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Allerdings sind die Themen, mit
denen sich das Compliance Management derzeit
aufgrund zunehmender Regulierungsversuche
der EU beschäftigt, nur die Spitze des Eisberges.
Befragt man die Mitarbeiter, die sich mit dem
Thema beschäftigen, zu ihren Herausforderun-
gen, sind die Antworten immer ähnlich: Sie rei-
chen von der Sorge, dass nicht alle relevanten
Richtlinien berücksichtigt werden bis zu dem
Wunsch, Abweichungen möglichst in Echtzeit
zu erkennen und angezeigt zu bekommen. Hier
kann ein ausgewogener Einsatz von unterstüt-
zenden Softwareprogrammen dabei helfen, den
Compliance-Prozess zu optimieren.

Der Weg zum sicheren Compli-
ance-Management-Prozess

Als erstes müssen relevante Regelwerke wie Ge-
setze, Richtlinien, Verträge oder eingegangene
Service-Level-Vereinbarungen und die daraus

resultierenden Risiken identifiziert und revisi-
onssicher dokumentiert werden. Aktuell den-
ken wir dabei an EMIR, MiFID II, Basel III oder
die Reporting Anforderungen (ConRep/FinRep).
In den Startlöchern stehen bereits die Mindest-
anforderungen an die Ausgestaltung von Sanie-
rungsplänen (MaSan) und es wird schwer, Berei-
che zu finden, die von den Regulierungsvorha-
ben nicht betroffen sind.
Nach der Analyse des Risikos aus der Nicht-Ein-
haltung der jeweiligen Vorgabe leitet man die
betroffenen institutsinternen Policies, Arbeits-
anweisungen, Stellenbeschreibungen und Zu-
ständigkeiten ab. In einer von Technologie be-
stimmten und vor allem getriebenen Banken-
welt sollten wir die quasi immer betroffenen IT-
Systeme, Applikationen und Schnittstellen in-
nerhalb der IT-Architektur unbedingt einbezie-
hen. Es gilt, die richtigen Stellen sachgerecht
und gezielt zu informieren und dabei wichtige
Rollen wie Revision, Organisation und IT nicht
zu vergessen. Am Ende steht ein strukturiertes
Verfahren von Prozessen, Verfahrensregeln, De-
legationen und möglichst automatisierten Kon-
trollen zur Überwachung aller Anforderungen.
Jetzt kommt die IT ins Spiel – sie hilft, Prozesse
zu optimieren. Dabei kann auf eine Vielzahl von
Software  Werkzeugen zurückgegriffen werden,
deren Anbieter das gesamte Governance, Risk
und Compliance-Spektrum (GRC) oder nur Teile
davon abdecken. Der Einsatz von Software
bringt Ordnung in eine gewachsene und ver-

Die Spitze 
des Eisbergs

Die Suche nach effektiven Compliance-Management-Prozessen. Um sich vor Risiken zu schüt-
zen, die sich durch den Verstoß gegen Gesetze, Standards und vertragliche Vereinbarungen ergeben,
wird es für Finanzinstitute immer wichtiger, unternehmensweite Regeln und Vorgaben zu definieren.
Dazu muss das unternehmensinterne Compliance Management einen Überblick über die neuen Richt  -
linien und regulatorischen Anforderungen erhalten und daraus die richtigen Maßnahmen ableiten.
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zweigte Compliance-Management-Landschaft.
Zudem unterstützt sie das Tagesgeschäft des
Compliance Managers durch weitgehende Au-
tomatisierungen. IT-gestützte End-to-End
Compliance-Management-Prozesse durchlau-
fen typischerweise Phasen, die durch die Soft-
ware-Lösungen zentral gesteuert werden:
1.• Evaluierung und Bewertung der Vorgaben

und notwendiger Maßnahmen,
2.• Risk Assessment im Rahmen von Befragun-

gen, Erhebungen oder Workshops,
3.• Erarbeitung / Anpassung der Risikomatrix,
4.• Identifizierung korrespondierender Kontrol-

len,
5.• Adjustierung von Kontrollen / Implementie-

rung zusätzlicher Kontrollen,
6.• Überwachung und Reporting,
7.• Einleitung geeigneter Maßnahmen.
Mit Compliance Management Software können
Compliance-Management-Prozesse zentrali-
siert und automatisiert werden. Zudem dient
sie zur Prüfung und Bewertung von Schwach-
stellen und zur Verwaltung des Umgangs mit
festgestellten Abweichungen. Die Software er-
möglicht die Dokumentation von prozessualen
und technischen Kontrollen sowie deren Zuord-
nung zu hinterlegten Standards und regulatori-
schen Vorgaben bis zum Umgang mit erkann-
ten Schwachstellen. Bewertungsergebnisse
 lassen sich in Echtzeit über Dashboards oder au-
tomatisierte E-Mails an die Stakeholder weiter-
leiten. Ca
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Gesamtsicht: Compliance Management Prozesse End-to-End

Quelle: Capgemini. Grafik: gi
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IT-Konzepte: Aufbau typischer Lösungen
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Anwender können in Portalen zusammenarbei-
ten, in denen unternehmensweite Compliance-
Prozesse und Informationsquellen zusammen-
geführt werden. Zum Angebot gehören meist
automatisierte Workflows, risikobasierte Kon-
trollrahmen, automatisierte Prüfungen und Be-
wertungen an Kontrollpunkten sowie eine vor-
gedachte Reporting-Matrix.

Die Suche nach der richtigen
Software

Viele Finanzinstitute haben bereits GRC-Soft-
ware eingekauft und ihre Prozesse angepasst,
andere stellen sich erst jetzt der Herausforde-
rung, ihr Compliance Management entspre-
chend aktueller Standards aufzustellen und die
Prozesse effizient, effektiv und flexibel zu ge-
stalten. Wie aber findet man die beste Lösung
für das eigene Institut? Gerade wenn man zwar
den Anforderungen der Aufsichtsbehörden mit
angemessenem Aufwand gerecht werden will,
aber zunächst noch von einer GRC-Software Ab-
stand halten möchte. Damit man am Ende nicht
mit Kanonen auf Spatzen schießt, ist ein struk-
turiertes Vorgehen notwendig.
Eine gründliche Vorstudie macht den Bedarf an
IT-Unterstützung deutlich und kann die
Grundlage des Pflichtenhefts sein. Da der
Wunsch nach effizienten Prozessen der wesent-
liche Treiber für IT-gestützte Compliance ist,
muss im Vorfeld analysiert werden, was die
richtige Lösung für das Finanzinstitut ist.
Bereits der Aufbau einer MS-Access-
unterstützten Anforderungsbibliothek kann in
manchen Fällen eine brauchbare Lösung sein.
Kleinere Institute können hier den gesamten
Compliance Management Lifecycle dokumen-
tieren. Auch bieten Standardprodukte bei gerin-
gen Kosten bereits respektable Features. 
Zu stark standardisiert sind sie jedoch oft nicht
ausreichend flexibel, um den laufenden und im-
mer schneller werdenden Veränderungen in-
nerhalb des Finanzinstitutes gerecht zu werden.
Macht man sich die Mühe eines Marktver-
gleichs, wird man Unterschiede feststellen und
bemerken, dass führende Anbieter von GRC-

Software den modernen Anforderungen an effi-
ziente Multi-Compliance-Management-
Prozesse gerecht werden. Wer sich heute für ei-
nen GRC-Software-Anbieter entscheidet, sollte
den Businessplan der Zukunft im Kopf haben.
Der modulare Aufbau ermöglicht ein Vorgehen,
das die Organisation nicht überfordert. Ein kon-
sequentes Vorgehen führt am Ende zu einem

Multi-Compliance Management, das den wach-
senden Anforderungen von Aufsicht und
 Management gewachsen ist. Diese werden wei-
ter steigen und es zahlt sich wirtschaftlich aus,
IT-gestützte Compliance einzuführen. Ein posi-
tiver Nebeneffekt: Den zahlreichen Prüfungen
durch Revision und Aufsicht kann man so gelas-
sen entgegen sehen. �Ca
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