbearbeitung optimiert. Vor
dem Start der Umstrukturierung 2015 waren in diesem Bereich rund 240 Mitarbeiter beschäftigt; sie betreuten
an drei Standorten Geschäftskunden und Privatkunden: "Jeder Mitarbeiter hat Kunden gewissermaßen von der
Wiege an durch alle Lebensphasen begleitet", schildert Frank Maubach, Direktor Kreditmanagement der SSKM.
Stolze 374 unterschiedliche Prozesse identifizierte das Institut in seiner ersten Bestandsaufnahme. Das Potenzial für
Vereinfachungen war also riesig. "Wir planten einen 'Big Jump' und haben hierfür alle Prozesse auf den Prüfstand
gestellt", sagt Maubach. "Anschließend wollten wir mit 'Small Steps' den kontinuierlichen Verbesserungsprozess
einleiten."
Für jeden Prozessschritt von vorbereitenden Tätigkeiten über Sicherheitsbewertungen bis zur Vertragsannahme
ermittelte die SSKM die genauen Bearbeitungszeiten, gleichzeitig erfasste sie die Antragsvolumina der einzelnen
Kreditarten. Auf Basis dieser Daten wurden Kennzahlen für Service Level Agreements (SLAs) entwickelt und das
Neugeschäft umgebaut. Alle Prozesse wurden auf vier Zielgruppen ausgerichtet:
• private Einzelpersonen im Erwerbsleben,
• Privatiers und Erbengemeinschaften,
• Gewerbekunden und juristische Personen # also Personen- und Kapitalgesellschaften,
• rund 350 Key Accounts, darunter Kommunen, kommunale Unternehmen und Bauträger als Spezialgeschäft,
weil Kreditdienstleistungen für diese Zielgruppe besonderes Know-how über die zu finanzierenden Vorhaben
voraussetzten, wie Kreditmanagement-Direktor Maubach erklärt.

Während die rund 20 Mitarbeiter des Spezialgeschäfts ihre Arbeit unverändert fortsetzen konnten, bedeutete der "Big
Jump" für die übrigen 220 einen tiefen Einschnitt in ihrer Berufstätigkeit. Die weitaus meisten sind jetzt für einzelne
Prozessschritte verantwortlich; Maubach zufolge konnten in der Regel besondere Stellenwünsche berücksichtigt
werden. "Mit dieser Segmentierung wollen wir Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation einsetzen, homogene
Aufgaben bündeln und Engpässe in der Bearbeitung reduzieren", sagt der Sparkassenmanager. Ein Ampelsystem
zeigt an, ob eine Kreditbearbeitung fortgesetzt werden kann (Grün), gestoppt werden muss (Rot) oder Unterlagen
nachzureichen sind (Gelb). Als Folge konnten die verbliebenen Mitarbeiter - rund 20 freigewordene Stellen wurden
nicht wiederbesetzt # ihre Bearbeitungszeiten abhängig von der Kreditart auf zwei bis 15 Tagen stabilisieren und ihre
Produktivität um 16 Prozent erhöhen.

Vereinbarungen mit den Mitarbeitern
Das "Lean Finance“-Konzept der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg (KSKMSE) setzt andere Akzente.
"Wir wollten mit Standardisierungen ebenfalls Bearbeitungszeiten reduzieren und haben für die Kennzahlenermittlung
Messpunkte für Vorgeschäft, Produktion und Folgetätigkeiten gesetzt", sagt Vorstandsmitglied Peter Waßmann. Die
KSKMSE verzichtete also auf Messungen für jeden einzelnen Prozessschritt und arbeitete lieber mit zusätzlichen
Kennzahlen: Über die Durchlaufzeiten hinaus wurden auch Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und pünktliche Fertigstellung
von Kreditbearbeitungen gemessen und auf dieser Zahlenbasis Servicelevel-Agreements mit den Mitarbeitern
vereinbart.
"Kennzahlen für Qualität müssen mit Kennzahlen für Produktivität kombiniert werden", erläutert Waßmann das
Vorgehen. Geplante Arbeitszeiten sind mit tatsächlichen Arbeitszeiten zu vergleichen; außerdem muss die Zahl der
bearbeiteten Anträge berücksichtigt werden. Das KSKMSE-Konzept fußt deshalb auf Teambildung. Wenn einzelne
Mitarbeiter überlastet sind, springen Kollegen ein. "Wir steuern unsere Kapazitäten auch durch Arbeitszeitmodelle",
versichert Waßmann. Im Gegensatz zur SSKM behielt die KSKMSE die bisherigen Arbeitsteilungen für Privat- und
Geschäftskunden bei. Auch an bestehenden Kundenbindungen wollte das Institut nicht rütteln. So kann Waßmann
zufolge ein Gewerbekunde weiterhin beim gleichen Mitarbeiter einen privaten Wohnungskredit beantragen.
Vermutlich freut er sich dann über kürzere Durchlaufzeiten. Die KSKMSE hat bei der Bearbeitung einiges erreicht: Die
Servicelevels wurden im ersten Halbjahr 2018 bei mehr als 95 Prozent der Anträge übertroffen, die Bearbeitungszeiten
für Investitionsfinanzierungen etwa konnten beinahe halbiert werden.
Solche Erfolge sind nur möglich, wenn über alle Prozesse vollständige Transparenz herrscht. Emporias-Geschäftsführer
Jacobi warnt in diesem Zusammenhang vor vorschnellen Urteilen: Die Wertschöpfung steige nicht automatisch, wenn
Mitarbeiter Prozesse besonders schnell abschlössen. "Entscheidend ist die Minimierung der geistigen Rückzeiten",
gibt der Unternehmensberater zu bedenken. Vor allem neuerliche Einarbeitungen und Rückfragen für bereits bekannte
Vorgänge sollten vermieden werden.

Mitarbeiter richtig fordern

Die Auslastung der Mitarbeiter zu steuern, hält Carsten
Jacobi (rechts) von der Unternehmensberatung
Emporias für eminent wichtig.

(J. Wernien für
Emporias)

Ebenso falsch findet Jacobi die weit verbreitete Meinung, ein Maximum an Wertzuwachs könne von einem Minimum
an Mitarbeitern erarbeitet werden: "Wichtig sind Lösungen, die die Auslastung der Mitarbeiter steuern", gibt Jacobi zu
bedenken. Wenn diese auf ihren Arbeitsplätzen über- oder unterfordert werden, können Optimierungen kaum realisiert
werden. Für die angemessene Dosierung stellten kennzahlenbasierte kontinuierliche Verbesserungsprozesse mit ihren
"Small Steps" die Weichen. Beide Münchner Sparkassen haben mit Runden oder Zirkeln dazu, an denen möglichst
viele Mitarbeiter teilnehmen, gute Erfahrungen gesammelt. Solche Treffen sollten möglichst monatlich stattfinden,
berichten die zwei Institute übereinstimmend. "Wir konnten hier einheitliche Arbeitsmethoden festlegen, Best-PracticeVorgehensweisen anstoßen und Bearbeitungszeiten weiter verbessern", berichtete KSKMSE-Bereichsleiter Rudolf
Stoiber.
Viele Verbesserungsvorschläge kommen bei der KSKMSE von den Mitarbeitern # so, wie auch EmporiasGeschäftsführer Jacobi sich das vorstellt: Wenn Mitarbeiter optimierte Prozesse ständig hinterfragen und neu anpassen
wollen, sieht der Emporias-Chef eine "Lernkurve" erreicht. "Sie haben dann einen Kulturwandel eingeleitet, der ihrem
Arbeitgeber eine Überlegenheit gegenüber dem Wettbewerb sichert", betont der Unternehmensberater. Allerdings muss
dieser Kulturwandel vom Vorstand glaubwürdig vorgelebt werden. Gern erinnert Jacobi an den früheren Porsche-Chef
Wendelin Wiedeking, der den Verbesserungsprozess im eigenen Haus mit einer bemerkenswerten Aktion einleitete.
"Der Mann zog einen Arbeitskittel an und sägte mit einer Flex ein Metallregal auf halber Höhe ab." Als Wiedeking
diese Aktion 1993 startete, hatte Porsche mit einem Jahresverlust von 240 Millionen Mark zu kämpfen. Zwölf Jahre
später meldete das Unternehmen einen Gewinn von fast 1,4 Milliarden Euro.
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