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13. FINANZPLATZTAG

Digitalisierung folgt Outsourcing
Podium bei Zukunft von Auslagerungen uneins – Risiko Cloud-Plattformen

B˛rsen-Zeitung, 6.3.2020
amb Frankfurt – Outsourcing bzw.
Offshoring in der Finanzbranche ist
nach Ansicht von Thorsten Gommel
nur ein evolutionärer Zwischen-
schritt auf dem Weg hin zu Digitali-
sierung und Automatisierung in der
Branche. Auf einer Podiumsdiskussi-
on am 13. Finanzplatztag der WM
Gruppe sagte er: ,,Viele stellen sich
derzeit die Frage: K˛nnen wir IT-
Dienstleistungen nicht besser kom-
plett digitalisieren, als zum Beispiel
nach Indien auszulagern?‘‘ Der Lei-
ter fˇr das Deutschland- und Öster-
reich-Geschäft der BNP Paribas Se-
curities Services beobachtet durch-
aus auch eine Rˇckkehrbewegung.
Fˇr G˛tz R˛hr, Geschäftsfˇhrer

der HSBC Transaction Services, gilt

das aber allenfalls fˇr Offshoring, al-
so die Verlagerung ins Ausland. Aus-
gelagert werde nicht nur aufgrund
des ständig wachsenden Kosten-
drucks, sondern auch weil die alten
IT-Systeme der Banken mit den neu-
en regulatorischen Anforderungen
nicht mehr zurechtkämen. Die Ge-
fahr von Cyberattacken wächst nach
Ansicht der Experten durch Outsour-
cing nicht. R˛hr zufolge wären die
Risiken sogar gr˛ßer, wenn nicht
ausgelagert wˇrde: ,,Stellen Sie sich
vor, 1500 Banken in Deutschland
hätten ihre eigene IT, dann wäre ein
Angriff viel wahrscheinlicher, inklu-
sive Verbreitung ˇber die Systeme.‘‘
Laut Gommel braucht man eine kri-
tische Masse, um in Sicherheit inve-
stieren zu k˛nnen. ,,Wenn etwas

passiert, ist der Schaden dann aber
natˇrlich h˛her.‘‘
Fˇr Thomas Klanten, Vorstand der

DWP Bank, ist trotz Risiken einer zu
starken Konzentration ein ,Zurˇck-
in-die-Steinzeit‘ auch keine L˛sung.
,,Wir brauchen Spezialisierung und
Bˇndelung, und der Trend wird sich
fortsetzen.‘‘
Gommel wies darauf hin, dass bei

Cloud-Plattformen, die von Banken
und Outsourcing-Anbietern glei-
chermaßen genutzt wˇrden, Klum-
penrisiken entstehen k˛nnten. ,,Der
Cloud-Markt wird von ganz wenigen
Unternehmen dominiert.‘‘ Er ist aber
davon ˇberzeugt, dass die Aufsicht
einen Blick darauf hat. ,,Sie geht
mit der Zeit und passt sich an.‘‘
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