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Lean Banking – Disruption 
effizient und agil meistern 
Fundament für den Fortschritt. Als Toyoda Sakichi Anfang des 20. Jahrhunderts einen Webstuhl 

mit eingebauter Fehlervermeidung entwickelte, legte er den Grundstein für eines der 

 effizientesten und kundenorientiertesten Unternehmen der Welt: Toyota. Aus Webstühlen 

 wurden  Autos und im Verlauf der Zeit zog „Lean“ auch in weitere Branchen ein. Im aktuellen 

disruptivem Marktumfeld bietet Lean in Kombination mit seinem Spin-off „Agile“ auch Bank-

häusern interessante Möglichkeiten. Wie kann es, über bloßes Cost Cutting hinaus verstanden, 

eine kontinuierliche Weiterentwicklung als Geschäftsmodell etablieren? Wie verhilft es zu 

 motivierten Mitarbeitern, zufriedenen Kunden, zum Abbau von Ineffizienzen und stringenteren 

Prozessen? Dies diskutierten vier Bankexperten in einer kleinen Gesprächsrunde in Frankfurt. 
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Wie richten Sie die Organisation Ihres 
 Instituts aus, um den aktuellen Heraus
forderungen zu begegnen? 
Claus Herrmann: Die Herausforderungen 
empfinden wir wie viele andere Banken 
momentan als mannigfaltig: das Niedrig
zinsumfeld, die Regulatorik, die Dynamik 
der Technik und sich verändernde Kunden
bedürfnisse. Kunden erledigen ihre Bank
geschäfte heute zunehmend online. Kleine 
Einheiten ohne Wachstumsperspektive sind 

nicht mehr tragfähig, deswegen haben wir 
die Zahl der Filialen reduziert und die Bera
ter in größeren Teams vereint. Man braucht 
bestimmte Mindestgrößen und die Arbeits
plätze müssen neugestaltet werden. Der 
mobile Arbeitsplatz wird immer wichtiger. 
Ebenso muss man Räume für Mitarbeiter 
schaffen, die gemeinschaftlich Dinge erar
beiten. Wir beschäftigen uns momentan in
tensiv mit der Digitalisierungsstrategie. Wir 
haben in unserem Haus auch Sprints einge

führt. Aus der klassischen Linienorganisati
on heraus können Mitarbeiter sich dafür 
bewerben und bestimmte Themen kreativ 
begleiten. Innerhalb einer kurzen Frist wer
den so Ergebnisse geliefert.

Eliza Manolagas: Wir werden zum ersten 
September die gesamte ING in Deutsch
land auf die agile Arbeitsweise umgestellt 
haben. Unser CEO Nick Jue, der seit 2017 
für Deutschland verantwortlich ist, hat das 
Institut in den Niederlanden bereits im Jahr 
2015 komplett darauf umgestellt. Die dor-
tigen Kollegen haben analysiert: Sind 
 Arbeitseinheiten noch gut aufgehängt? 
Welche Systeme passen gut zueinander? 
Welche kann man zusammenbringen? Wie 
viele Handovers habe ich? Wo kann ich 
Schnittstellen reduzieren? Es geht aber 
nicht darum, gleich jeden Prozess komplett 
umzustülpen. Wenn wir aber merken, dass 
wir effizienter arbeiten können, wollen wir 
das auch umsetzen. Wir sind der Überzeu
gung, dass wir die Schnelligkeit am Markt 
und weiteres Wachstum damit am besten 
meistern können. 

Matthias Heiduck: Das ganze Arbeitsleben 
hat sich verändert und stark technisiert. 
Drei-Jahrespläne halten in keiner Weise 
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Lean Management – nicht nur eine Methode, sondern eine Philosophie und Kultur
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mehr. Die Erwartungen gegenüber Mitar
beitern steigen. Und es gibt viele externe 
Anforderungen, beispielsweise aus der In
formationssicherheit, die ineinander ver
woben sind. Mit der Idee, „da oben ist eine 
Führungskraft, die hat die Verantwortung, 
und die unten machen, was gesagt wird“, 
kommen wir heute nicht mehr weiter. Dies 
resultiert in viel zu langen Entscheidungs
wegen, da fachspezifisches Wissen an der 
Spitze fehlt. Vor acht Jahren haben wir be
gonnen, uns organisatorisch umzustellen. 
Zunächst haben wir überlegt, was unsere 
Kernaufgaben sind und wie wir Entschei
dungen rollenbasiert an die Mitarbeiter 
verteilen können. Wir haben in den letzten 
Jahren Fortschritte gemacht; es gibt aber 
immer noch Verbesserungsbedarf.

Lars Sørstrøm: Wir unterstützen Unter
nehmen bei der Transformation in Rich
tung Agile und Lean und haben in den letz
ten Jahren verschiedene Kunden bei der 
Umstellung begleitet. Hintergrund der 
 Anpassungsbedürfnisse ist zum einen, 
dass sich Umfeld und Markt viel schneller 
verändern. Das führt zum Beispiel bei vie
len klassischen (IT-)Veränderungsprojek
ten dazu, dass sie bis zu ihrem Abschluss 
schon wieder von der Wirklichkeit und 
neuen Anforderungen der Märkte überholt 
werden. Gar nicht zu sprechen von den 
vielen Projekten, die völlig „out of bud
get“ und „out of scope“ abschließen. 

Zum anderen erhöhen sich ständig der 
Kostendruck und gleichzeitig die Kunden
anforderungen. Dieser Spagat ist mit den 
klassischen Methoden und Maßnahmen 
nur schwer erfolgreich zu managen, da die 
oft zentralistische Experten- und Manage
mentstruktur zu weit entfernt ist vom de
taillierten, individuellen Kundenbedürfnis. 
Die vielen Optimierungsnotwendigkeiten 
lassen sich nicht durch nur einzelne, weni
ge lösen. Wenn aber Lean und Agile veran
kert sind, nutzt ein Unternehmen die Fä
higkeit aller und nicht nur von einzelnen 
Managern und Experten, um Neuerungen 
zu entwickeln sowie Probleme zu lösen 
und zu optimieren. Wesentliche Transfor
mationsbausteine hierfür sind eine konti
nuierliche Optimierung, die Ableitung al
ler Prozesse vom Kundenwert, eine agile 
und lernende Organisationsform, übergrei
fende Wertstrombetrachtungen, sowie ein 
wirksames Alignment mit der Strategie.

Wie gewinnt man Mitarbeiter und Füh
rungskräfte für Lean?
Eliza Manolagas: Die klassische Karriere 
verändert sich völlig. Macht man das in 
der Konsequenz wie wir das tun, gibt es 
künftig weniger Führungskräfte. Es stellt 
sich die Frage, wie viele Hierarchieebenen 
künftig überhaupt noch gebraucht werden. 
Gab es früher noch Teamleiter, haben wir 
nun selbststeuernde Teams. Auch für die 
Personalentwicklung ist dies herausfor
dernd: früher war man erfolgreich, wenn 
man in der Hierarchie aufgestiegen ist. 
Wenn ich künftig keine Führungskraft 
mehr werden kann, wie kann ich trotzdem 
erfolgreich sein und meine Anerkennung 
bekommen? Auch die Insignien der Macht 
entfallen – zum Beispiel der Firmenwagen 
oder das große Eckbüro. Bei uns haben 
zum Beispiel die Vorstände freiwillig auf 
ihre Büros verzichtet. Attraktive, alternati
ve Karrieremodelle müssen geschaffen 
werden.

Claus Herrmann: Wir haben bei uns Ziele 
des Verhaltens und Werte definiert. Jeder 
Mitarbeiter wird im Rahmen der jährlichen 
Beurteilung auch an der Einhaltung dieser 
Faktoren gemessen, die in die variable Ver
gütung einfließen. Natürlich kommen 
quantitative und/oder qualitative Erfolge, 
die als harte Ziele definiert sind, dazu. Aber 
die weichen Ziele, die Unternehmenskul
tur, die Erfolgsfaktoren zu leben, kann eine 
ganz andere Atmosphäre schaffen, weil 
man sich automatisch nach innen wie nach 
außen an diesen Werten orientiert. Ich glau
be, das ist ein Ansatz, von dem Banken 
sehr stark profitieren können. 

Lars Sørstrøm: Die notwendige Basis für 
die Motivation von Mitarbeitern und Füh
rungskräften ist die Schaffung einer Kultur, 
die alle Mitarbeiter in der Organisation 
stärkt und einbezieht, indem sie ihnen 
 Autonomie, Respekt und die Chance gibt, 
sich zu verbessern. Dies wirkt, da Men
schen von Natur aus motiviert sind und re
gelmäßig nach Verbesserungen streben. 
Aber oft werden diese Merkmale unter ei
ner Masse von Bürokratie, einem Mangel 
an Autonomie und einer Abneigung gegen 
Misserfolge begraben. Wichtig ist, diese 
Veränderungen und Kultur für alle erlebbar 
zu machen. Verkündigungen von Kulturen, 
Missionen etc. gibt es viele aber die meis
ten finden nicht den Weg in die Realität der 
Mitarbeiter. Wenn man das hingegen 
glaubwürdig und psychologisch fundiert 
macht, löst man regelmäßig eine hohe Be
geisterung und Motivation aus. Die größ
ten Querulanten erweisen sich dann häufig 
als die besten und effektivsten Optimierer. 
Von Führungskräften hören wir dann schon 
mal: „Der hat heute mehr geredet als in den 
letzten zwei Jahren zusammen“.

Matthias Heiduck: Ich glaube, es ist ent
scheidend, dass man Mitarbeitern wirklich 
ermöglicht, reagieren und entscheiden zu 
können. Mitarbeiter mit entsprechenden 
Kompetenzen, die die richtigen Schlüsse 
ziehen, sollten zum Beispiel mit Budget-
befugnissen ausgestattet werden. Natürlich 
haben die Führungskräfte noch eigene 
Budgets, aber die Mitarbeiter sollen erken
nen, dass sie selbst verantwortlich sind und 
Veränderungen bewirken können. Es kann 
für Mitarbeiter sehr beflügelnd sein, in 

Q
ue

lle
: S

yn
pu

ls
e



38 STRATEGIE 

 einem Team Verantwortung, Vertrauen und 
Wertschätzung zu erfahren.

Eliza Manolagas: Vertrauen und Zutrauen 
sind auch unsere Philosophie von Agilität. 
Wir übertragen das auf „make people awe
some“. Das bedeutet, Menschen Verant
wortung und Gestaltungsspielraum zu ge
ben – eine Umgebung zu schaffen, in der 
man nicht sagt, der muss die Lösung fin
den oder innovativ sein, sondern wo man 
jemanden in seinem täglichen Tun unter
stützt und dieser ständig daran arbeitet, 
Dinge besser zu machen, immer verbun
den mit einem Zweck, den das Team ge
meinsam verfolgt. So ist es in aller Interes
se, das gemeinsam zu lösen. Da wird zu
sammen geschaut, was ist wirklich wichtig 
und wo können wir den maximalen Nut
zen für den Kunden generieren. Und ich 
glaube an die Fähigkeit eines Teams, sich 
selbst zu regulieren und zu steuern. Die 
Mitarbeiter sind ja auch nicht alleine und 
irgendwo losgelöst und sie verfügen über 
eine Methode. Da ist da eine ungeheure 
Transparenz darüber vorhanden, was vom 
Einzelnen geleistet wird. Der Mensch 
möchte gerne zeigen, was er tut. Das be
deutet auch, dass man eine Kultur hat, in 
der man auch mal experimentieren darf, 
eine Fehlerkultur. Die Leute brauchen da

bei Unterstützung und Guidance. Wir set
zen auf das Agile Coaching. Leute mit ei
ner Methodenkompetenz helfen – insbe
sondere am Anfang, wenn die Teams sich 
gerade finden –, dass sie die Methoden 
einhalten, damit kontinuierliche Weiter
entwicklung und Lernen als Team gewähr
leistet sind. Am Anfang betreuen die Coa
ches wenige Teams. Wenn die Teams rei
fer sind werden die Coaches gebraucht, 
um sie noch besser zu machen. 

Welche Voraussetzungen müssen zur 
Einführung von Lean geschaffen werden 
und welche Hindernisse bestehen in der 
Praxis?
Matthias Heiduck: Eine gute, solide Aus
bildung der Mitarbeiter ist entscheidend. 
Nur dann kann Lean Management in der 
Praxis funktionieren. Verantwortung ohne 
das erforderliche Wissen ist verantwor
tungslos. Je mehr Wissen und Erfahrung 
die Mitarbeiter haben, umso besser kön
nen sie komplexe Situationen analysieren 
und adäquate Entscheidungen treffen. 

Claus Herrmann: Man darf nicht ganz 
vergessen, hausintern gibt es ja auch einen 
Wettbewerb, der führt ja auch dazu, dass 
man nicht immer gemeinschaftlich handelt 
und unterschiedliche Prioritäten hat. Es 

entstehen auch Konflikte zwischen teils 
unterschiedlichen Aufgabenschwerpunk
ten einzelner Bereiche, beispielsweise 
zwischen regulatorischen Aufgaben, die 
umgesetzt werden müssen, und dem Stre
ben nach einer möglichst hohen Ausrich
tung an den Kundenwünschen. Da eine 
Einheitlichkeit hinzubekommen und an 
einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, ist 
gar nicht so einfach. Wir haben deshalb ein 
Strategiebord eingeführt. Als Vorstand set
zen wir uns jede Woche zwei Stunden mit 
den Führungskräften zusammen, die die 
Schnittstellen im Haus repräsentieren, um 
die Gesamtbankthemen voranzubringen, 
die sie dann im Haus vertreten. Dies be
grenzt die Egoismen, da ein gemeinschaft
liches Commitment entsteht. 

Matthias Heiduck: Ich finde Gruppen-
büros geeignet – auch mit dem Vorstand. 
Wir sollten nicht vergessen: In der Kom
munikation spielt Räumlichkeit eine große 
Rolle. Sie eignet sich auch, um Differen
zen in einem Unternehmen zu steuern. Es 
ist etwas anderes, wenn ich mit einem Kol
legen, mit dem ich eine sachliche Diskus
sion führe, in einem Büro sitze oder wenn 
uns drei Etagen trennen. Mangelnde Kom
munikation kann ein Unternehmen läh
men. Mit meinen Führungskräften bin ich 
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„Zum anderen erhöhen sich ständig der 
Kostendruck und gleichzeitig die Kunden-
Anforderungen. Dieser Spagat ist mit den 
klassischen Methoden und Maßnahmen 
nur schwer erfolgreich zu managen, da die 
oft zentralistische Experten- und Manage-
mentstruktur zu weit entfernt ist vom de-
taillierten, individuellen Kundenbedürfnis.“
Lars Sørstrøm,  
Partner und  Geschäftsführer Deutschland,  
Synpulse Management Consulting 

„Eine gute, solide Ausbildung der 
 Mitarbeiter ist entscheidend. Nur  
dann kann Lean Management in 
der Praxis funktionieren. Verantwortung 
ohne das erforderliche Wissen ist  
verantwortungslos!“
Matthias Heiduck, 
Senior Director 
IT/Organisation, S Broker

„Der Mensch möchte gerne zeigen, 
was er tut. Das bedeutet auch, dass 
man eine Kultur hat, in der man 
auch mal experimentieren darf, eine 
 Fehlerkultur. Die Leute brauchen  
dabei Unterstützung und Guidance. 
Wir setzen auf das Agile Coaching.“
Eliza Manolagas, 
Referentin Organizational 
Development, ING
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vor drei Jahren in ein Teambüro gezogen. 
Arbeit, die keine Projektarbeit ist und kom
plett von anderen gesteuert wird, organi
sieren wir im Linienbetrieb im Sprint und 
haben somit ein Produkt-Backup. Dabei 
sehen wir gut, wie viele Aufgaben erledigt 
wurden, die vorher nicht geplant waren.

Elizabeth Manolagas: Wir haben gute Er
fahrungen gemacht mit einem sogenann
ten Strategieraum (Obeya), in dem der 
Vorstand alle seine strategischen Projekte 
an die Wand gepinnt hat. Es hat geholfen, 
die Projekte dort sichtbar zu machen und 
mit den Leuten in dem Raum zu stehen 
und auf einen Blick zu sehen: „Wer hat 
welche Priorität und wie viele Projekte hat 
man, welche bedingen sich untereinander, 
sind wirklich alle wichtig?“ So wurde alles 
viel transparenter. Das hat den Vorstand 
dazu gebracht, stärker zu fokussieren und 
zu priorisieren. Das war auch ein gutes 
Zeichen in die Organisation. Besonders 
gefällt mir an diesen ganzen agilen Metho
den: Die Sichtbarkeit von „wo stehen wir 
gerade?“ und das Priorisieren zu leben. 
Das schafft auch noch mal eine Art von 
Wertschätzung für den Mitarbeiter: Es 
wird sichtbar, wer bei bestimmten Projek
ten mitmacht und wie hoch ein Projekt 
 priorisiert ist. Ich arbeite jetzt seit zwei 

Jahren mit agilen Methoden, und habe das 
Gefühl, noch nie so diszipliniert gearbeitet 
zu haben. Das geht den Kollegen auch so, 
weil es eben sehr transparent ist. Auch die 
Planung ist eine ganz andere. Ich überlege 
laufend: „Wo stehe ich, wer kann mich 
 unterstützen, was tue ich als nächstes, wie 
priorisiere ich?“ Das führt viel schneller 
ans Ziel. Ohne dies versandet viel im Vor
feld und wird nicht zu Ende geführt. Bei 
der agilen Arbeitsweise weiß man sehr 
schnell: „Fruchtet es oder nicht?“ Man 
vergeudet keine Zeit und Energie in einen 
Prozess, der dann am Ende des Tages viel
leicht gar nicht zur Wirkung kommt. Und 
dann kann man entscheiden: „Gehen wir 
das wirklich mit voller Power weiter an 
oder müssen wir noch mal nachjustieren?“ 
Das motiviert, weil es Ergebnisse bringt. 

Lars Sørstrøm: Eine wichtige Vorausset
zung bei der Einführung von Lean und 
Agile, die oft nicht hinreichend berück
sichtigt wird, ist eine klare, übergeordnete 
Strategie und Vision, die am Kunden aus
gerichtet ist und dann über die „Hoshin 
Kanri Methode“ in alle Ebenen und Pro
zesse „eingekoppelt“ wird. Als Mitarbeiter 
muss ich wissen: „Wie zahlt mein Tun – 
wie zahlen die einzelnen Optimierungs
maßnahmen – auf die Strategie der Bank 
ein?“ Ohne das habe ich vielleicht auto
nom arbeitende Mitarbeiter, aber die sind 
dann wie eine sich zerstreuende Menge 
ohne klare Ausrichtung. Außerdem ge
währleistet dies auch die Rückkopplung 
der Praxis in die Strategie und somit einen 
ständigen Weiterentwicklungs- und Ver
besserungskreislauf.

Auch das Commitment des Managements 
ist erfolgsentscheidend. Denn Lean schafft 
seinen überragenden Nutzen über eine 
nachhaltige Ausrichtung. Man kann die 
Lean-Einführung am Anfang per Projekt 
einführen, aber langfristig muss es ein 
durchgängiges Geschäftsmodell sein. Da
bei sollte man sich bewusst sein: Ein paar 
LeanMethoden kann man schnell einfüh
ren, aber ein sich ständig weiter entwi
ckelndes und lernendes Unternehmen 
 erschafft man nicht in ein paar Monaten. 

Claus Herrmann: Eine Marke und eine 
Vision müssen für alle Mitarbeiter transpa
rent sein. Unternehmen müssen Zwischen
ergebnisse bewerten und im Unternehmen 

kommunizieren. Und Unternehmer sollten 
sich immer fragen: „Was ist das Ziel unse
res Unternehmens?“ Die Kundenbedürf
nisse zufriedenzustellen sowie die Eigen
tümer und die Mitarbeiter, die dort arbei
ten glücklich zu machen. „Und wie mache 
ich einen Mitarbeiter am besten glück
lich?“ Indem ich ihm langfristig eine 
 Perspektive gebe. Das können wir nur, 
wenn die Unternehmung als solches lang
fristig bestehen wird, sprich, vernünftig 
mit ihren Ressourcen umgeht und dem 
Kunden immer das gibt, was er braucht. 
Noch eine Voraussetzung für die Einfüh
rung von Lean: Wir hatten eine Mitarbei
terbefragung durchgeführt, bei der zutage 
kam, es werden zu viele Dinge gleichzeitig 
angegangen, der Rucksack ist zu voll, es 
kommt immer wieder etwas dazu. Das ist 
wohl ein Problem, das viele Banken  haben. 
Und Agilität hilft ja gerade dabei, Themen 
zu priorisieren und zu fokussieren.

Matthias Heiduck: Bei der Einführung 
von Lean ist die Regulatorik zu berück
sichtigen, um zum Beispiel eine vorge
schriebene Funktionstrennung zu gewähr
leisten. Unser Job ist es, die Kontrollen 
und Mechanismen in einer Bank entspre
chend anzupassen und zu leben. Es gleicht 
einer revolvierenden Suche nach den rich
tigen Wegen und Verfahren. Wir in der 
Bankenbranche müssen uns untereinander 
austauschen und herausfinden, wie sich 
das am besten umsetzen lässt. Gleiches gilt 
auch für die Mitarbeiter in der Bank, die 
beispielsweise rechtliche oder regulatori
sche Komponenten immer mitbedenken 
müssen.

Eliza Manolagas:  Agiles Arbeiten be
deutet nicht, dass die Regulatorik außer 
Kraft gesetzt wird – im Gegenteil. Es geht 
darum ein gemeinsames, bankweites Ver
ständnis zu entwickeln, was die verschie
denen Organisationseinheiten benötigen. 
In den Bereichen in denen Entwicklung 
stattfindet, muss bei den Mitarbeitern 
Know-how für rechtliche und regulatori
sche Anforderungen aufgebaut werden. 
Und gleichzeitig müssen die Fachberei
che wie Legal oder Risk ein Verständnis 
für die agile Organisation entwickeln. 
Regulatorik und Agilität gehen also Hand 
in Hand – daher stellen wir auch die 
 gesamte Bank auf agile Strukturen und 
Methoden um. 

„Eine Marke und eine Vision müssen 
für alle Mitarbeiter transparent  
sein. Unternehmen müssen  
Zwischenergebnisse bewerten und  
im Unternehmen kommunizieren.“
Claus Herrmann,  
Mitglied der Geschäftsführung,  
Merkur Bank
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