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Die wichtigsten Änderungen

Die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
von Kreditinstituten) geben seit 2005 einen praxisnahmen Rah- 
men für die Ausgestaltung des Risikomanagements in Kredit- 
instituten vor. Im Jahr 2012 veröffentlichte die Bankenaufsicht 
eine überarbeitete Version. Seitdem sind Themen in den Fokus 
gerückt, die bisher noch nicht ausreichend in den MaRisk 
verankert waren. 

Das trifft vor allem auf die Themen Risikomanagement1 und  
Auslagerung2 zu, die nun deutlich klarer und detaillierter dar- 
gestellt werden. Mit der eingeläuteten Überarbeitung sind außer-
dem zwei neue Module hinzugekommen: 

• AT 4.3.4 (Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation 
von Risikodaten) und

• BT 3 (Anforderungen an die Risikoberichterstattung).

Die Inhalte des BCBS3 239 zur Risikodatenaggregation und  
zur Risikoberichterstattung werden nun in die nationale 
Aufsicht einbezogen.

Chancen für Kreditinstitute

Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass betroffene Kredit- 
institute bereits viel Anstrengung und Geld in den Aufbau 
zentraler und verbesserter Datenhaushalte investiert haben. 
Weiterhin gilt: Wenn belastbare Zahlen fehlen, können Institute 
nicht schnell genug auf kritische Entwicklungen reagieren. Dort 
setzt BCBS 239 an. Die umfassende, genaue und zeitnahe 
Aggregation von Risikopositionen dient als Erstes dem Zweck, 
den Entscheidern alle relevanten Daten und Informationen im 
Rahmen des Berichtswesens weitestgehend ohne manuelle 
Eingriffe und zeitgerecht an die Hand zu geben. 

Das neue MaRisk-Modul AT 4.3.4 setzt sich mit der Daten- 
architektur und der IT-Infrastruktur auseinander und 
fokussiert derzeit noch ausschließlich auf große und komplexe 
Institute4. Der Um- und Ausbau der IT-Systeme macht nach wie 
vor erhebliche Anstrengungen notwendig – am Ende sollte 
ein deutlich verbessertes Reporting stehen. 

Mit dem 27. April 2016 endete die Frist zur Stellungnahme zum Konsultationsentwurf der nächsten 
MaRisk-Novelle. Mit der Verabschiedung der neuen MaRisk-Novelle ergeben sich für Kreditinstitute 
neue Anforderungen an das Risikomanagement.

Abb. 1: Die 5. MaRisk-Novelle
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Risikoberichterstattung 

Erstellung anlassbezogener Ad-hoc-Berichte 

Nutzergerechte Aufbereitung von Risk-Information 

Quartalsmäßige Berichterstattung an die GL 

Risikoberichterstattung an die Aufsicht 

Risikoberichte zu Maßnahmen der Risikoreduzierung 

Risikodatenaggregation 

Vollständige und verlässliche Generierung von 
Risikodaten 

Auswertung von Risikodaten nach verschiedenen 
Kriterien 

Data Quality Management 

Plausibilisierung der Risikodaten anhand von 
Informationen 

Prüfung der Dokumentation manueller Eingriffe 

Interne Revision 

Quartalsmäßiger Gesamtbericht an GL und AO 

Erweiterte Anforderungen an die Prüfungsplanung 

Wesentlichkeitseinstufung von Aktivitäten und 
Prozessen 

Prüfung der Möglichkeit doloser Handlungen in 
Prozessen 

Harmonisierung von Prüfungsansätzen in der Gruppe 

Outsourcing 

Risikokonzentration aus Sub-Auslagerungen 

Zentrales Auslagerungsmanagement  

Zentrale Auslagerungsmanagementfunktion 

Auslagerung von Steuerungs- und Kontrollbereichen 

Erweiterte Risikosteuerungs- und 
Informationsp�ichten

Risikoanalyse ggf. nach gruppenübergreifenden 
Kriterien 

5.
MaRisk Novelle

1  AT 4 – Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement

2  AT 9 – Auslagerung

3  Basel Committee on Banking Supervision

4  Bilanzsumme >30 Milliarden Euro
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Abb. 2: Sechs Handlungsfelder für verlässliche, saubere und standardisierte Daten
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Data Governance  

Steuerung der Prozesse und Methoden von der Dateneingabe
bis zur wertschöpfenden Nutzung akkurater Geschäftsinformation

durch ein standardisiertes und strukturiertes Framework  

Datenqualität 
Bereinigung der Daten und Minimierung des Problems

unzureichender Datenqualität 

Master Data
Management 

Sicherstellung, dass Kern-Geschäftsinformationen
wie Kunden- und Produktstammdaten unternehmensweit

konsistent und korrekt sind  

Metadata
Management 

Sicherstellung, dass Geschäftsdaten einheitlich verstanden und
interpretiert werden und konsistent im gesamten Unternehmen

genutzt werden 

Data Optimization 

 Einsatz von Big-Data-Technologien, um
das Verhältnis zwischen dem Wert der Daten

und den Speicherkosten zu optimieren  

Daten-
Anonymisierung   

Einführung der Anonymisierung von Daten im gesamten
Unternehmen mit einer skalierbaren Lösung, die die Kosten

und den Aufwand um etwa 40 Prozent senken kann 
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Wir sind überzeugt, dass es sich für alle Institute lohnt, die 
Prozesse beim Zusammenfassen ihrer Risikodaten zu prüfen 
und gegebenenfalls zu verbessern oder auszubauen. Der 
Mehrwert ergibt sich unabhängig von Größe und Komplexität 
des Instituts. 

Ebenfalls neu ist das Modul BT3: Es bündelt die Anforderungen 
zur Risikoberichterstattung unter Berücksichtigung bereits 
existierender Berichtspflichten. Inhaltlich beschäftigt es sich mit 
dem Risiko-Reporting und mit der Qualität der Risikodaten. 

Kein Erfolg ohne Daten-Management

Der Druck wächst: Die Finanzindustrie ist gezwungen, den 
Regulierungsvorhaben und dem Wettbewerb am Markt zu 
begegnen. Ohne ein strukturiertes Daten-Management 
ist das nicht machbar. Dieses muss gewährleisten, dass Daten 
innerhalb kürzester Zeit zweifelsfrei identifiziert, zusammenge-
führt und ausgewertet werden können.
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Unabhängig von BCBS 239 & Co. sieht die Hälfte der Führungs- 
kräfte die größte Herausforderung in der effektiven Koordination 
des Daten-Managements durch Big-Data- und Analytics-Teams.  
Diese Erkenntnis stammt aus der Studie „Stewarding Data: Why  
Financial Services Firms Need a Chief Data Officer“ von 
Capgemini und der efma5 mit über 1.200 befragten Entschei- 
dungsträgern aus 10 Ländern.

Laut dieser Studie sind 79 Prozent aller befragten Führungskräfte  
aus der Finanzindustrie der Meinung, dass aus großen 
Datenmengen ein absoluter Mehrwert generiert werden kann, 
der zum zukünftigen Erfolg des Unternehmens beiträgt. 

Im hart umkämpften Finanzmarkt ist es ausschlaggebend, die 
richtigen Daten zu sammeln, zu kombinieren und sie dann so 
zu interpretieren, dass daraus Maßnahmen zur Ausweitung des 
Geschäfts und zur Steigerung der Kundenzufriedenheit abgelei-
tet werden können.

Risikokultur etablieren

Die Verantwortlichen werden verpflichtet, eine angemessene 
Risikokultur zu entwickeln, zu integrieren und zu fördern. 

Grundsätze und Standards in den Instituten sollen die wirksame 
Kontrolle von Risiken durch die Leitungsorgane sicherstellen 
und eine solide Risikokultur auf allen Ebenen fördern. Dies zu 
bewerten, wird in nächster Zeit merklich ein Teil der internen und 
externen Revision sein. 

Risikokultur ist der interne kritische Dialog mit möglichen Risiken  
und geht über die Formulierungen der aktuellen MaRisk hinaus.  
Eine angemessene Risikokultur setzt idealerweise ein Führungs- 
konzept voraus, das von Offenheit und Kollegialität geprägt ist. 
Es ist wichtig, die Mitarbeiter dafür zu gewinnen, sich entspre-
chend dem Wertesystem und dem Verhaltenskodex zu verhalten 

und innerhalb festgelegter Leitplanken zu agieren. Überzeugen 
Sie Ihre Mitarbeiter, dass sich ethisches und ökonomisches 
Handeln auch ohne finanzielle Anreize lohnt.

Die Maßnahmen zur gewünschten Risikokultur sollen nicht nur 
vermitteln, welches Verhalten erwünscht bzw. unerwünscht 
ist, sondern auch, welche Risiken und Geschäfte eingegangen 
werden können und welche nicht. Führende Finanzinstitute 
haben ihren Mitarbeitern bereits einen Verhaltenskodex an 
die Hand gegeben, den sie überprüfen sollten. Institute, die 
noch keinen Verhaltenskodex erarbeitet haben, werden dazu 
verpflichtet sein. 

Folgen für ausgelagerte Dienstleistungen

Offensichtlich haben interne und externe Revision in der 
Vergangenheit wiederholt Unklarheiten und Mängel in der 
Umsetzung der bestehenden Anforderungen im Kontext 
Auslagerung aufgezeigt. Dieser Punkt wurde nun konkretisiert. 

Dienstleistungen sind heutzutage hochgradig industriali-
siert, untermauert durch tragfähige SLAs6. Sie basieren auf 
führenden Best Practices und werden in einem kosteneffizi-
enten Mix aus Onshore-, Nearshore- und Offshore-Ressourcen 
erbracht. Nun wird deutlicher gemacht, dass eine Auslagerung 
in Kernbankbereichen und in den wichtigen Kontrollbereichen 
nur zulässig ist, wenn dort fundierte Kenntnisse und Erfahrungen 
verbleiben. Gemeint sind im Wesentlichen das Risikocontrolling, 
Compliance und Innenrevision. 

Steuerungsinstrumente gehören nicht vollständig in die Hände  
Dritter. Das heißt, die vollständige Auslagerung der Risikocon- 
trolling-Funktion erfolgt gar nicht bzw. die Vollauslagerung der 
Compliance-Funktion und der Innenrevision erfolgt nur, wenn die 
Einrichtung unverhältnismäßig wäre. 

Risikokultur heißt, die bewusste Auseinanderset- 
zung mit Risiken im täglichen Geschäft fest in der  
Unternehmenskultur zu verankern und sowohl  
bei der Geschäftsleitung als auch bei den Mitar- 
beitern auf allen Ebenen ein Risikobewusstsein 
zu schaffen, das das tägliche Denken und 
Handeln prägt.

Auslagerung von Dienstleistungen ist mehr als 
„gleiche Leistung für weniger Geld“. Mit dem 
richtigen Partner ist sie eine kontinuierliche 
Verbesserung und Wertschöpfung.

6  Service Level Agreements
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Trotzdem bleibt die Möglichkeit der Teilauslagerung von Risiko- 
controlling, Compliance und Innenrevision möglich. Das ist 
richtig und sinnvoll, denn insbesondere kleinen Instituten bleibt 
die Möglichkeit erhalten, Expertise einzukaufen, wenn diese in 
bestimmten Aufgabenfeldern nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand intern zur Verfügung gestellt werden kann. 

Längst hat die Auslagerung von Services ihren Weg in die 
Finanzindustrie und in die einschlägigen Verlautbarungen gefun-
den. Dies wird ganz selbstverständlich weiter voranschreiten. 
Bei umfangreicher Auslagerung ist jedoch ein zentrales, wirk-
sames und effizientes Auslagerungsmanagement wichtig. Es 
hat einen Gesamtüberblick über die ausgelagerten Prozesse 
und Aktivitäten und stellt eine einheitliche und risikoorientierte 
Überwachung sicher.

Handlungsempfehlungen

Mit einer Verabschiedung der 5. MaRisk-Novelle wird noch 
in 2016 gerechnet und es werden beinahe alle wesentlichen 
Bankbereiche – von Risikocontrolling, Compliance, interner  

Revision, Outsourcing-Management und IT bis hin zur 
Geschäftsleitung – betroffen sein. Was ist jetzt also zu tun?

• Analysieren und bewerten Sie den Handlungsbedarf, denn 
einzelne Neuanforderungen gelten lediglich für große und 
komplexe Institute.

• Beginnen Sie mit der Ist-Aufnahme der bisherigen 
IT-Strukturen, gegebenenfalls der Konzernstrukturen, der 
aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und des 
Data-Managements bzw. des Data-Quality-Managements.  

• Definieren Sie Leitplanken. Erarbeiten Sie Projektpläne. 
Starten Sie die Budget- und Ressourcen-Planungen zur 
Umsetzung erforderlicher Maßnahmen bzgl. Aufbau- und 
Ablauforganisation. Beginnen Sie mit der Definition der  
IT-Struktur sowie der schriftlich fixierten Ordnung.

• Erstellen Sie eine Gap-Analyse mit Fokus auf die neuen 
Anforderungen. 

• Zeichnen Sie das Ziel-Bild und die Ziel-Architektur und 
identifizieren Sie erforderliche Maßnahmen (inkl. Roadmap).
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Warum Capgemini der richtige Partner  
für die Beantwortung Ihrer aktuellen  
MaRisk-Fragestellungen ist?

• Capgemini bietet eine einzigartige Kombination aus Fach-, 
Branchen- und Methodenkompetenz und kann seine 
Kunden gezielt beraten. 

• Wir greifen auf umfangreiche Erfahrungen aus MaRisk-
Beratungs- und -Umsetzungsprojekten für diverse lokal 
und global agierende Finanzinstitute zurück.

• Institute profitieren von der langjährigen Praxiserfahrung im 
Umfeld von Informationstechnologie, Datenmanagement 
und bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. 
Damit ist ein schneller Einstieg möglich und Aufwand 
sowie Risiken werden minimiert.

• Capgemini hat ein tiefes Wissen rund um IT-Architekturen 
und Datenmanagement und versteht die damit verbun-
denen Herausforderungen. Mit passgenauen Lösungen 
steigern wir Performance und Qualität. 

• Durch unsere ausgeprägte Erfahrung mit organisatori-
schen Veränderungen in Banken sind wir fähig, erarbeitete 
Lösungen und neue Prozesse im gesamten Institut 
zu verankern.

• Sie erhalten von der Konzeptionierung bis zur 
Implementierung der Maßnahmen in IT, Banking 
Operations und Organisation alles aus einer Hand.

• Capgemini berät hersteller- und technologieneutral, kann 
aber bei Bedarf auf starke Partnerschaften zurückgreifen.

• Capgemini verfügt durch seinen Rightshore®-Ansatz 
über ein globales Liefernetzwerk und zeichnet sich 
als multinationale Organisation durch seine beson-
dere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative 
Business ExperienceTM.

Die 5. MaRisk-Novelle6
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Über Capgemini

Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden 
Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-
Dienstleistungen. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 11,9 Milliarden Euro. 
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, Technologie- sowie 
Digitallösungen, die auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen 
Innovationen ermöglicht sowie die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Als multinationale 
Organisation und mit seinem weltweiten Liefermodell Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch 
seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter 

www.de.capgemini.com

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini
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