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Der Deloitte  
Banking-Analytics Survey
Über den Deloitte Banking-Analytics 
Survey
Der Deloitte Banking-Analytics Survey 
beleuchtet die Einschätzungen und Erwar-
tungen des Top-Managements (CEO, 
CFO, etc.) deutscher Finanzinstitute und 
parallel die Sichtweise von Projektleitern 
und Führungskräften aus den zugehöri-
gen Bereichen. Im Fokus des Survey steht 
das Thema Digitalisierung bei deutschen 
Banken, insbesondere die Nutzung analyti-
scher Tools und Methoden. 

Die Umfrage wurde in dieser Form zum 
ersten Mal in Deutschland erhoben. 
Anknüpfungspunkt ist Deloittes etablierte 
CFO-Survey-Reihe, die sich auf die Identi-
fizierung von Trends in über 50 Ländern 
fokussiert. 

Im Vergleich zum CFO Survey konzentriert 
sich der Banking-Analytics Survey auf den 
deutschen Bankenmarkt und erhebt dabei 
die aktuelle Ausgangssituation, die Nut-
zungsmöglichkeiten von Analytics-Tools, 
notwendige Voraussetzungen für die 
Integration von Analytics-Lösungen sowie 
die Verortung in der Organisation.

Hintergrund und Motivation 
Die deutschen Banken und Finanzinstitute 
befinden sich im digitalen Umbruch und 
werden dabei mit neuen Herausforderun-
gen sowie daraus resultierenden Poten-
zialen konfrontiert. Hierzu zählen unter 
anderem Analyse und Nutzung eigener 
Daten, die aufgrund umfangreicher regu-
latorischer Anforderungen auf granularer 
Ebene bei den Finanzinstituten vorliegen. 
Ziel des Survey ist es, einen Überblick über 
den Digitalisierungsfortschritt, bezogen auf 
analytische Tools und Auswertungsmög-
lichkeiten, innerhalb der deutschen Finan-
zindustrie zu geben.

Teilnehmerkreis und Methodik
Die Befragung für den Survey wurde online 
im Zeitraum vom 2. Oktober 2018 bis zum 
31. Januar 2019 durchgeführt. Insgesamt 
nahmen über 30 Personen an der Survey 
teil. Die Teilnehmerstruktur reicht dabei 
von deutschen Privatbanken über Vermö-
gensverwaltungen sowie Landesbanken bis 
hin zu Anstalten des öffentlichen Rechts.

Der Survey war sowohl in Form geschlos-
sener, als auch offener Fragen (Freitext-
felder) formuliert, um die Informationen 
zielgerichtet auswerten zu können. Dabei 
gab es bei bestimmten Fragen mehrere 
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bei allen Teilnehmern und 
wünschen neue und gute Erkenntnisse 
beim Lesen des Deloitte Banking-Analytics 
Survey!
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Executive Summary
Der Bankensektor hat sich in den vergange-
nen Jahren stark gewandelt. Vor allem die 
steigenden regulatorischen Anforderun-
gen machen den deutschen Banken und 
Finanzinstituten stark zu schaffen. Auch die 
Niedrigzinsphase sowie der schnell voran-
schreitende Wandel der digitalen Technolo-
gien erhöhen den Wettbewerbsdruck.

Um diesen Herausforderungen stand-
halten zu können, empfiehlt es sich, die 
bankeninhärenten Datenmengen mithilfe 
von Analytics-Tools auszuwerten und die 
enthaltenen Informationen nutzbar zu 
machen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser 
Tools werden dabei hauptsächlich in den 
Bereichen der Risikobewertung von Portfo-
lios, der Kostenanalyse sowie der Verbes-
serung der Datenqualität gesehen. 

Deutsche Finanzinstitute verfügen über 
sehr große Bestände an Kunden- und 
Transaktionsdaten, greifen auf diese bisher 
allerdings oft nur rudimentär mithilfe von 
Analytics-Tools zu. Dabei birgt die vollum-
fängliche Nutzung dieser Datensätze 
profitable Chancen für nachhaltiges Wachs-
tum. Neue Technologien und Methoden im 
Bereich Analytics eröffnen den Finanzins-
tituten dabei effiziente Wege in der Daten-
verwertung.

Deloitte begleitet seit Jahren deutsche 
Finanzinstitute bei der Auswahl, Einfüh-
rung und Etablierung von Analytics-Tools. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass durch die 
Nutzung sowohl der zeitliche Aufwand, als 
auch die Reaktionszeiten bei den Finanzin-
stituten deutlich optimiert werden können. 
Dies betrifft bspw. die Reaktionsfähigkeit 
bei Anfragen zur Abgabe von Ad-hoc- 
Reportings seitens der Aufsicht. In diesem 
Zusammenhang gilt es für jedes einzelne 
Finanzinstitut, eine eigene Strategie zu 
erarbeiten und die Implementierung der 
Analytics-Tools individuell durchzuführen. 

Unsere Unterstützungsleistungen umfassen 
sowohl die vollumfängliche Begleitung von 
Projekten, als auch die partielle Unterstüt-
zung als Experten bei der Implementierung 
von individuellen Analytics-Lösungen. Damit 
sind wir für deutsche Finanzinstitute auf 
dem gesamten Weg der digitalen Transfor-
mation ein kompetenter Ansprechpartner.

Vor allem zentrale Analytics-Tools sind 
hierbei von entscheidender Bedeutung, da 
diese auf den gesamten, in einem Finan-
zinstitut vorhandenen Informations-Pool 
zurückgreifen. Jedoch gibt ein Großteil der 
deutschen Finanzinstitute an, die Daten 
für ein etwaiges Reporting nur mit hohem 
Aufwand bzw. sehr langen Erstellungszei-
ten (bspw. mit klassischen Excel-Auswer-
tungen) erstellen zu können.

Aktuell sind sie dabei, ihre Reportings hin-
sichtlich dieses Aufwands und der Reakti-
onszeit sukzessive zu optimieren. In diesem 
Kontext ist erkennbar, dass die deutschen 
Finanzinstitute sich der Herausforderungen 
bewusst sind und bereits erste Analytics-
Lösungen implementiert haben.

Die Vorstellung, jederzeit über einen integ-
rierten und konsistenten Datenhaushalt zu 
verfügen, reizt viele Institute. Jedoch ist der 
Weg dorthin kein leichter. Neben der aus-
geprägten Komplexität der Datenhaushalte 
sind die vorhandenen Daten in ihrer Quali-
tät bisher nicht ausreichend. Der finanzielle 
Aufwand zur Überwindung dieser Hemm-
nisse wird als äußerst hoch angesehen. 
Dabei können heutige Analytics-Lösungen 
auf bestehende Datenbestände bzw. ver-
schiedene Datenquellen aufsetzen und mit 
ihrer Implementierung in relativ kurzer Zeit 
zur nachhaltigen Verbesserung der Daten-
qualität beitragen.

97 Prozent der Teilnehmer des Deloitte Banking-
Analytics Survey sind der Meinung, dass Analytics-
Methoden und -Tools bei der Verbesserung und 
Beschleunigung von Prozessen zur Datensammlung, 
-aufbereitung und -validierung unterstützen.

Nur ein Viertel der teilnehmenden deutschen 
Finanzinstitute ist derzeit fachlich und technisch in 
der Lage, ein Analytics-Tool eigenständig einzuführen.
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Status quo
Abb. 1 – Verfügen Sie bereits über eine zentrale Analytics-Lösung oder planen Sie, 
eine solche demnächst einzuführen?

Wir haben momentan kein zentrales 
Analytics-Tool im Einsatz, sondern jeder 
Bereich nutzt eigene Tools, um bereichsbe-
zogene Auswertungen durchzuführen.

40 %

Wir planen in nächster Zeit die Einführung 
eines bereichsübergreifenden Analytics-
Tools.

27 %

Unser Unternehmen verfügt bereits über 
eine Analytics-Lösung, die eine bereichs-
übergreifende Auswertung des gesamten 
Datenbestands sowie zugehörige Simulati-
onen ermöglicht. 

33 %

Die Mehrheit der befragten Finanzinstitute 
gab im Rahmen der Umfrage an, bisher 
kein zentrales Analytics-Tool einzusetzen. 
Stattdessen nutzen viele Unternehmensbe-
reiche eigene Lösungen, um Auswertungen 
durchzuführen. 27 Prozent der Befragten 
gaben an, in nächster Zeit ein bereichs-
übergreifendes Analytics-Tools einführen 
zu wollen. Des Weiteren ergab die Umfrage, 
dass 33 Prozent bereits über ein zentrali-
siertes Analytics-Tool verfügen.
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Welche Nutzungsmöglich-
keiten bieten Analytics-Tools?
Abb. 2 – In welcher Form nutzen Sie vorhandene Tools,  
um Optimierungspotenzial zu identifizieren?

Derzeit werden Analytics-Tools insbeson-
dere für die Identifizierung von Optimie-
rungspotenzialen bei der Risikobewertung 
von Portfolios, der Kostenanalyse, der 
Verbesserung der Datenqualität sowie der 
vorhandenen Prozesse genutzt. Die Renta-
bilitäts- und Margenermittlung wurde bei 
der aktuellen Nutzung von Analyse-Tools 
von deutschen Finanzinstituten jeweils nur 
mit ca. 1/3 als relevant identifiziert. 

Darüber hinaus gaben die Teilnehmer 
im Bereich der weiteren Nutzungsmög-
lichkeiten an, die vorhandenen Tools zur 
Kennzahlanalyse und -steuerung sowie im 
Bereich Meldewesen zu nutzen. 

Risikobewertung von Portfolien 77 %

Kostenanalyse 60 %

Verbesserung der Datenqualität 53 %

Prozessoptimierung 47 %

Ermittlung von rentablen Bereichen, Produkten und 
Dienstleistungen

30 %

Margenkalkulation 27 %

Weitere 7 %
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Abb. 3 – Welche Anforderungen haben Sie an ein Analytics-Tool? Die Hauptanforderungen der Teilnehmer 
an ein Analytics-Tool sind die bereichsüber-
greifenden Datenauswertungsmöglichkei-
ten, die idealerweise Ad-hoc vorgenommen 
werden können. Des Weiteren wünschen 
sich die Befragten Simulationsmöglichkei-
ten (bspw. zur Steuerungsfunktion) sowie 
den Einsatz des Tools zum Datenqualitäts-
management. Zusätzlich sollten mithilfe 
der Tools externe Daten angebunden 
werden können. 

Die agile Implementierung und die Nut-
zung von Analytics-Tools zur Identifizierung 
neuer Produkte und Dienstleistungen 
spielen für die Teilnehmer derzeit jedoch 
nur eine untergeordnete Rolle. 

Bereichsübergreifende  
Datenauswertungsmöglichkeiten

Ad-hoc-Auswertungen

Simulationsmöglichkeiten (z.B. zur Steuerungsfunktion)

Agile Implementierung

Identifizierung neuer Produkte & Dienstleistungen

Datenqualitätsmanagement,
Anbindung externer Daten,
Leichte Bedienbarkeit

97 %

100 %

0 %

83 %

73 %

70 %

30 %

23 %
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Abb. 4 – Wie identifizieren Sie Geschäftspotenziale in bestehenden Märkten, 
Gebieten, Regionen sowie infrage kommenden Märkten?

Bereits die vorherige Frage nach den 
Anforderungen lässt vermuten, dass der 
Fokus beim Einsatz von Analytics-Tools auf 
andere Schwerpunkte gesetzt wird oder 
aber nicht bekannt ist, dass sich Analytics- 
Tools hervorragend für die Identifizierung 
von Geschäftspotenzialen eignen. Daher 
verwundert es nicht, dass die Nutzung 
bereichsübergreifender Analyse- und 
Simulationstools nur von einem Drittel der 
befragten Teilnehmer genutzt wird. Für die 
Identifizierung von Geschäftspotenzialen auf 
bestehenden Märkten, Gebieten, Regionen 
sowie potentiellen Märkten werden insbe-
sondere herkömmliche Datenauswertungs-
möglichkeiten (z.B. Access, Excel) genutzt 
oder externe Dienstleister beauftragt.

Nutzung von bereichsübergreifenden
Analyse und Simulationstools

Nutzung herkömmlicher 
Datenauswertungsmöglichkeiten 
(z.B. Access, Excel)

Beauftragung externer
Dienstleister

80 %40 %

37 %

Abb. 5 – Werden Datenanalyse-, Simulations- und Steuerungstools bei Ihnen 
bereits in die kurzfristige Entscheidungsfindung, Unternehmensplanung und 
-steuerung einbezogen?

Kurzfristige Datenanalysen und Simulatio-
nen zur Unternehmenssteuerung stellen 
die Finanzinstitute vor große Herausfor-
derungen. Die Einschätzung, dass ein 
entsprechendes Analytics-Tool bereits bei 
der kurzfristigen Entscheidungsfindung, 
der Unternehmensplanung und -steuerung 
unterstützen kann, lässt sich aus den 
Antworten der Teilnehmer ableiten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich der Großteil 
der Finanzinstitute (50 %) bereits mit der 
Umsetzung und Integration beschäftigt 
und 21 Prozent die Einführung planen. Bei 
20 Prozent sind diese Tools sogar schon 
integriert. Lediglich 9 Prozent der Befrag-
ten gaben an, noch keine Aktivitäten zur 
Einführung eines Tools zu planen. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Finan-
zinstitute die Erfordernisse zur Nutzung 
von Analytics-Tools mehrheitlich erkannt 
haben.

50 %
In der Umsetzung

20 %
Bereits integriert

9 %
Noch nicht 
in Planung

21 %
In Planung
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Abb. 6 – Wie oft benötigen Sie Datenanalysen, Simulationen und Steuerungen für 
die kurzfristige Entscheidungsfindung?

Die Antworten auf die Frage, wie oft Daten-
analysen, Simulationen und Steuerungen 
für die kurzfristige Entscheidungsfindung 
genutzt werden, verdeutlichen, warum 
die meisten befragten Teilnehmer Ana-
lytics-Tools in die kurzfristige Entschei-
dungsfindung, Unternehmensplanung und 
-steuerung bereits integriert haben oder 
integrieren wollen. 

40 Prozent benötigen diese täglich, 30 
Prozent wöchentlich. Dass von 56 Prozent 
der Befragten Datenanalysen, Simulationen 
und Steuerungen anlassbezogen für die 
kurzfristige Entscheidungsfindung genannt 
werden, verdeutlicht zudem den Bedarf an 
Ad-hoc-Auswertungsmöglichkeiten. Diese 
können durch die Implementierung eines 
Analytics-Tools geschaffen werden.

Gar nicht

Anlassbezogen

Quartalsweise

Wöchentlich

Täglich

60 %0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

40 %

30 %

23 %

56 %

3 %

Abb. 7 – Können Sie vor Abgabe der Meldungen an die Aufsicht diese analysieren 
und validieren, um gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen?

Aufgrund fehlender Ad-hoc-Datenanalysen 
und Validierungen können von mehr als 
einem Viertel der Befragten die Meldungen 
an die Aufsicht vor Abgabe nicht analy-
siert und validiert werden. 72 Prozent der 
Teilnehmer haben jedoch entsprechende 
Lösungen bereits implementiert.

Die Bedeutung der Validierung von exter-
nen Meldungen und auch der internen 
Reports wurde klar erkannt. Eine Her-
ausforderung dabei ist die berichtsüber-
greifende Plausibilisierung von Daten, z.B. 
von inhaltlich identischen Angaben, die in 
verschiedenen Berichten/Meldungen über 
unterschiedliche technische Verfahren 
erstellt werden. 

Die Aufsicht besitzt bei einigen Meldungen 
bereits Validierungsregeln und wird diese 
in naher Zukunft ausbauen.

28 %
Nein, da wir noch keine
Ad-hoc-Datenanalysen

und Validierungen
durchführen können

72 %
Ja, da wir entsprechende
Ad-hoc-Datenanalysen
und Validierungen
durchführen können
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Abb. 8 – „Neben den vermehrten Ad-hoc-Anfragen ist in den kommenden Jahren 
auch mit Sanktionen bzw. mit einem Eingriff in die Geschäftsstrategie durch die 
Bankenaufsicht zu rechnen.“ Teilen Sie diese Einschätzung?

Banken müssen in Zukunft nicht nur mit 
vermehrten Ad-hoc-Anfragen, sondern 
auch mit Sanktionen bzw. einem Eingriff in 
die Geschäftsstrategie durch die Banken-
aufsicht rechnen. Dieser These folgen 63 
Prozent der Studienteilnehmer. 

Eine kurzfristige Entscheidungsfindung 
und schnelle Reaktionszeit sind damit in 
Zukunft unabdingbar, sodass die Nutzung 
eines Analytics-Tools umso stärker in 
Betracht gezogen werden sollte. 

Ja, 
63 %

Nein,

37 %

Abb. 9 – Durch die zunehmend erhöhten aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
werden sich in Zukunft auch die Rückfragen der EBA & Bundesbank erhöhen. Wie 
schnell und mit welchem Aufwand können Sie auf Ad-hoc-Anfragen der EBA & 
Bundesbank reagieren?

Nicht nur Sanktionen und Eingriffe, auch 
Rückfragen seitens der EBA und der Bun-
desbank werden nach Einschätzung der 
Teilnehmer zunehmen.

Auf Ad-hoc-Anfragen kann jedoch bisher 
von keinem der Studienteilnehmer mit 
geringem Aufwand sofort bzw. von 41 
Prozent im Bedarfsfall nur mit erhöhtem 
Arbeitsaufwand schnell reagiert werden. 
Bei 35 Prozent korreliert ein geringerer Auf-
wand bei der Erstellung mit einer erhöhten 
Reaktionszeit. 24 Prozent der Finanzinsti-
tute können Ad-hoc-Anfragen sogar nur mit 
erhöhtem Arbeitsaufwand und erst nach 
einigen Tagen beantworten. 

Im Hinblick auf die erwartete Ausweitung 
von Art und Zahl der Sanktionen besteht 
hier folglich Handlungsbedarf bei den deut-
schen Finanzinstituten. Die Nutzung eines 
Analytics-Tools kann in diesem Zusammen-
hang helfen, sowohl die Reaktionszeit, als 
auch den Aufwand zu reduzieren. 

AufwandHoch Gering

M
eh

re
re

 T
ag

e
Ad

-h
oc

Reaktionszeit

35 %

41 % 0 %

24 %

?
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Welche Voraussetzungen 
müssen für den Einsatz von 
Analytics-Tools gegeben sein?
Abb. 10 – Welche Datengrundlage muss Ihrer Meinung nach in Ihrem Unterneh-
men geschaffen werden, bevor Analytics sinnvoll eingesetzt werden kann?

Bezüglich der notwendigen Datengrund-
lage sind die Meinungen der Teilnehmer 
gespalten. 50 Prozent sind der Meinung, 
dass marktgängige Analytics-Lösungen 
nicht zwingend eine dezidierte Datenschicht 
oder ein Data Warehouse benötigen, um 
flexibel auf vorhandene Datenbestände und 
Datenquellen zugreifen zu können. Dem 
steht derselbe Prozentsatz der Befragten 
gegenüber, die für einen sinnvollen Einsatz 
eines Analytics-Tools einen integrierten 
Datenhaushalt als Voraussetzung für eine 
effektive Datenauswertung sehen. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der 
Einsatz einer Analytics-Lösung auch unab-
hängig von einem integrierten Datenhaus-
halt erfolgreich sein kann. Dabei kann das 
Analytics-Tool sogar dabei helfen, Inkonsis-
tenzen aufzudecken und das langfristige 
Ziel eines integrierten Datenhaushalts zu 
erreichen.

50 % 50 %

Marktgängige Analytics-Lösungen 
benötigen nicht zwingend eine 
dezidiert Datenschicht oder ein
Data Warehouse, sondern greifen 
flexibel auf vorhandene Datenbestände 
und Datenquellen zu.

Für einen sinnvollen Einsatz
einer Analytics-Lösung muss

erst ein integrierter Datenhaushalt
aufgebaut werden und zur

Verfügung stehen.
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Abb. 11 – Erachten Sie es als notwendig, erst die Datenqualität zu verbessern, 
bevor in Ihrem Unternehmen eine zentrale Analytics-Lösung zum Einsatz kommt, 
oder teilen Sie die Einschätzung, dass die Einführung einer solchen Lösung der 
Verbesserung der Datenqualität dient?

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der 
benötigten Datenqualität ab. Hier sieht die 
Mehrheit der Befragten in der Nutzung 
einer Analytics-Lösung den Vorteil, diese 
unabhängig von der Datenqualität einzu-
setzen und durch den Einsatz ebendieser 
eine sukzessive Verbesserung der Daten-
qualität herbeizuführen. Dem gegenüber 
stehen 40 Prozent, die der Meinung sind, 
dass in einem ersten Schritt zunächst die 
Datenqualität verbessert werden muss, 
damit eine Analytics-Lösung sinnvoll einge-
setzt werden kann.

60 % 40 %

Eine Analytics-Lösung kann unabhängig
von der Datenqualität eingesetzt werden.

Beim Einsatz kann dann sukzessive die
Datenqualität verbessert werden.

Die Datenqualität muss erst verbessert 
werden, damit eine Analytics-Lösung 
sinnvoll eingesetzt werden kann.

Abb. 12 – Wo sehen Sie die größten Hemmnisse und Herausforderungen bei der 
Einführung und Weiterentwicklung bereichsübergreifender Analytics-Methoden 
und -Tools?

Als eine der größten Herausforderungen 
wird von fast allen Finanzinstituten die 
hohe Komplexität im eigenen Datenhaus-
halt angesehen. Des Weiteren werden 
fehlende Skills in den Fachbereichen, eine 
veraltete Aufbau- und Ablauforganisation, 
vorherrschendes Silodenken sowie die 
schlechte Datenqualität und ein hoher 
manueller Korrekturbedarf als mögliche 
Hemmnisse für die Einführung genannt. 

Fehlende Skills im IT-Bereich oder der 
Verstoß gegen mögliche Datenschutzre-
gelungen werden hingegen bei den Imple-
mentierungsüberlegungen der Finanzins-
titute nicht als ausschlaggebend für eine 
Umsetzung bewertet. 

Verstoß gegen 
den Datenschutz

Veraltete Aufbau-
und Ablauf-

organisationen

Hohe Komplexität 
im Datenhaushalt

Fehlende Skills
im Fachbereich

Fehlende Skills
im IT Bereich

Schlechte Datenqualität
und hoher manueller
Korrekturbedarf

Silodenken
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Abb. 13 – Sind in Ihrem Unternehmen die notwendigen technischen und fach-
lichen Fähigkeiten in ausreichendem Maße vorhanden, um fortgeschrittene 
Datenanalyse-, Simulations- und Steuerungstools einzuführen?

28 Prozent der Befragten gaben an, sowohl 
fachliche als auch technische Unterstüt-
zung bei der Einführung von Datenanalyse-, 
Simulations- und Steuerungstools zu benö-
tigen. 11 Prozent schulen und zertifizieren 
ihre Mitarbeiter entsprechend. 36 Prozent 
sind fachlich in der Lage, ein Datenanalyse-, 
Simulations- und Steuerungstool einzufüh-
ren, benötigen jedoch Unterstützung der 
IT-Abteilung bzw. von Externen. Lediglich 
ein Viertel weist die notwendige Readiness 
auf. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
eine Mehrheit von 75 Prozent noch nicht 
soweit ist, die Vorteile und Möglichkei-
ten der Analytics-Tools vollumfänglich zu 
nutzen.

28 % 11 % 36 % 25 %

„Wir sind fachlich und technisch in der Lage ein Datenanalyse-, 
Simulations- und -Steuerungstool einzuführen.“

„Wir benötigen sowohl fachliche als auch technische Unterstützung
bei der Einführung von Datenanalyse-, Simulations- und -Steuerungstool.“

„Die fachlichen Expertisen liegen vor, allerdings sind wir auf 
der technischen Seite auf Unterstützung durch unsere 
IT-Abteilung/Externe angewiesen.“

„Wir sind momentan dabei unsere Mitarbeiter
entsprechend zu schulen und zu zertifizieren.“

Readiness
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Abb. 14 – Wie hoch schätzen Sie den Aufwand für die Implementierung einer zent-
ralen Analytics-Lösung in Ihrem Haus?

Bei der Frage zum Kostenaufwand für die 
Implementierung einer zentralen Analytics-
Lösung ergibt sich ein differenziertes Bild. 
Lediglich 20 Prozent der Befragten rechnen 
mit einem Aufwand kleiner als 500 TEUR, 
wohingegen rund ein Drittel hier eine Band-
breite zwischen 500 TEUR und 1 Mio. EUR
sehen. Knapp die Hälfte der Befragten 
schätzt die Kosten für die Implementierung 
eines Datenanalyse-, Simulations- und 
Steuerungstools auf mehr als 1 Mio. EUR. 

Vor dem Hintergrund verschiedener 
Größen der teilnehmenden Finanzinstitute 
zeigt die Auswertung deutlich, dass die 
Kosten für die Implementierung unabhän-
gig von der Unternehmensgröße als relativ 
hoch eingeschätzt werden. 

Gering (< 500 TEUR)

Mittel (> 500 TEUR u. < 1 Mio. EUR)

Hoch (> 1 Mio. EUR)

20 %

33 %

47 %

Abb. 15 – Wie stellen Sie sicher, dass die benötigten Informationen konzernweit 
ad hoc vorliegen?

Das Ziel einer professionellen Analytics-
Lösung ist die Zusammenführung aller 
relevanten Kennzahlen in einem einzigen 
System, das diese in jeder gewünschten 
Kombination zueinander in Beziehung 
setzt, analysiert und konzernweit teilt. 
Dank eines zentralen Datenhaushalts 
greifen sämtliche Mitarbeiter somit auf die 
gleiche Datenbasis zu, was die Entschei-
dungsgeschwindigkeit sowie -zuverlässigkeit 
deutlich erhöht. 

Lediglich 19 Prozent der Befragten geben 
jedoch an, dass granulare Informationen 
der Muttergesellschaft bereits zentral zur 
Verfügung stehen und eine Ad-hoc-
Auswertung ermöglichen. Bei 22 Prozent 
hat die Muttergesellschaft zumindest 
Ad-hoc-Möglichkeiten, um auf die Repor-
tingsysteme der Tochtergesellschaften 
zugreifen zu können. Die große Mehrheit gibt 
jedoch an, dass die Tochtergesellschaften 
aufgrund einer dezentralen Datenhaltung 
die Daten in vorgegebenen Zeitfenstern 
zuliefern kann.

     Granulare Informationen stehen der Muttergesellschaft zentral zur Verfügung und 
ermöglichen eine Ad-hoc-Beantwortung

     Die Muttergesellschaft hat Ad-hoc Zugriffsmöglichkeiten auf die Reportingsysteme der 
Tochtergesellschaft

     Aufgrund einer dezentralen Datenhaltung liefern die Tochtergesellschaften die Daten 
in vorgegebenen engen Zeitfenstern

19 %
22%

59 %
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“ Information is the oil 
of the 21st century, 
and analytics is the 
combustion engine.” 
Peter Sondergaard, Gartner Inc.
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Wie muss Analytics 
in die Organisation 
integriert werden?
Abb. 16 – Wie erfolgen die Datenanalysen in Ihrem 
Unternehmen?

Neben den Voraussetzungen für den 
Einsatz von Analytics-Tools ist es vor allem 
wichtig, sich mit der Integration von Ana-
lytics-Lösungen in die Organisationsstruk-
tur zu beschäftigen. Die Umfrageergeb-
nisse zeigen, dass häufig eine dezentrale 
Datenanalyse erfolgt (67 %). Eine zentrale 
Datenanalyse existiert hingegen bei 33 
Prozent der Befragten. 

67 %
Dezentral –

bereichsspezifisch

33 %
Zentral – 

bereichsübergreifend
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Abb. 17 – Wie erfolgen die Datenanalysen im Konzern*?

*  Die Beantwortung der Frage war nur auf Konzernebene notwendig, daher haben nicht alle Befragten die 
Frage beantworten müssen.

Wichtig ist, in welcher Granularität die 
Daten bei einer zentralen Datenanalyse 
innerhalb des Konzerns zur Verfügung 
stehen. Je höher die Granularität, desto 
besser die Auswertbarkeit. Im Rahmen 
der Umfrage gaben 62 Prozent der Befrag-
ten an, Daten nur auf aggregierter Ebene 
nutzen zu können. Lediglich bei 38 Prozent 
sind die Daten auf granularer Ebene vor-
handen. Dies zeigt, dass deutlich weniger 
als die Hälfte der befragten Finanzinstitute 
überhaupt in der Lage ist, die Vorteile von 
Analytics-Tools zu nutzen. Es besteht also 
dringender Handlungsbedarf bei den deut-
schen Finanzinstituten.

     Die Daten stehen der Muttergesellschaft zentral auf granularer Ebene zur Analyse, 
Simulation und Steuerung zur Verfügung.

     Die Daten stehen der Muttergesellschaft zentral, aber nur auf aggregierter Ebene zur 
Verfügung.

38 %62 %

Abb. 18 – Mit welcher Kompetenz sollte der Bereich ausgestattet sein? Um die Vorteile von Analytics-Tools sinnvoll 
nutzen zu können stellt sich für die Finan-
zinstitute die Frage, mit welcher Kompetenz 
der Unternehmensbereich, der für die Ein-
führung dieser zuständig ist, idealerweise 
ausgestattet werden sollte. Die Mehrheit 
der Teilnehmer ist der Meinung, dem 
Bereich, der die Analytics-Tools aktiv nutzt, 
die Budgetverantwortung zu übertragen. 
Nur 24 Prozent der Befragten empfinden 
es als sinnvoll, wenn der für Analytics-Tools 
verantwortliche Bereich anderen Abtei-
lungen gegenüber weisungsbefugt ist. Die 
12 Prozent, die keine der beiden Antwort-
möglichkeiten favorisierten, vermerkten als 
wichtige Kompetenz die Daten sowie die 
Systemeigentümerschaft einer zentralen 
Analytics-Lösung.64 % 24  % 12 %

Der Bereich 
sollte Budget-

verantwortung 
haben.

Der Bereich 
sollte anderen 

Bereichen gegenüber 
weisungsbefugt sein.

Sonstiges
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Abb. 19 – Wo sollte eine bereichsübergreifende Analytics-Lösung im Unternehmen 
organisatorisch eingegliedert sein?

Einige Finanzinstitute nutzen bereits heute 
eine bereichsübergreifende Analytics- 
Lösung oder planen dies zumindest für die 
Zukunft. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, 
in welchem Unternehmensbereich die 
Lösung angesiedelt werden sollte. 

Gemäß unserer Umfrage will die Mehrheit 
der Institutsvertreter eine bereichsüber-
greifende Analytics-Lösung in die Unter-
nehmensentwicklung, die IT oder den Fach-
bereich eingliedern. Lediglich 5 Prozent 
der Befragten empfanden es als sinnvoll, 
Analytics-Themen während der Implemen-
tierungsphase direkt beim Vorstand zu 
verorten und zu einem späteren Zeitpunkt 
einem anderen Unternehmensbereich 
anzugliedern. Die Idee der Platzierung der 
Lösung in einem dafür neu gegründeten 
Bereich direkt unter dem Vorstand wurde 
von 15 Prozent favorisiert. Als Sonstiges 
wurde ein eigenständiger Analytics-Bereich 
genannt.

Grundsätzlich ist jedoch erkennbar, dass 
keine eindeutige Aussage in Bezug auf die 
Verortung von Analytics-Themen innerhalb 
der Organisation getroffen werden kann.

Während der Implementierungsphase 
direkt beim Vorstand und dann in einem

der nachfolgend genannten Bereiche

Neu gegründeter Bereich 
direkt unter dem Vorstand

Sonstiges

ITUnternehmens-
entwicklung

Fachbereich

5  %

15  %

23  %

5  %

25  % 27  %
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