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auf der bühne steht ein Ver-
treter des Handels. es geht um die 
nächste generation des bezahlens. 
Der Referent, genauer gesagt das 
Unternehmen für welches er arbei-
tet, verkauft benzin, Zigaretten und 
süßigkeiten. Viel innovation se-
hen wir dort – mal abgesehen von 
schnellerem sprit und bargeldaus-
zahlung an der kasse –  auch nicht. 
Dennoch kann sich der Referent 
kaum noch halten, wenn über in-
novationen in der bank- und Fi-
nanzbrache gesprochen wird. 

Zugegeben, wir revolutionieren 
derzeit weder das bezahlen noch 
das sparen und schon gar nicht 
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unsere Filialen. Oder doch? Vor 
kurzem eröffnet die commerzbank 
in berlin eine neue Filiale und die 
ist nicht nur hell und modern, sie 
bietet durchaus die eine oder an-
dere Veränderung. Das fängt bei 
den Öffnungszeiten an, geht über 
die freie nutzung von tablets und 
Pcs für die kunden und bietet mit 
einer Videokasse durchaus Verän-
derungen mit Fingerspitzengefühl 
an. nicht der große knall, aber die 
Richtung stimmt. immerhin, und 
das sollte auch den kritikern der 
Filiale als argument genügen, ge-
winnt die commerzbank derzeit 4 
von 6 neukunden über die Filiale. 

insgesamt plant die commerz-
bank nach dem Umbau von vier 
Filialen und einer testphase von 
mindestens einem Jahr ein invest-
ment von ca. 120 Millionen euro 
für den bundesweiten Umbau von 
Filialen. nächstes Highlight soll die 
Flagship-Filiale am kudamm in ber-
lin werden. wir sind gespannt und 
werden in den bankingnews be-
richten. Dann in einem völlig neu-
en Design. stay tuned!
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Übrigens: ein blick in eine „alte“ 
Filiale genügt, um den kollegen 
vor Ort die Daumen zu drücken, 
dass sie kurzfristig eine neue und 
angenehme arbeitsumgebung 
vorfinden. Dann macht banking 
bestimmt auch wieder mehr spaß.

Thorsten Hahn
Herausgeber
bankingnews
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Die kompletten 
Studienergebnisse
als Download unter:

www.tme.ag

 � Ist mobiles Bezahlen 
zukunftsfähig?

 � Was will der Kunde?

 � Was macht mobiles 
Bezahlen attraktiv?

Die aktuelle Studie von den 
Mobile Payments Experten:

es ist schon beschämend, wie andere branchenvertreter über die bankbran-
che denken

http://www.tme-ag.de/
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willkommen im 21. Jahrhundert!
Die digitale Revolution wird auch die bezahlwege nachhaltig beeinflussen.

neue bezahlwege waren das 
Motto des diesjährigen next Pay-
ment generation kongress, der 
am  18. und 19. März in köln statt-
fand. Vorrangig das thema Mobile 
Payment erhitzte die gemüter und 
sorgte für ausreichend Diskussions-
stoff. auf welchen kanälen Mobile 
Payment vertreten ist, präsentierten 
zahlreiche Referenten nicht nur aus 

dem bankensektor. sowohl im rea-
len leben als auch online kann man 
Mobile Payment einsetzen. kann 
man im internet bereits von einem 
Durchbruch sprechen, ist dies im 
realen leben noch nicht der Fall. 
Hier stellten zahlreiche Referenten 
lösungen vor, die bezahlvorgänge 
online und offline revolutionieren. 
gerhard bystricky von der Unicredit 

bank ag stellt sePa als Zahlungsweg 
vor, mit der Prozesse optimiert wer-
den. wie der bezahlvorgang online 
aussehen kann, präsentierten Visa 
europe, die clashcloud ag als auch 
der spielehersteller bigpoint. Dr. 
Matthias terlau von Osborne clark 
stellte PsD ii vor. Dabei blieb neben 
leckerem abendessen und kickern 
genügend Zeit zum networking.

http://www.readsoft.de
http://www.solutionsforfinance.de
http://www.crealogix.de
http://www.elaxy.de
http://www.f-i-ts.de
http://www8.hp.com/de/de/industries/financial-services.html?compURI=1089312#.UtO3beKZ_yA
http://www.infozoom.com/
http://www.sas.com/offices/europe/germany/
http://www.t-systems-mms.com/
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Autor: Sönke Philipp

351 seiten, broschiert
euro 89,00
isbn: 978-3848707553
Nomos 2013

Die Dokumentationspflichten von 
wertpapierdienstleistungsunternehmen im 
Rahmen der anlageberatung

schlechte anlageberatung verur-
sacht den deutschen anlegern einen 
jährlichen Verlust von 20 bis 30 Milli-
arden euro. Vor diesem Hintergrund 
untersucht sönke Philipp in seiner 
Dissertation, warum eine Dokumen-
tation der anlageberatung von Pri-
vatkunden benötigt wird. im ersten 
kapitel werden die grundlagen der 
anlageberatung erläutert. Dabei be-
handelt der autor die anlageberatung 
vor dem Hintergrund des aufsichts-
rechts und Vertragsrechts. insbeson-
dere soll dem leser vermittelt werden, 
welche wohlverhaltenspflichten von 
wertpapierdienstleistungsunterneh-
men erfüllt werden müssen.

in kapitel 2 widmet sich Philipp 
zunächst der Frage, warum eine Do-
kumentation der anlageberatung 
benötigt wird. Dazu werden die ein-
zelnen Funktionen thematisiert. Die 
baFin begründet hiermit etwa den 
schutz der anleger und eine Verbes-
serung der beratungsqualität. weiter-
hin dient eine Dokumentation auch 
dazu, anleger vor beweisschwierig-
keiten zu behüten, etwa im Falle der 
Durchsetzung von schadenersatzan-
sprüchen wegen Falschberatung. im 
anschluss werden die auswirkung 
und ausgestaltung der Dokumentati-
onspflicht dargelegt. 

im dritten kapitel steht die Doku-
mentationspflicht nach geltendem 
Recht im Fokus. Der autor bezieht hier 
eine kritische Position bei der betrach-
tung der gesetzlichen ausgestaltung. 
Zudem ist ihm besonders daran gele-

gen, zu überprüfen, ob die einführung 
der Protokollpflicht zu einer Verbesse-
rung der Durchsetzbarkeit von scha-
densersatzansprüchen von anlegern 
geführt hat. so wird neben den son-
derregelungen für telefonische anla-
geberatung auch die zivilprozessuale 
bedeutung des Protokolls erörtert. 
anschließend werden die Rechtsfol-
gen eines Verstoßes gegen die Do-
kumentationspflicht abgehandelt. 
Dabei werden sowohl bußgeldtatbe-
stände des wpHg, als auch zivilrecht-
liche Folgen diskutiert. abschließend 
stellt Philipps Vorschläge zu einer 
Reform des geltenden Rechts vor. Da-
rüber hinaus empfiehlt der autor die 
einführung einer Dokumentations-
pflicht im bgb, um die Rechtslage für 
die anleger bei einer Falschberatung 
zu stärken. 

Das Fachbuch richtet sich an einen 
ausgewählten leserkreis von wert-
papierdienstleistungsunternehmen, 
gerichten und Rechtsanwälten. Fer-
ner liegt die absicht des autors darin, 
dem gesetzgeber einen Denkanstoß 
zu geben, um die bestehenden Do-
kumentationspflichten zu optimie-
ren. Die bis zu sieben gliederungs-
ebenen machen es dem leser sicher 
nicht gerade einfach einen Überblick 
zu behalten. gleichzeitig können so 
aber gezielt spezielle themengebiete 
nachgeschlagen werden. 

Die Dissertation von sönke Phillip 
wurde im Herbst 2012 vom Fachbe-
reich Rechtswissenschaft der Freien 
Universität berlin angenommen.

è www.steria-mummert.de

Discover the Power of Sharing.
Discover Steria.
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http://www.amazon.de/gp/product/3848707551/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3848707551&linkCode=as2&tag=bankingclub-21
http://www.amazon.de/gp/product/3848707551/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3848707551&linkCode=as2&tag=bankingclub-21
http://www.steria.com/de/branchen/banking/compliance/
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 erleben sie auf der diesjährigen Veranstaltung:
* neue Vertriebsansätze für banken, Finanzdienstleis-
ter und Versicherungen
* Optimierungen durch business-Process-Manage-
ment
* aktuelle trends aus dem internet
* tipps & tricks zur geschäftsprozessoptimierung...

14.05. | kÖln | innOVatiOnsFORbanks 2014 

HeRZlicH willkOMMen in beRlin Der zanox 
expert Day ist ein exklusives konferenz- und 
networking-event für unsere kunden und 
Partner. Diesmal dreht sich alles um die Finance-
branche. Den Registrierungs-code gibt es per 
Mail unter hakan.oezal@zanox.de... 

10.04. | beRlin | ZanOx exPeRt Day Finance

Ob Mobile Payment, internet of things, Multi-
channel oder social Media – diese trends 
verändern nachhaltig die geschäftsprozesse der 
Finanzwelt. Finanzdienstleister stehen vor der 
Herausforderung, kundenorientierte innovatio-
nen und neue... 

03.04. | MÜncHen | MaRket anD innOVatiOn eVent 2014

„Die Zukunft der Finanzinformationsdienste“ 
Der DkF 2014 wird wieder in München statt-
finden, dem geografischen Zentrum zwischen 
Frankfurt, wien und Zürich und Hauptstadt der 
institutionellen investoren mit über 300 Milliar-
den euro... 

01.04. | MÜncHen | D-a-cH kOngRess - FinanZinFORMatiOnen

Mobile Payment ist überflüssig
Der zweite next generation Payment kongress in köln mit über 100 teilnehmern bot zahlreiche interessante Fachbei-
träge zum thema Mobile Payment. Unbeantwortet blieb jedoch die Frage, ob Mobile Payment nötig ist.

doch diejenigen, die behaupten, dass 
Mobile Payment langfristig bargeld 
ersetzen wird! natürlich behaupten 
das vorrangig die technologieunter-
nehmen. Diese wittern das große Pro-
fitgeschäft und buhlen um die besten 
lösungen. Folglich suggerieren diese 
dem Handel, dass Mobile Payment 
das bezahlsystem der Zukunft sein 
wird. Untermauert wird das ganze 
mit erhobenen statistiken. aber nur 
weil konsumenten interesse an ein 
neues bezahlsystem zeigen, bedeu-
tet dies noch lange nicht, dass sie es 
auch nutzen. wozu auch, wenn doch 
kein klarer nutzen für die konsumen-
ten erkennbar ist. Der Mensch ist ein 
gewohnheitstier, das sicherheit liebt 
und keine virtuellen währungen. 
Diese sicherheit liefert ihm die bank, 
die sich nicht fürchten muss, von den 
technologiegiganten überrannt zu 
werden. Denn werden diese zu finanz-
stark, fängt der staat an, auch diese zu 
regulieren. Und die ersten betrugsfäl-
le werden bestimmt bald kommen. 
bitcoin macht es gerade vor.  Hoch-
mut kommt vor dem Fall. 

Die fortschreitende technologie 
ermöglicht dem konsumenten eine 
Veränderung seines bezahlverhal-
tens. Mobile Payment ist der begriff, 
der start-Up- und telekommunika-
tionsunternehmen zu innovativen 
konzepten antreibt. seitdem hat sich 
ihre Unternehmensanzahl erhöht. 
Doch was ist mit innovativ gemeint? 
innovation meint einfache Prozesse, 
die den Zahlungsverkehr abwickeln. 
stellt sich nur noch die Frage, ob ban-
ken dadurch in den schatten geraten. 
banking is essential, banks are not? 
Ob diese these in naher Zukunft ge-
rechtfertigt ist, wird sich noch zeigen. 
trend ist nicht gleich innovation. Der 
begriff trend kommt aus dem Mittel-
hochdeutschen „trendeln“ und meint 
„kreiseln“. Mobile Payment ist ein sich 
schnell nach unten drehendes kreisel, 
das irgendwann zur seite kippt und 
still liegt. Zweifelhaft ist, ob sich Mo-
bile Payment als bezahlsystem durch-
setzen wird. Mobile Payment kann 
nicht die bezahlbedürfnisse der kon-
sumenten abdecken.

gemäß der Visa lens Verbraucher-
befragung von 2012 wünschen sich 
konsumenten ein einfaches (95%), 
schnelles (72%), sicheres (67%) als 
auch ein breit akzeptiertes (55%) be-
zahlsystem. Diese von den Verbrau-
chern genannten kriterien werden 
von Mobile Payment entweder unzu-
reichend erfüllt oder schließen sich 
gänzlich aus. nehmen wir den aspekt 
der schnelligkeit. wer behauptet, dass 
das bezahlen per apps in smartpho-
nes schnell ist? schließlich bedarf die-

ser Vorgang vier schritte: smartphone 
entsperren, app öffnen, authentifizie-
rung und das scannen am entspre-
chenden lesegerät. sind wird doch 
mal ehrlich: bezahlen mit bargeld 
oder ec-karte wären doch schneller 
gewesen, oder? Und ganz so bequem 
ist das bezahlen per app auch nicht. 
Demgegenüber erfüllt zwar das nFc-
bezahlsystem den aspekt der schnel-
ligkeit und der bequemlichkeit, aber 
ist das auch sicher? Ärgerlich ist doch, 
wenn Handy oder karte mit dem nFc-
chip verloren gehen und in fremde 
Hände gelangt. Denn das bezahlen 
mit dem nFc-chip bedarf weder einer 
Unterschrift noch einem Pin bis zum 
betrag von 25 euro. Hier haben wir 
eindeutig ein authentifizierungspro-
blem. Der aspekt der sicherheit wird 
nicht erfüllt. Über diesen betrag hin-
aus muss unterschrieben werden und 
die Zeitersparnis ist futsch. sicherheit, 
schnelligkeit und bequemlichkeit 
schließen sich aus. an dieser stelle of-
fenbart sich eine weitere Problematik: 
es fehlt ein einheitliches bezahlsys-
tem. Diese Problematik gründet darin, 
dass es einer einheitlichen Definition 
des begriffs „Mobile Payment“ man-
gelt. Hiermit ist ja auch Online-ban-
king via Handy gemeint. also doch 
nur ein trend mit hippen namen. 

Mobile Payment wird sich neben 
den klassischen bezahlvorgängen 
etablieren, aber diese keinesfalls er-
setzen. sicher, Mobile Payment ist 
praktisch, um schnell kleine beträge 
für Fahrkarten, Parktickets oder Ähn-
liches zu begleichen. aber kühn sind 

Diana Jeddoubi
Redakteurin
bankingnews

nachdem seit 1. Mai 2013 die virtuelle Messe 
(www.deutsche-immobilien-messe.de) online 
ist, findet am 02. und 03. Juli 2014 die erste 
„live“-Messe in der Halle 12 der Messe essen 
statt. Die „Deutsche immobilienmesse“ beinhal-
tet drei... 

02.07. | DÜsselDORF | DeUtscHe iMMObilien-Messe

http://www.bankingclub.de/termine/view/d-a-ch-kongress-fuer-finanzinformationen
http://www.bankingclub.de/termine/view/market-and-innovation-event-2014-neue-perspektiven-fuer-die-finanzwelt
http://www.bankingclub.de/termine/view/zanox-expert-day-finance
http://www.bankingclub.de/termine/view/innovationsforbanks-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/deutsche-immobilien-messe
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corinna groner sprach für bankingnews mit Prof. Dr. Hans Fleisch über den stiftungsstandort Deutschland im internationalen Vergleich.

Dynamik im stiftungsmanagement

wie attraktiv ist Deutschland als 
stiftungsstandort im internationalen 
Vergleich?

Deutschland ist nach den Re-
formen der vergangenen Jahre im 
stiftungs- und stiftungssteuerrecht 
eines der attraktivsten länder für 
gemeinwohlorientierte stifterinnen 
und stifter geworden. Diese at-
traktivität des stiftungsstandortes 
Deutschland zeigt sich auch in der 
gründungsdynamik. Hierzulande 
werden jeden tag annähernd zwei 
stiftungen gegründet. auch ist un-
ser land einer der thementreiber 
auf diesem gebiet, wir haben den 
„european Day of Foundations and 
Donors“, der letztes Jahr zum ers-
ten Mal stattfand, initiiert. generell 
ist aufgrund der unterschiedlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und stiftungsdefinitionen allein in-
nerhalb der eU ein Vergleich nur 
bedingt möglich. Zuletzt wurde die 
gesamtzahl der stiftungen in der 
eU im Rahmen einer Durchführbar-
keitsstudie zu einem europaweit 

allen anlagestrategien ist eines ge-
meinsam: sie müssen den Zielen si-
cherheit, ertrag, liquidität und – für 
viele stiftungen immer bedeutender 
werdend – nachhaltigkeit angemes-
sen genügen. Mit der auswahl einer 
oder mehrerer assetklassen, z.b. 
Zinsanlagen, beteiligungen, wäh-
rungen oder immobilien, gehen die 
entscheidungen für einen Manage-
mentstil und die Verwaltungsform 
einher: soll das Vermögen aktiv oder 
passiv gemanagt werden? Verwaltet 
man es selbst oder beauftragt man 
einen unabhängigen Vermögens-
verwalter? Die wichtigsten Markie-
rungspfeiler für anlagestrategien 
von stiftungen sind letztendlich 
zum einen die Vorgabe der landes-
stiftungsgesetze, dass das Vermö-
gen der stiftungen ungeschmälert 
zu erhalten ist, und zum anderen, 
dass die stiftungen ausreichend er-
träge generieren müssen, um ihren 
Zweck zu erfüllen. in diesem spiel-
feld liegen die anlagestrategien von 
stiftungen. 

wie gehen stiftungen mit der ak-
tuellen niedrigzinsphase um?

2013 führte der bundesverband 
Deutscher stiftungen dazu eine be-
fragung in unserem stiftungsPanel 
durch. Diese ergab, dass die Mehr-
zahl der stiftungen offenbar relativ 
gut durch die krise kommt. es gibt 
kaum stiftungen, die Vermögens-
verluste realisiert haben. Dennoch 
waren die erwartungen für 2013 
zum Zeitpunkt der Umfrage ge-
dämpft, denn umso länger die krise 
andauert, umso schwieriger wird es 

einheitlichen stiftungsgesetz 2005 
erfasst. nach dem Vergleich der ge-
samtsummen der stiftungsvermö-
gen in den einzelnen europäischen 
ländern lag Deutschland weit vorn: 
hinter großbritannien, italien, spa-
nien und Dänemark auf Platz 4. Da-
mals zählte europa rund 110.000 
stiftungen.

Funktioniert die Zusammenar-
beit zwischen banken und stiftun-
gen? an welchen stellen gibt es Op-
timierungspotenzial?

Die immer größer werdende Zahl 
an stiftungen in Deutschland hat 
auch die anzahl der banken und Ver-
mögensverwalter steigen lassen, die 
Dienstleistungen für stiftungen an-
bieten. in meiner wahrnehmung ge-
hen, gezielter als noch vor wenigen 
Jahren, banken auf die besonderhei-
ten und ansprüche von stiftungen 
ein. schon die stiftungsumfrage des 
bundesverbandes Deutscher stif-
tungen zum thema „stiftungen und 
ihre banken“  im Jahr 2008 zeigte 
auf, dass stiftungen mit ihren ban-
ken insgesamt zufrieden sind. Da-
mals wünschten sich die stiftungen 
vor allem leistungsabhängige ge-
bühren und ein größeres angebot 
an nachhaltigen investments.

worin können sich die anlage-
strategien von stiftungen unter-
scheiden?

analog zur Vielfalt von stifter-
willen und stiftungszwecken, an 
denen sich die entscheidung zur 
Vermögensanlage orientieren muss, 
fallen auch die anlagestrategien 
von stiftungen unterschiedlich aus. 

für die stiftungen. einen ausweg su-
chen viele stiftungen im verstärkten 
Fundraising und der Professionali-
sierung der Vermögensanlage; dazu 
gehört die schaffung oder Überar-
beitung von anlagerichtlinien. 

sie sprechen in ihrem Ratgeber 
über die so genannte „Hebelwir-
kung“ als erfolgsfaktor. können sie 
unseren lesern erläutern, welche 
chance darin steckt?

erstrebenswert für eine stiftung 
sollte es meiner ansicht nach stets 
sein, relativ große wirkungen durch 
relativ geringen aufwand zu errei-
chen – ganz im sinne des Hebelge-
setzes. sei es mit der Förderung von 
thinktanks, durch kooperationen 
oder beim einsatz von Multiplikato-
ren – es ergeben sich viele mögliche 
stellschrauben in der stiftungspra-
xis. wird der richtige Hebel bewegt, 
erhöht sich beispielsweise der wir-
kungsradius einer stiftung, können 
die öffentliche wahrnehmung ge-
steigert oder kosten gesenkt wer-
den, und das bei vergleichsweise 
geringem aufwand.

ich danke ihnen für das gespräch!

Corinna Groner
Redakteurin
bankingnews

iHR FOtO

Prof. Dr. Hans Fleisch
generalsekräter 
bundesverband Deutscher 
stiftungen e.V.

http://www.bankingclub.de/termine/view/itforbanks-2014


31. März 2014 | ausgabe 04 | seite 6

issn 1864-0664  | 9. Jahrgang bankingnews

ganzheitliche compliance-lösung zur geldwäsche- und betrugsprävention

Verdachtsfälle schneller erken-
nen und transparenter untersu-
chen

an diese anforderungen müs-
sen zum einen die internen Pro-
zesse angepasst werden. Zum an-
deren muss die Herausforderung 
technisch durch eine it-Umgebung 
unterstützt werden, die schnelle 
netzwerkanalysen, intelligente ag-
gregation und transparente Visuali-
sierung von informationen aus vie-
len verschiedenen Datenquellen 
ermöglicht. es gilt, innerhalb kurzer 
Zeit verdächtige Überweisungen, 
etwa geringe beträge auf ein und 
dasselbe konto, und Querverbin-
dungen zwischen kunden und 
Unternehmen, aufzudecken. wenn 
diese informationen bankmitar-
beitern aggregiert zur Verfügung 
stehen, tragen it-systeme maß-
geblich zur Unverzüglichkeit von 
Verdachtsmeldungen bei.

Zusätzlich verschärfen die von 
der bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (baFin) formu-
lierten Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) 
die Herausforderungen, die sich 
banken in bezug auf geldwäsche- 
und betrugsprävention stellen. so 
definiert das Modul at442 zum 
beispiel, wie banken die MaRisk 
auf ihre compliance anwenden 
müssen. Damit gehen weitere Ri-
sikoanalysen und kPis einher, die 
in die Untersuchungen mit ein-

angesichts der zunehmenden 
gesetzlichen Regularien zur geld-
wäsche- und betrugsprävention 
stehen banken vor enormen Her-
ausforderungen. sie müssen geld-
ströme präziser auf geldwäsche, 
terrorfinanzierung und anzeichen 
von steuerflucht prüfen. Die den 
Prüfungen zugrunde liegenden 
Risikoanalysen werden mit den 
MaRisk nochmals komplexer, weil 
weitere abhängigkeiten zu be-

rücksichtigen sind. steria Mum-
mert consulting berät banken bei 
der Optimierung des compliance-
Risikoframeworks, bei operativen 
Prozessen und it-lösungen. Dieses 
know-how fließt unter anderem in 
eine in-memory basierte compli-
ance it-lösung ein, die steria Mum-
mert consulting zusammen mit der 
saP erarbeitet.

Die gesetzlichen anforderun-
gen an banken zur geldwäsche- 
und betrugsprävention haben in 
den vergangenen zehn Jahren kon-
tinuierlich zugenommen: Vorga-
ben der eU, wie die vierte geldwä-
sche-Direktive, erfordern, dass die 
institute stärker untersuchen, wel-
che beziehungen zwischen einzel-
nen sendern und empfängern von 
Zahlungen bestehen. Dadurch sol-
len schlupflöcher, die bislang steu-
erhinterziehung und geldwäsche 
über europas banken ermöglichen, 
geschlossen werden. Vor allem die 
im geldwäschegesetz geforderte 
Unverzüglichkeit der geldwäsche-
Verdachtsmeldung, verschärft die 
Herausforderungen für banken 
zusätzlich: sie sind aufgefordert, 
einen Verdacht auf geldwäsche 
innerhalb weniger arbeitstage zur 
anzeige zu bringen. in der Praxis 
bedeutet dies, dass eine bank in 
der lage sein muss, in der Folge 
einer Meldung eines auffälligen 
Verhaltensmusters, innerhalb kür-
zester Zeit kontobewegungen und 
-berechtigungen zu untersuchen.

zubeziehen sind sowie die völlig 
neu entstandene Rolle des MaRisk 
Officers in compliance. Die größte 
Herausforderung besteht jedoch 
darin, sämtliche Risikoanalysen aus 
den bereichen wertpapier, geld-
wäsche, betrug und MaRisk in eine 
ganzheitliche Risikobewertung zu-
sammenzuführen. 

schrittweise zur ganzheitlichen 
compliance-lösung

an diese zunehmend kom-
plexen anforderungen müssen 
banken ihre Prozesse und it-infra-
strukturen anpassen. sie benötigen 
intelligentere Risikobewertungen 
und mehr spezialisten, die wirk-
same und gleichzeitig effiziente 
Methoden entwickeln und über-
wachen. Viele institute sind da-
durch gezwungen, Personal und 
it-ausstattung in den compliance-
abteilungen um bis zu 20 Prozent  
aufzustocken, so eine einschät-
zung von steria Mummert consul-
ting. klassische Datenbanken und 
die meist vor vielen Jahren einge-
führten software-anwendungen 
sind diesen anforderungen nicht 
mehr gewachsen. banken benöti-
gen leistungsfähige lösungen zur 
Realtime- und neartime-analyse 
enorm großer Datenvolumina. He-
terogene insellösungen, die ledig-
lich einen kleinen ausschnitt der 
informationen auswerten und Da-
tensilos erzeugen, sind hierfür un-
geeignet. Der bedarf an integrier-

ten Plattformlösungen nimmt 
zu.

steria Mummert consulting 
bietet in Zusammenarbeit mit 
saP die saP compliance Platt-
form an, die antworten auf die-
se zunehmenden compliance-
Herausforderungen gibt. als 
bewährter Partner der banken-
branche hat steria Mummert 
consulting es sich zur aufgabe 
gemacht, die saP-lösung auf 
basis des umfassenden bran-
chen- und compliance-know-
hows in der Finanzindustrie zu 
etablieren. gleichzeitig berät 
steria Mummert consulting 
banken bei der transformation 
und Optimierung von Prozes-
sen. Der erste schritt hierbei ist 
die Risikoinventur bezüglich der 
einhaltung aller gesetzlichen 
Vorgaben. in enger Zusammen-
arbeit mit dem kunden wird 
zum beispiel überprüft, ob die 
notwendigen Risikokontrollen 
integriert sind, die die einhal-
tung der Regularien sicherstel-
len. Diese organisatorischen 
Veränderungen werden in die 
operativen Prozesse und in die 
technischen systeme überführt. 
Hierbei kann steria Mummert 
consulting auf die langjährige 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit namhaften Finanzinstituten 
und Universalbanken zurück-
greifen, die das consulting-Un-
ternehmen in Deutschland und 
auf europäischer ebene berät.

Die gesetzlichen anforderungen an banken zur geldwäsche- und betrugsprävention haben in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich zugenommen: Vorgaben der eU wie die vierte geldwä-
sche-Direktive erfordern, dass die institute stärker untersuchen, welche beziehungen zwischen einzelnen sendern und empfängern von Zahlungen bestehen. 
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