
IT Sourcing
Flexible und zugleich effiziente 
Optimierungsmöglichkeiten 

Sourcing ist mehr als die Umset
zung von Kostenmaßnahmen und 
die Erfüllung von regulatorischen 
Anforderungen. Mit KPMG setzen 
Sie auf einen unabhängigen Part
ner mit übergreifender Branchen
expertise und langjähriger, glo
baler SourcingErfahrung.

Die Herausforderung
Die Aufgaben, die die IT im Banken- und Versi che-
rungs  umfeld erfüllen muss, sind in den letzten 
 Jahren vielschich tiger geworden. Die heutige IT 
unterliegt infolgedessen einem stetigen Wandel. 
So muss sie die Veränderungen des Geschäfts 
abbilden, neue Geschäftsmodelle ermög lichen 
oder auch die Grundlage für neue Produkte bieten 
(beispielsweise aufgrund von Digitalisierung). 

Hieraus ergeben sich eine Reihe von 
Fragestellungen:

 – Welche Bereiche sind für mich von strategischer 
Be deutung und sollten daher zwingend im Unter-
nehmen verbleiben?

 – Welches Operating- und Governance-Modell 
empfiehlt sich?

 – Wie muss die „Retained Organisation“ struk tu-
riert sein, um effektiv und effizient arbeiten zu 
können?

 – Wie können die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen erfüllt werden?

 – In welchen Bereichen bringen Auslagerungen 
Nutzen- und Kostenvorteile mit sich?

 – Wie wird der Wechsel von IT-Dienstleistern 
zum Erfolg?

 – Wie gestaltet man „gute“ Verträge und Service 
Level Agreements?

 – Wie kann die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit dem IT-Dienstleister gestärkt werden?

 – Wie unterstützt Sourcing meine 
Digitalisierungs strategie?

Diesen veränderten Anforderungen und Rahmen-
parametern stehen heute teilweise noch historisch 
gewachsene Plattformen und Programme mit 
immer geringeren Kapa zitäten und weniger Know-
how gegenüber. Sie müssen sukzessive durch 
modulare und am „Demand“ ausgerichtete Lösun-
gen ersetzt werden, was oft nur mit starken exter-
nen Partnern möglich ist. 

Eigene, aber knappe Personalkapazitäten und Skills 
werden künftig noch stärker an Schnittstellen zu 
den Fach bereichen gebündelt werden und sich auf 
Spezialthemen kon zentrieren. Sogenannte Commo-
dity-Services, also Rou tine dienstleistungen, wer-
den bereits heute durch eine ständig wachsende 
Zahl von Providern bereitgestellt, die sich für diese 
Leistungs pakete mit jeweils eigenen Schwerpunk-
ten und Kernkompetenzen aufstellen. Zusätzlich 
ent stehen hochmoderne Speziallösungen, zum Bei-
spiel Trea sury-Platt formen, deren Nutzung zu Wett-
bewerbsvorteilen für das jeweilige Institut führen 
kann. Damit die IT die Ser vices solcher Provider 
jedoch effektiv und performant inte grieren kann, 
müssen entsprechende Voraussetzungen (zum 
 Bei spiel hoher Reifegrad der Organi sation und der 
Methoden) durchgängig gegeben sein.

Um die immer komplexeren Leistungsverflechtun-
gen im Unternehmen und zu den Providern adäquat 
steuern zu können, bedarf es zudem einer ausge-
reiften Governance- Struktur. Diese hat neben der 
grundsätzlichen Erfüllung der regulatorischen 
 Anforderungen insbesondere die Aufgabe, die 
transparente, durchgängige und proaktive Steue-
rung – unter Einbeziehung der strategischen und 
operativen Unternehmensziele – sicherzustellen, 
zum Beispiel anhand konzernübergreifender und 
durchgängiger Dashboards.



Unsere Leistung
Detailliertes IT- und Prozess-Know-how, kombiniert 
mit um fang reicher Kenntnis der Banken- und Versi-
cherungsbranche, und langjährige Erfahrung in der 
Sourcing-Branche helfen uns dabei, maßgeschnei-
derte Sourcing-Strategien für unsere Kunden zu 
entwickeln, die sich wertsteigernd in die Gesamt-
strategie des jeweiligen Unternehmens einfügen.

Durch die sinnvolle und geschickte Nutzung von 
Sourcing-Optionen bei gleichzeitiger State of the 
Art-Steuerung kann die IT neue und moderne 
Geschäftsmodelle ermöglichen und auf diese 
Weise Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen 
sichern.

Dabei unterstützen wir unsere Mandanten beim 
Durchlaufen des Sourcing-Lebenszyklus – von der 
Entwicklung der Strategie über die Auswahl qualifi-
zierter und verlässlicher Partner und den Abschluss 
eines Vertrags* bis hin zur Kon zep tion und Imple-
mentierung der Organisationseinheiten und Pro-
zesse, aber auch bei der Qualitätssicherung zur 
Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
(unter anderem gemäß MaRisk AT9). 

Unsere Beratungsleistungen sind flexibel gestaltbar 
und orientieren sich an der jeweiligen Situation und 
den spezi fischen Herausforderungen des Mandan-
ten, um ihn bei der Entwicklung, der Etablierung 
und dem Management von erfolgreichen Sourcing- 
Engagements zu unterstützen. 

*  Die Rechtsdienstleistungen werden durch die  
KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbracht.
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Entwicklung der Sourcing-Strategie 
Design und Bewertung von Sourcing-
Optionen und -Modellen
Ableitung der künftigen Sourcing-
Landschaft
Berechnung eines Business Cases

Aufzeigen von Compliance-Gaps
Erfüllung regulatorischer Anforderungen
Risikoanalyse und Assessment
Begleitung und Qualitätssicherung von
Sourcing-Projekten
Simulation von Aufsichtsprüfungen

Konzeption von Retained Organisation
und Provider Management beziehungs-
weise Dienstleister-Steuerungseinheit 
Etablierung des Target Operating Models
Ausbau des Governance-Modells (unter
anderem Controlling-Instrumente)
Analyse und Verbesserung des
Zusammenarbeitsmodells mit dem
Dienstleister

Begleitung von Ausschreibungen 
(Rfl, RfP)

 

Entwurf von Verträgen und Service
Level Agreements (SLAs)*

 

Aufbau von SLA- und
KPI-Management
Entwicklung adäquater Preismodelle 
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CONTRACT MANAGEMENT 
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