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Zusammenfassung
In den vergangenen zehn Jahren war die Compliance-Funktion von Finanzdienstleistungsinstitutionen einer der
wenigen Bereiche in einer Organisation, bei dem der Personalbestand entgegen dem Gesamttrend gewachsen ist.
Unter dem kontinuierlichen Kostendruck, mit dem sich die meisten Finanzdienstleistungsinstitutionen weiterhin
auseinandersetzen müssen, wird vermehrt der Anspruch an Compliance-Funktionen gestellt, ihre Effizienz zu
steigern.
Wir erwarten, dass das Management der führenden Finanzdienstleistungsinstitutionen diese Herausforderung
der Effizienzsteigerung bis 2025 gemeistert haben wird, indem sie die Compliance-Funktion transformieren.
Compliance wird dadurch ein integraler Bestandteil aller Unternehmensprozesse werden und als Dienstleister
regulatorische Verstösse sowie anderes, potentiell ungewünschtes Verhalten überwachen, kontrollieren und
verhindern. Diese Evolution wird Compliance, die bis dato als Hüter der Erfüllung regulatorischer Vorgaben
betrachtet wird, zu einem Herzstück der DNA einer jeden Finanzinstitution machen.
Um diese Transformation zu ermöglichen, wird die Unternehmens-IT mit dem Fortschritt der Technologie
als Katalysator für die Automatisierung der Compliance-Funktion agieren. Daneben werden schlankere
Geschäftsprozesse, eine neu definierte Verteilung von Aufgabengebieten und ein gezielterer Einsatz des
Compliance-Personals eine zentrale Rolle spielen. Durch die optimierte Nutzung von externen Dienstleistern
werden die Kosten der Compliance-relevanten IT-Infrastruktur abnehmen, während die Funktion gleichzeitig
effizienter wird. Ebenso wird eine verstärkte Zusammenarbeit mit externen Spezialisten und Dienstleistern
einen schnelleren Zugang zu regulatorischer Expertise bieten, womit die Organisation regulatorische
Entwicklungen strategisch zielgerichteter und schneller adressieren kann.
Einige Finanzdienstleistungsinstitutionen haben die Transformation zur Compliance-Funktion der Zukunft
bereits initiiert. Sie befinden sich auf dem Weg, ihre neue Compliance-Vision umzusetzen, die es ihnen
ermöglicht, von den Chancen des aktuellen Markt- sowie Technologieumfeldes zu profitieren und sich von ihren
Wettbewerbern abzuheben.
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Aktuelle Herausforderungen
Die Compliance-Funktion von heute hat an Grösse und Bedeutung
gewonnen, muss dabei ein immer schwieriger zu erreichendes
Mandat erfüllen und ist oftmals gezwungen, kurzfristig-taktische
Investitionsschwerpunkte zu wählen.
Die Zeit nach der Finanzkrise von 2007 hat sich stark auf die Finanzdienstleistungsinstitutionen und insbesondere deren ComplianceFunktionen ausgewirkt. Auf der ganzen Welt erkannten Regulatoren die Notwendigkeit strengerer Standards und führten auf
nationaler und internationaler Ebene Regeln und Gesetze ein, die den Handlungsspielraum einengen sollten. Als Konsequenz wuchs
die Compliance sowohl im Hinblick auf ihre Grösse als auch in Bezug auf das erweiterte Mandat innerhalb ihrer Organisation.
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Steigende Compliance-Kosten
Zum Schutz ihrer Profitabilität haben die meisten
Finanzdienstleistungsinstitutionen in den letzten
zehn Jahren bedeutende Kostensenkungsprogramme
durchgeführt. Diese resultierten oft in einem Ausstieg
aus bestimmten Märkten oder Aktivitäten und in einer
Gesamtreduktion der Belegschaft in Front-, Middleund Back-Office-Funktionen. Zusätzlich dazu wurden
Effizienzgewinne im Zusammenhang mit dem Einsatz
neuer Technologien und dem Übergang zu optimierten
Servicemodellen, die meist auf der Auslagerung von
Aktivitäten ins Ausland beruhten, realisiert.
Im selben Zeitraum versuchten Regulatoren auf
der ganzen Welt das risiko-affine Handeln, das die
Finanzkrise mit verursachte, zu adressieren und
führten eine Reihe neuer Richtlinien und Gesetze
ein (z.B. FATCA, CRD IV, MiFID II, FIDLEG)1. Diese
zwangen die Finanzdienstleistungsinstitutionen, mehr
Personal in der Compliance einzusetzen, um das
steigende Arbeitsvolumen bewältigen zu können
und der Öffentlichkeit, den Aktionären sowie den
Regulierungsbehörden zu signalisieren, dass die jüngsten
Verstösse ernst genommen und adressiert werden.
Neben den gestiegenen Personalkosten wurden durch die
Notwendigkeit der Schulung von Mitarbeitern sowie durch
Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung
von Compliance-Systemen und -Instrumenten auch die

Gesamtkosten in die Höhe getrieben. Wie eine Reihe
kürzlich durchgeführter Branchenumfragen bestätigt,
werden die Kosten bei Unternehmen mit fehlenden
strategischen Transformationsplänen und Fähigkeiten
zur effektiven Umsetzung von Projekten auch in naher
Zukunft weiter steigen.
Da das Compliance-Fachpersonal häufig
nur für die Verwaltung des Risikos von
Finanzdienstleistungsinstitutionen verantwortlich ist,
ergibt sich für die Verantwortlichen die Schwierigkeit,
Erhöhungen der Compliance-Ausgaben zu
rechtfertigen und den positiven Einfluss der Funktion
durch bestehende Metriken zu belegen (z.B. die Anzahl
der potenziellen oder tatsächlichen Verstösse). In
diesem Sinn hinterfragen die COOs und CFOs der
Organisationen, inwiefern die Compliance-Funktion in
ihrem aktuellen Setup effektiv und effizient arbeitet.
Zielführender wäre es an dieser Stelle allerdings,
wenn die Unternehmen ihren aktuellen Stand im
regulatorischen Lebenszyklus bewerten und daraus
die richtigen Schlüsse ziehen: Da in den letzten
Jahren bereits eine Reihe von Regularien umgesetzt
wurde und weitere am Beginn des Jahres 2018 in
Kraft treten, sollte sich der Fokus auf die Verankerung
der regulatorisch bedingten Veränderungen
verschieben und deren Einbindung in die täglichen
Geschäftsprozesse vorangetrieben werden.

Der regulatorische Lebenszyklus
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Finanzdienstleistungsinstitutionen haben gelernt,
dass sie das regulatorische Umfeld kontinuierlich
überwachen müssen, um jede neue Gesetzgebung in
ihren Anfängen zu erkennen. Es ist für sie entscheidend,
zeitnah zu reagieren und eine Analyse der strategischen
und operationellen Einflüsse durchzuführen sowie die
Implementierung der erforderlichen Anpassungen
sauber zu planen. Üblicherweise liegt der Fokus der
Finanzdienstleistungsinstitutionen, egal welche Grösse diese
haben, hauptsächlich auf der Phase der Implementierung.
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Da die Welle neuer Finanzmarktregularien potenziell ihren
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Höhepunkt überschritten hat, muss der Fokus auf die
nächste Phase des Compliance Lebenszyklus gerichtet
werden. Das effiziente Einbinden und effektive Verankern der regulatorisch bedingten Veränderungen in
die täglichen Geschäftsabläufe ermöglicht eine erfolgreiche Überwachung und Kontrolle der regulatorischen
Compliance auch nach erfolgter Implementierung.

Sollten Compliance-Verstösse in den täglichen Geschäftsabläufen post-Implementierung auftreten, ist die
Organisation gefordert, diese zu adressieren. Es müssen Korrekturmassnahmen ergriffen werden, bevor der
Fokus zur Überwachung des regulatorischen Umfeldes zurückkehren kann.
Der dargestellte Lebenszyklus basiert auf dem optimalen Vorgehen führender Unternehmen der
Finanzindustrie zur Implementierung individueller Regularien. Gleichzeitig sollten Organisationen eine
ganzheitliche Überwachung der regulatorischen Umwelt durchführen, um bei der Implementierung neuer
Gesetzesregelungen zeitliche oder personelle Ressourcen frühzeitig planen zu können.
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Veränderte Rolle der Compliance
Wie uns die Gespräche mit erfahrenen
Compliance-Verantwortlichen aus der
Finanzdienstleistungsindustrie bestätigt haben,
besteht in einer Vielzahl von Unternehmen eine
verzerrte Auffassung über die Rolle der ComplianceFunktion. Diese Auffassung wurde durch die steigende
Zahl der in den letzten Jahren eingeführten Kontrollen
weiter verstärkt und führte vor allem auf Seiten der
Front-Office Teams zur Überzeugung, die Compliance
sei ein „Verhinderer“ des Unternehmenserfolges.
Diese Meinung kreiert zusätzliche Herausforderungen
für die Arbeit der Compliance-Fachleute und wird
weiter verstärkt durch das Konzept der First/Second/
Third Line of Defense.
In Finanzdienstleistungsbetrieben, wo der Chief
Compliance Officer nicht Teil der Geschäftsleitung
ist, werden die Aufgaben der Definition einer
umfangreichen Kontrollumgebung sowie die
Anwendung strikter Compliance-Vorschriften nicht
selten zu einer entmutigenden Herausforderung. Auch
aus diesem Grund wird die Rolle der ComplianceFunktion je nach Befragtem sehr unterschiedlich
ausgelegt. Die Verteilung der Compliance-Kontrollen
über mehrere Verteidigungslinien (‚Lines of Defense‘)
hinweg, Medienbrüche und unterschiedliche
juristische Anforderungen zwischen verschiedenen
geographischen Standorten kombiniert mit der
limitierten Verfügbarkeit lokaler Compliance-Fachkräfte
in kleineren Märkten verstärken die Notwendigkeit
für Finanzdienstleister, ihre Risiken ganzheitlich zu
managen.
Compliance-Mitarbeiter mit den richtigen
Fähigkeiten sowie Talenten einzustellen und zu
halten stellt eine weitere Herausforderung in diesem
Kontext dar. Eine Reihe der besonders leistungsstarken
Mitarbeiter strebt nach Front-Office Positionen
oder wandert zu Wettbewerbern mit attraktiverer
Vergütung ab. Ungeachtet der Anstrengungen,
Compliance mit einer Auswahl an Instrumenten zu
modernisieren, ist die Belegschaft immer noch oft
nur mit unterdurchschnittlichen technologischen
Werkzeugen ausgerüstet und wird zu wenig bei ihren
Herausforderungen unterstützt. Ein weiterer Aspekt,
der eine höhere Mitarbeitermotivation verhindert und
zu signifikanten Mitarbeiterabgänge beiträgt, wurde
in der Deloitte Compliance Umfrage 2016 deutlich:
„Viele Chief Compliance Officer und ihre Abteilungen
haben Schwierigkeiten, andere von der Bedeutung
und Wichtigkeit der Compliance zu überzeugen,
was für die kulturelle Transformation, die von jedem
ernstzunehmenden Compliance-Programm angestrebt
wird, wichtig ist.“2
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Für die Compliance-Funktion ist es entscheidend, ihre
Rolle klar zu definieren und ihre Vision in einer Art
und Weise zu formulieren, dass sie alle Mitarbeiter
anspricht: vereinfachte interne Weisungen, standortund zeitungebundene digitale Trainingsmöglichkeiten
sowie regelmässige Kommunikation helfen dabei, die
Bedeutung der Compliance innerhalb der Organisation
hervorzuheben. Durch die Verwendung klarer und
nachvollziehbarer Metriken in interaktiven Dashboards
für die obere Führungsebene oder für spezifische
Mitarbeitergruppen kann der kritischen Einstellung
gegenüber Compliance entgegengewirkt und den
Anstrengungen der Mitarbeiter dezidiert Anerkennung
verliehen werden.
Ungenügende strategische Investitionen
Das letzte Jahrzehnt charakterisiert einen Zeitraum,
in der die Aufsichtsbehörden global vielen der
weltgrössten Finanzdienstleistungsinstitutionen,
insbesondere den Banken, hohe Strafzahlungen
auferlegt haben. Die Gründe hierfür waren
divers und reichen von Beihilfe zur Steuerflucht,
unsachgemässem Verkauf von hypothekarisch
besicherten Immobilienkrediten bis zu Verletzungen
von Sanktionen oder Marktmanipulationen.
In Expertengesprächen wiesen uns einige Compliance
Officer darauf hin, dass ungeachtet der gesamthaft
angestiegenen Aufwände für die Compliance an sich
Investitionen häufig zu spät getätigt und nicht
zur Implementierung ganzheitlicher Compliance
Lösungen verwendet wurden. Stattdessen wurden
die vorhandenen Mittel verwendet, um kurzfristig
auftretende Anforderungen zu adressieren und
regulatorische Erfordernisse mit taktischen Lösungen
zu erfüllen. Auf diese Lösungen verlies man sich dann
deutlich länger als es ursprünglich geplant war, was
teilweise ein höheres operationelles Risiko mit sich
führte.

… viele Chief Compliance Officer
und ihre Abteilungen haben
Schwierigkeiten, andere von der
Bedeutung und Wichtigkeit der
Compliance zu überzeugen, was
für die kulturelle Transformation
wichtig ist.
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Obwohl wir vermehrt Anzeichen wahrnehmen,
die darauf hindeuten, dass Finanzdienstleistungsunternehmen die Implementierung notwendiger
Compliance-Lösungen und Programme inzwischen
proaktiver angehen, sind diese trotzdem häufig
inkrementeller statt transformativer Natur. Ohne
die Unterstützung der Geschäftsführung bleibt es
Realität, dass viele Compliance-Organisationen sich
vielfach nur auf das Ausbessern von Problemen aus
der Vergangenheit beschränken und diese Aufgabe
lediglich mit taktischen Lösungen angehen.

Für die Finanzdienstleistungsindustrie ist es
entscheidend, bei der Betrachtung von Investitionen
in die Compliance eine strategische Perspektive
einzunehmen. Es muss eine zukunftsorientierte
Investitionsstrategie verfolgt werden, um die
Initiativen zu priorisieren, die den grössten Wert
für die Finanzdienstleistungsinstitution schaffen.
Indem regulatorische Entwicklungen mit disruptivem
Charakter als Chance gesehen werden, können
Finanzinstitutionen eine zuvor wahrgenommene
regulatorische Last in einen Wettbewerbsvorteil
verwandeln und diese als einen der Fixpunkte für eine
Transformation des Geschäftsmodells verwenden.

Payment Services Directive 2 (PSD2) und Open Banking als
Beispiel für strategische Herangehensweise an Regulierung 3
Die EU Richtlinie Payment Services Directive 2 (PSD2) trat im Januar 2016 in Kraft und muss bis Januar
2018 in nationales Recht umgesetzt werden. Mit Zustimmung des Kunden müssen Banken DrittparteiDienstleistern Transaktionsdaten zugänglich machen. Dies geht mit dem Standard des ‚Open Bankings‘
einher, welcher die Harmonisierung der Erstellung, des Austauschs und des Zugriffs auf Finanzdaten in
der Branche ermöglichen wird.
Die grösste Sorge der Banken in diesem Zusammenhang bezieht sich auf den möglichen Verlust
von Erträgen an die nachgelagerte Wertschöpfungskette für den Fall, dass Front-End Anwendungen
von neuen Drittanbietern übernommen werden und es nicht möglich sein sollte, entsprechende
Schnittstellen und damit die Dienstleistungen weiter zu verrechnen.
Banken sollten die Möglichkeiten in dieser Herausforderung wertschätzen statt sie als reine
regulatorische Last zu betrachten. Neue Kundeninteraktionen, beispielsweise durch vereinfachte
Zahlungen an Onlinehändler im Direktzugang, stellen eine grosse Chance dar. Banken bietet sich
hier die Gelegenheit, eigene Angebote zu entwickeln, sofern sie ihr strategisches Produktangebot
neu ausrichten. Grossbanken können ausserdem von intelligent und agil handelnden FinTechUnternehmen profitieren. So wird eine Kooperation zweier sich gut ergänzender Partner oftmals einen
Gewinn für beide Seiten darstellen. Indem sie ihr Wertversprechen auf starke Kompetenz und hohe
Sicherheitsstandards legen, werden Banken auch in Zukunft der präferierte Partner ihrer Kunden und
Geschäftspartner bleiben.
Eine starke Unternehmenskultur sowie eine ambitionierte Herangehensweise werden zentrale
Elemente des Transformationsprozesses im Kontext neuer Regularien wie PSD 2 sein. Statt eine weitere,
unabhängige regulatorische Initiative zu starten, welche sich auf die Implementierung taktischer und
wenig nachhaltiger Lösungen konzentriert, sollte das Open Banking Konzept als eine Geschäftschance
wahrgenommen und entsprechend adressiert werden.
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Die Zukunft der Compliance
Wir erwarten bis zum Jahr 2025 einen kulturellen
Unternehmenswandel und die Entwicklung zu
erkenntnisorientierten Finanzorganisationen, in deren Zentrum die
Compliance als Katalysator agieren wird.
Während die Geschäftsleitung von Finanzdienstleistungsinstitutionen weiterhin die Transformation vorantreibt, wird Compliance
der Treiber des kulturellen Wandels sein. Die Sicherstellung der Einhaltung aller Regeln wird in der Verantwortung aller
Mitarbeiter liegen und schliesslich ein natürlicher und integraler Bestandteil der Unternehmens-DNA werden. Zusätzlich dazu
wird Compliance, unterstützt durch neu gestaltete Prozesse, verbesserte Technologien, deren Nutzung und weiterentwickelte
Mitarbeitermodelle, der Kerntreiber einer Evolution zum erkenntnisorientierten Unternehmen werden. Die Compliance-Funktion
der Zukunft wird Teil eines service-orientierten Ökosystems werden, in dem Softwarehersteller, Datenanbieter, Start-ups und
Finanzdienstleistungsinstitutionen stärker und effizienter als zuvor interagieren und kooperieren.
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Eine Compliance getriebene Transformation
Die Compliance-Funktion wird sich von ihrer
dedizierten Unterstützungsrolle wegbewegen und
zu einer strategischen Funktion werden, die durch
umfassende Einblicke in das Unternehmen und
klare Kennzahlen Effizienzgewinne in allen Teilen
der Organisation fördert. Unsere Erwartung geht
so weit, dass die Konformität mit und Erfüllung von
jeglichen Vorgaben zu einem Herzstück der DNA
von Finanzdienstleistungsinstitutionen wird, wie es
auf ähnliche Weise der Faktor Sicherheit für eine
Fluggesellschaft wie Qantas 4 oder eine Organisation wie
der NASA 5 ist. Neu gestaltete und effiziente Prozesse,
der Fokus auf messbare Einflussgrössen und interne
Weisungen, welche für alle Mitarbeiter verständlich sind,
werden die wichtigsten Treiber sein, um diesen Weg
erfolgreich anzustossen.
Wir rechnen bei einer Reihe von Compliance-Tätigkeiten
mit einer Übertragung von Verantwortung und auch
dem dazugehörigen Personal, sodass traditionelle
Compliance-Aufgaben zu einer Kernaktivität aller
Unternehmensfunktionen werden. CompliancePrinzipien und -Prüfungen werden nahtlos in Prozesse
und Applikationen integriert. Dadurch wird die
wahrgenommene Belastung von Compliance-Aufgaben
reduziert und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass das
Handeln von Individuen oder sogar einer ganzen
Finanzdienstleistungsinstitution nicht konform mit den
Vorgaben ist.
Mit finanziellen Anreizsystemen, die die Bedeutung
der Verantwortung in Bezug auf die Compliance
hervorheben, werden die Führungskräfte gefordert sein,
mit gutem Beispiel voranzugehen. Gleichzeitig müssen
auch sie sich den gleichen Pflichten unterwerfen wie
alle anderen Mitarbeiter. Dieses kulturelle Umdenken
wird von der erkenntnisorientierten Organisation
unterstützt, die Unregelmässigkeiten schneller
identifizieren und häufige Muster erkennen wird, bevor
eine nicht-konforme Handlung initiiert werden kann.
Somit kann das Management frühzeitig eingreifen und
den Mitarbeitern helfen, die Auswirkungen möglicher
Aktivitäten zu verstehen.

Schlankere Prozesse und besserer Einsatz von
Technologie
Die traditionelle Reaktion auf zusätzliche Anforderungen
im Compliance-Bereich von Finanzdienstleistungsunternehmen bestand darin, mehr Personal zur
Verfügung zu stellen und dadurch mit manueller
Arbeit die Herausforderung zu adressieren. Durch
einen gezielteren Einsatz von neuen Technologien in
Verbindung mit optimierten Prozessen erwarten wir,
dass der Bedarf manueller Kontrollen sinken wird, da
die Geschäftsprozesse weniger anfällig für menschliche
Manipulation sein werden. Darüber hinaus werden
Prozesse und Applikationen an Bedeutung gewinnen und
kostengünstiger sowie technologiegetriebener sein.
Dies ermöglicht in weiterer Folge die Industrialisierung der
Compliance-Funktion und die Verschiebung hin zu einer
erkenntnisorientierten Organisation. Gerade durch die
Analyse und Behebung ihrer alten Probleme sowie der
Implementierung komplexer neuer Regularien können
Finanzdienstleistungsinstitutionen wertvolle Erkenntnisse
gewinnen. Die folgenden Beispiele, die nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, sind in Bezug auf die
Neugestaltung von Compliance-Prozessen besonders
relevant:
•• Um regulatorische Vorfälle zu vermeiden, die über den
Risikoappetit der Organisation hinausgehen, müssen
Finanzdienstleistungsinstitutionen sicherstellen, dass
ihre Überwachungsmechanismen ganzheitlicher
Natur sind. Bei der Beurteilung von Mitarbeitern und
Handelsaktivitäten muss die richtige Balance zwischen
der Geschwindigkeit bei der Ausführung der Kontrollen
und dem erforderlichen Qualitätsniveau gefunden
werden.
Bei der Durchführung von Überwachungsaktivitäten
und regulatorischen Analysen sollte die Implementierung
taktischer Lösungen zugunsten umfassender und
strategischer Lösungen vermieden werden. Diese
müssen von neuen Technologien in Abstimmung mit den
Risikorichtlinien und der langfristigen Strategie Gebrauch
machen. So ermöglicht zum Beispiel die Implementierung
von automatisiertem Lernen (‚Machine Learning‘) bei einer
Vielzahl von Kontrollaktivitäten die inkorrekt als Verstoss
gemeldeten Treffer (‚false positives‘) zu reduzieren. Als
Folge davon kann das Compliance-Fachpersonal seine
Zeit und Energie statt in die Analyse von Fehlalarmen
in die wertschöpfende Recherche von fälschlicherweise
unentdeckt gebliebenen Fällen (‚false negatives‘) investieren.
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•• Finanzdienstleistungsinstitutionen müssen ihre
wichtigsten Risikoindikatoren (KRIs – ‚Key Risk
Indicators‘) kontinuierlich überwachen, um bei
Bedarf schneller proaktive Korrekturmassnahmen
zu ergreifen. Dies wird es den Unternehmen
ermöglichen, in einen stärkeren und fundierteren,
positiven Austausch mit den Regulationsbehörden
zu treten. Durch diese verbesserte Zusammenarbeit
können Finanzdienstleistungsinstitutionen
Regularien in der Zukunft effektiver
mitbestimmen und frühzeitig strategische
Transformationsprogramme einleiten.
Durch die kontinuierliche Identifikation vorausschauender
KRIs können die Finanzdienstleistungsinstitutionen
zukünftige Problemstellungen antizipieren. Ein
regulatorischer Radarservice wird die organisatorische
Bereitschaft in Bezug auf komplexe Regularien
über die Grenzen verschiedener Gerichtsbarkeiten
hinaus verbessern. Durch die koordinierte, parallele
Implementierung mehrerer Initiativen im Zuge von
Reorganisationen können Schnittmengen identifiziert
und Synergien geschöpft werden, sodass die
Erfolgswahrscheinlichkeit insgesamt steigt.
•• Systematische Risiken und bestehende Lücken
im Kontrollsystem können sich hinter kleinen und
vermeintlich unabhängigen Ereignissen verbergen,
welche von unterschiedlichen Personen in
unterschiedlichen Teilen der Organisation überprüft
werden.

Einige Institutionen haben bereits Massnahmen
in dieser Richtung ergriffen. Die Citigroup hat
beispielsweise begonnen, Effizienzpotenziale der
aktuellen Compliance-Operationen zu analysieren.
Nachdem der Höhepunkt der Einführungen neuer
Finanzmarktregulationen erreicht wurde, hat sich
die Citigroup davon verabschiedet, neue Regularien
mit dem systematischen Aufbau von zusätzlichem
Compliance-Personal zu begegnen. Stattdessen nutzt
die Bank vorhandenes Automatisierungspotenzial
in ihren Prozessen auf intelligente Weise, um so
ihre Compliance Officer zu entlasten und neu zu
fokussieren. Dazu gehören auch die Standardisierung
von Prozessen und Plattformen sowie die Prüfung,
ob Regularien ordnungsgemäss umgesetzt wurden.
Die Citigroup hat dabei zahlreiche Möglichkeiten zur
Kostenreduktionen identifiziert.6
Angesichts der Geschwindigkeit von regulatorischen
Veränderungen, der Weiterentwicklung von
Geschäftsstrategien sowie der kontinuierlichen
Entstehung neuer Bedrohungen benötigt die
Compliance-Funktion der Zukunft spezifische
Applikationen, Werkzeuge und Prozesse, die schnell
und effizient angepasst werden können. Dieses
Momentum des kontinuierlichen Wandels wird
im Zentrum des neuen Compliance-Modells stehen,
dessen umfassende und dynamische Auswahl an
Risikokontrollen die proaktive Identifikation von
Problemen und deren zeitgerechte Behandlung
ermöglicht.

Durch die Einnahme einer holistischen Perspektive
auf Kontrollen und dem Management von Vorfällen
können zusammenhängende Problemstellungen frühzeitig
identifiziert und adressiert werden, bevor sie sich zu
ernsthaften Problemen entwickeln.

Angesichts der Geschwindigkeit von regulatorischen Veränderungen,
der Weiterentwicklung von Geschäftsstrategien sowie der
kontinuierlichen Entstehung neuer Bedrohungen benötigt die
Compliance-Funktion der Zukunft spezifische Applikationen, Werkzeuge
und Prozesse, die schnell und effizient angepasst werden können.

08
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In den meisten Fällen werden die effizientesten
Compliance-Funktionen in den Organisationen
gefunden werden, die ihrem Personal die modernsten
technologischen Plattformen inklusive den
dazugehörigen Applikationen zur Verfügung stellen.
Flexible Rahmenbedingungen werden eine elegante
und effektive Kombination von alten und neuen
Technologien ermöglichen – wie zum Beispiel die
Verbindung der Mainframe-Robustheit mit der Agilität
und Flexibilität eines Start-up-Produktes. Damit werden
kontinuierliche Datenflüsse und die Durchführung von
Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Prüfungen auf
jeder Stufe und Ebene der Organisation ermöglicht.
Vor allem aber werden führende Organisationen nicht
nur sicherstellen, dass die Technologien als Basis
ihrer Prozesslandschaft optimal verwendet, sondern
Prozesse auch von Grund auf neu gestaltet werden,
um benutzerzentriert, ereignisgesteuert und für
ständige Datenerfassung optimiert aufgestellt zu sein.
So werden die aktuellen Herausforderungen rund um
Medienbrüche und manuelle Datenerhebung gelöst.
Begünstigt durch optimierte Prozesse und
moderne Technologien wie automatisiertes Lernen,
Bildverarbeitung und Kontextsensitivität erwarten
wir eine signifikante Qualitätssteigerung der
Compliance-Daten. Die Daten werden nicht nur an
Qualität gewinnen, sondern auch in grösserer Menge
und einem weiterem Umfang verfügbar sein, was die
Übertragung von Aufgaben zeitintensiver oder gering
wertschaffender Natur in Richtung Automatisierung
ermöglichen wird. In Fällen, in denen die Investitionen
in die Automatisierung von bestimmten Aufgaben
finanziell nicht rentabel sind, wird ein Transfer in die
Operations-Funktion die verbundenen Kosten senken.
Die Kombination von automatisierten Prozessen mit
fortschrittlichen analytischen Applikationen wird die
Abdeckung der Aufgaben und Präzision der Resultate
über die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten hinaus
steigern.

Durch die Analyse grosser Datensätze können
versteckte Muster und Korrelationen
identifiziert werden. Diese werden es
Finanzdienstleistungsinstitutionen erlauben,
Informationen miteinander zu verknüpfen und
einen umfassenden Überblick über die Risiken auf
jeder Ebene ihrer Organisationen zu erhalten. Neue
Technologien werden die Bewusstseinsbildung
und Entscheidungsfähigkeit von ComplianceFachleuten erhöhen, indem sie automatisch und
systematisch Analysen, die für das Treffen von
informierten und zuverlässigen Entscheidungen
notwendig sind, durchführen und zur Verfügung
stellen. Die Automatisierung wird einen geringeren
Anspruch an manuelle Tätigkeiten stellen, sodass
Compliance-Fachleute ihren Fokus neu ausrichten
können. Er wird weg von repetitiven, operativen
Aufgaben hin zur Analyse von Mustern und der
Aufdeckung von Betrug oder nicht-konformen
Verhaltensweisen wechseln, d.h. die Verlagerung
der Verarbeitung von irrtümlich ausgelöstem Alarm
hin zur Suche nach fälschlicherweise übersehenem
Fehlverhalten und/oder Betrug. Darüber hinaus wird
die Verwendung hochentwickelter Applikationen in der
Compliance-Funktion es den Compliance-Fachleuten
ermöglichen, die weiter reichenden Auswirkungen
und Risiken verursacht durch technologische
Veränderungen in anderen Geschäftsbereichen besser
zu antizipieren.

09
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In ähnlicher Weise hat Mark Branson, CEO der Schweizer
FINMA, den Banken bewusst gemacht, dass „Big Data“
nicht nur für bankinterne Analytik sondern auch für
regulatorische Untersuchungen in der Zukunft von
Vorteil sein wird. Seine Aussage “Big Data vergisst nicht”7
impliziert, dass mit den Datenanalyse-Applikationen
auch Regulatoren Werkzeuge besitzen werden, die
Banken ein genaueres Betrachten und Identifizieren
von nicht konformem Verhalten ermöglichen, welches
bisher unentdeckt geblieben wäre. Die Schweizer FINMA
hat Zugang zu modernen Applikationen und kann die
gleichen Daten in derselben Weise analysieren wie die
Finanzdienstleistungsinstitutionen. Damit ist deren
kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten
notwendig, um mit dem Niveau der FINMA Schritt zu
halten.8
Auch über die Compliance hinaus werden Prozesse
und Systeme im gesamten Unternehmen nach den
gleichen Design- und Architekturprinzipien aufgebaut.
Diese erlauben die Integration von Datenquellen und
die gemeinsame Nutzung der gleichen Informationen
durch Compliance und andere Geschäftsfelder
in der ganzheitlichen Kundenansicht. In diesem
vereinheitlichten Universum wird die abgestimmte
Nutzung von Daten und Applikationen die mehrfache
Ausführung von gleichen Aufzeichnungen,
Anstrengungen und Kontrollen verhindern. Eine
wichtige Rolle bei der Realisierung dieser Vision
werden Funktionen wie die des Chief Data Officer
sowie das Vertrauen in funktionsübergreifende
Entwicklungsteams spielen. Die effiziente
Konsolidierung von Schlüsselkennzahlen innerhalb
der Organisation ermöglicht die Generierung von
aussagekräftigen Informationen und Erkenntnissen.
Die Reaktion auf regulatorische Anfragen und
entsprechende Prozesse werden dadurch schneller,
präziser und kostengünstiger werden.
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 ognitive Technologien
K
optimieren die
menschliche
Entscheidungsfindung
und Effizienz9
Während viele Risikoaktivitäten sowie
regulatorische Compliance-Aufgaben
auf Routineprozessen aufsetzen, sind
nicht selten menschliches Ermessen und
Interpretation gefordert. Dies bietet Potenzial
für kognitive und automatisierte Technologieanwendungen, wie beispielsweise:
•• Die gleichen Modelle, die zur Identifikation
von Kreditproblemen bei Kleinunternehmern
verwendet werden, können auch zur
gezielten Kundenidentifikation im Rahmen
von Marketingkampagnen verwendet
werden
•• Natural language generation (NLG)
Technologien können verwendet werden, um
Berichte zur Geldwäscherei zu generieren
•• Natürliche Sprachverarbeitung (Natural
language processing – NLP) Technologien
können nicht nur zur Analyse von internem
Betrug und Compliance (z.B. zum “Lesen”
von Mitarbeiter E-Mails) verwendet werden,
sondern auch um neue Regelungen zu
integrieren
•• Ein NLP-basiertes System kann bestimmte
Begriffe in neuen Verordnungen extrahieren,
bestimmen, welche Einheiten innerhalb
einer Bank davon betroffen sein könnten
und sogar beurteilen, welche Bankprodukte
oder Unternehmen mit dem Risiko einer
Nichteinhaltung in Verbindung stehen
könnten
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Die Transformation der Compliance Organisation
Parallel zum Trend der zunehmenden
Technologisierung erwarten wir eine generelle
Reduzierung des Compliance-Personals und die
Transformation der aktuellen Belegschaft geprägt
von den folgenden vier Trends:
 ine steigende Anzahl erfahrener
E
Compliance-Experten, die nicht nur in der
Lage sind, Regularien zu verstehen und
entsprechende Antworten zu liefern,
sondern Zeit in die Analyse von
Geschäftsrisiken zu investieren und bei
Bedarf weitere Teile der Organisation
effektiv beraten zu können
Eine wachsende Anzahl von ComplianceFachleuten, die zum Zweck der effizienten
Zusammenarbeit direkt in den FrontOffice-Einheiten eingesetzt sind

Rein operative Rollen innerhalb der
Compliance (z. B. Verantwortliche für das
‚On-Boarding‘) werden in operative
Bereiche des Unternehmens transferiert

 infache, wenig Wert generierende
E
Tätigkeiten und Rollen, die manuelle
Tätigkeiten ausführen (z. B.
Datenerfassung und Konsolidierung),
werden automatisiert

Darüber hinaus erwarten wir einen wachsenden
Bedarf an neuen Rollen wie Daten- oder
Visualisierungsexperten. Diese neue Generation
des Compliance-Fachpersonals wird in der Lage sein,
automatisiertes Lernen und dessen entsprechende
Algorithmen zu entwerfen und zu pflegen, Hypothesen
über ganze Datensätze zu testen, Unregelmässigkeiten
in Datensätzen zu erkennen und riesige Mengen
gesammelter Daten zu interpretieren, indem sie diese
in klare Handlungsempfehlungen verwandelt. Des
Weiteren wird es Bedarf an Verhaltensforschern und
Anbietern von Marktintelligenz geben, um ComplianceSysteme auf neue Bedrohungen von innerhalb und
ausserhalb der Organisation einzustellen.
Ein serviceorientiertes Compliance Ökosystem
Wir erwarten, dass die Mehrheit der
Finanzdienstleistungsinstitutionen sich bis 2025 auf
ihre jeweiligen Kerngeschäftsaktivitäten konzentrieren
wird. Dies wird eine zunehmende Nutzung
schlüsselfertiger IT-Systeme und ausgelagerter
Dienstleistungsangebote von externen Softwareund Dienstleistungsanbietern mit bewährten
Methoden, industrieerprobten Lösungen sowie
regulatorischer Expertise zur Folge haben.
Um hohe interne Unterhaltskosten für die IT und
langsame Aktualisierungszyklen zu vermeiden, werden
Softwarekomponenten zukünftig direkt von den
Anbietern in enger Zusammenarbeit mit dem
Finanzdienstleister individualisiert. Grössere interne
Entwicklungsprojekte werden sich auf diejenigen
Bereiche beschränken, in denen ein strategischer
Vorteil generiert werden kann – so zum Beispiel
effiziente und konforme Kundenprozesse im Bereich
der externen Vermögensverwaltung, des Eigenhandels
oder des Risikomanagements.
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Technologie im Allgemeinen, sowie die RegTech
Dienstleister in besonderem Masse, werden den
Übergang zur Compliance-Funktion der Zukunft
ermöglichen. Wie vom Institute of International
Finance dargestellt, können wir damit rechnen, dass
RegTech in die unterschiedlichsten Bereiche Einzug
halten wird (z.B. Aufgaben wie Datenaggregation, die
Überwachung von Zahlungstransaktionen, Handel
in den Finanzmärkten oder der Identifikation neuer
Regularien).10 Externe Anbieter werden in der Lage
sein, weit bessere Lösungen und Dienstleistungen
anzubieten als sie intern entwickelt werden
könnten. Der Grund besteht in der Möglichkeit, von
der kollektiven Expertise sowie Rückmeldungen
eines Kundennetzwerks über die ganze Industrie
hinweg zu profitieren, wenn Applikationen von
Drittanbietern produziert werden. Zusätzlich
dazu können professionelle Dienstleister und
Rechtsanwaltskanzleien Lösungen zur regulatorischen

Überwachung anbieten, um sich im komplexen und
dynamischen regulatorischen Umfeld zurecht zu
finden, das sich aus einer globalen Tätigkeit ergibt.
Fortschritte in der Entwicklung privater CloudTechnologie sowie in der Angleichung dezentralisierter
Architekturen und Dienstleistungen werden ein stärker
gemeinschaftlich orientiertes Ökosystem vor allem
dort fördern, wo Compliance-Kontrollen und Checks
von zuverlässigen Drittanbietern durchgeführt werden
können. Im Fall des Kunden ‚On-boarding‘ kann eine
Reihe von Verifikations- und Validierungsschritten
von Drittanbietern oder zuverlässigen NetzwerkPartnern schneller und kostengünstiger durchgeführt
werden. Dies ist speziell dann der Fall, wenn eine
Anonymisierung der Daten und der Einsatz digitaler
Identitäten nicht nur eine Duplizierung der Aufwände
verhindert, sondern auch Kosten einsparen kann und
die Kundenzufriedenheit steigert.

Die Zusammenarbeit von Diensten im serviceorientierten Compliance-Ökosystem (vereinfacht)
Aufsichtsbehörden und Regierungen

Sanktionen

Regulatorischer
Radar

Kundendaten
Dienstleister

On-boarding

Risikobewertung

Juristische Prüfer

Dienstleister
Optimierter Kunden
On-boarding Prozess

Kunde 1

Kunde 1
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Institution A
(Bank)

Institution D
(FinTech)

Betrugsversuch

Übertragung
von Kundendaten
(KYC)

Warnung zu
ungewünschten
Kunden

Institution B
(Vermögensverwalter)

Institution C
(Bank)

Kunde 2
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Seit dem jüngsten regulatorischen Vorstoss
zur Steigerung des Investorenschutzes
und der Markttransparenz können
Finanzdienstleistungsinstitutionen von der teilweisen
oder vollständigen Auslagerung der Produktion ihrer
Reportingaktivitäten an zuverlässige Drittanbieter
profitieren. Diese stellen die regulatorische Konformität
sicher und agieren als Datenaustauschzentrum
für die Weiterverteilung öffentlicher Daten. In
einem ähnlichen Service können konsolidierte
und marktspezifische Informationen, öffentliche
Nachrichten, Informationen über Sanktionen und zu
gerichtlichen Streitfällen, die alle von spezialisierten
Daten- und Dienstleistungsanbietern bereitgestellt
werden, verlässlicher und aktueller sein als wenn sie in
einer hauseigenen Produktion erstellt werden.
Die Weichenstellung hin zu mehr Vertrauen in
dezentrale Konsensmechanismus-Technologien
(DLTs – Decentralized Ledger Technologies oder
auch Blockchain genannt) wird darüber hinaus eine
Reihe von Compliance-Aufgaben vereinfachen. Durch
den Einsatz von DLTs können offizielle Dokumente
wie Reisepässe, Unternehmensinformationen zu

Eigentümerstrukturen oder Geschäftsberichte
automatisch verifiziert werden. Der Einsatz von
DLTs wird die Zahl der Betrugsversuche rund um
Bankinstrumente, wie Bankgarantien und Kreditbriefe,
drastisch verringern und mit dem Angebot prüfbarer,
regulatorisch konformer Quellen zur Herkunft von
Mitteln und Transaktionsdaten schliesslich AntiGeldwäsche Prozesse vereinfachen.
Der Einsatz des anonymisierten, automatisierten
Informationsaustausches zwischen
Finanzdienstleistungsinstitutionen – zum
Beispiel zu unerwünschten Kunden, versuchtem
Betrug – oder zwischen Institutionen und den
Aufsichtsbehörden wird nicht nur die Effektivität
der Compliance steigern, sondern auch zusätzliche
Kostensynergien zwischen den involvierten Parteien
schaffen. Den Aufsichtsbehörden würde der
Umstand, dass Finanzdienstleistungsinstitutionen
ihre Daten über einen standardisierten Kanal
bereitstellen, eine effizientere Konsolidierung von
Marktinformationen, die Identifikation verborgener
Systemrisiken sowie eine schnellere Reaktion auf
identifizierte Problemstellungen erlauben.

Fortschritte in der Entwicklung privater Cloud- Technologie sowie in
der Angleichung dezentralisierter Architekturen und Dienstleistungen
werden ein stärker gemeinschaftlich orientiertes Ökosystem
vor allem dort fördern, wo Compliance-Kontrollen und Checks von
zuverlässigen Drittanbietern durchgeführt werden können.
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Nutzen der ComplianceEvolution
Die Zukunft der Compliance in Finanzdienstleistungsinstitutionen
wird zur langfristigen Wertgenerierung ihrer Organisationen
beitragen.
Durch effizientere Organisationsstrukturen und Prozesse setzt die Compliance-Funktion der Zukunft ihr Personal gezielter ein,
womit eine optimierte Grösse erreicht wird, verursacht geringere Kosten und wird internes Optimierungspotenzial und externe
Geschäftsmöglichkeiten für die Organisation fördern.

14
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Höhere Effizienz, geringere Kosten
In einem für die Finanzinstitutionen ökonomisch
schwierigen Umfeld für Umsatzsteigerungen werden
die Bemühungen aktuell auf die Reduktion der
Kostenbasis gelegt, um Gewinne und Wachstum auch
für die Zukunft abzusichern. Vor diesem Hintergrund
sind die beobachteten Kostensteigerungen der
Compliance Funktion über die letzten 10 Jahre nicht
länger vertretbar. Wir erwarten, dass die Kosten
für die IT aufgrund des sinkenden Bedarfs an im
eigenen Haus produzierten Applikationen sowie durch
kostengünstiger zu wartende Technologieplattformen
generell sinken werden. Dadurch werden Synergien
zwischen Compliance, Legal, Risikomanagement
und den Front-Bereichen ermöglicht.
Dieser Wandel wird sich in zwei Phasen vollziehen.
Die erste Phase wird sich auf eine Steigerung des
Automatisierungsgrades individueller Prozesse, ein
höheres Mass an Automatisierung von Prozessanfang
bis -ende sowie auf die Sammlung und zentrale
Speicherung von Daten konzentrieren. In der zweiten
Phase werden diese Voraussetzungen genutzt, um
spezifische Prozesse mit geringem Einfluss auf den
unternehmenseigenen Wettbewerbsvorteil oder die
direkte Wertschöpfung an spezialisierte Dienstleister
auszulagern. Diese Partner müssen die ausgelagerten
Prozesse mindestens mit vergleichbarem oder
höherem Servicegrad bei niedrigeren Kosten bieten.
Wir haben den Einfluss der Effizienzsteigerung auf
den Personaleinsatz der Compliance basierend auf
dem Anstieg der letzten fünf Jahre analysiert. Als
Folge genereller Automatisierung und Optimierung

… in den effizientesten
Finanzdienstleistungsinstitutionen
könnte der Kernbereich der
Compliance schon in 2025
auf nur 30% des heutigen
Mitarbeiterstandes sinken.

von Prozessen erwarten wir eine Verringerung
des Compliance-Personals von 20% bis 40%. Die
verbleibenden 60% der heutigen Personalressourcen
werden wie folgt umverteilt werden: bis zu 30% werden
in die Front-Organisationen verschoben, bis zu 20%
des Personals werden in die Operations-Funktionen
eingegliedert und die restlichen 50% bilden die
zukünftige Compliance-Funktion mit den bereits
beschriebenen Änderungen ihres Tätigkeitsfeldes.
In dem dargestellten Szenario könnte damit in den
effizientesten Finanzdienstleistungsinstitutionen der
Kernbereich der Compliance schon in 2025 auf nur
30% des heutigen Mitarbeiterstandes sinken.
Selbst bei Unternehmen, wo die Reduktion des
Compliance-Personals im beschriebenen Rahmen
erreicht wird, prognostizieren wir, dass die
Gesamtkosten für die Compliance bis 2025 nur
um maximal 20% sinken. Dies ist bedingt durch
zusätzliche Infrastrukturkosten und Aufwände für
Partnerschaften, die notwendig sein werden, um die
Compliance-Funktion der Zukunft zu unterhalten. Die
Kostenreduktion durch die Compliance der Zukunft
wird durch zusätzlichen, nicht direkt monetären
Nutzen sowie Möglichkeiten zur Steigerung des
Ertrags komplementiert. Für Letzteres erwarten wir
beispielweise, dass durch eine generelle Verbesserung
der Datenqualität (inklusive der Compliance-Daten)
sowie effizientere Prozesse ein besseres Verständnis
und zielgerichtete Umsetzung von Kundenwünschen
erreicht werden wird.

Heute

Reduzierung

20 bis 40% Automatisierung
Transfer

24 bis 18% Front-Oﬃce
100%

Compliance

16 bis 12% operative Bereiche
Konsolidierung

40 bis 30% Kernfunktion Compliance
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Wertgenerierung für die erweiterte Organisation
Für die Modernisierung der Compliance-Funktion
ist es eine Grundvoraussetzung, dass die Strategie
der Finanzdienstleistungsinstitution einen Plan zur
Implementierung von Wertschöpfung durch die
Compliance vorsieht.11 Dadurch wird Compliance
ein Teil der DNA einer Organisation und profitiert
vom kulturellen Wandel, in dem Mitarbeiter
korrektes Handeln bereitwillig annehmen und
dafür Anerkennung erhalten. Pioniere unter den
Finanzdienstleistungsinstitutionen auf diesem Gebiet
können ihre Compliance-DNA vermarkten und ihre
Technologie als Wettbewerbsvorteil hervorheben.
Darüber hinaus wird die Compliance-Funktion
der Zukunft ihren Fach- und Führungskräften die
notwendigen Applikationen zur Verfügung stellen,
um ihr Mandat erfolgreich zu erfüllen und für die
Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien zu sorgen.
Das neue Betriebsmodell wird die Generierung von
zuverlässigen Erkenntnissen verbessern, wodurch
Finanzdienstleistungsinstitutionen effektiver ihre
Geschäftsstrategie ausrichten, ihre Risikobereitschaft
anpassen und neue Opportunitäten entdecken
können.

Durch die kontinuierliche Überwachung aller
Aktivitäten der Organisation erschaffen die
Front-, Middle- und Back-Office-Funktionen eine
Datensammlung, die von Datenspezialisten verwaltet
und gepflegt werden muss. Der ComplianceFunktion der Zukunft bietet diese Datensammlung
die Möglichkeit, ihre Einblicke auf alle Prozesse der
Organisation auszuweiten. Dies wird die Möglichkeit
eröffnen, Transaktionsdaten von Kreditkarten,
Bargeldbezügen und anderen Transaktionen vor
dem Hintergrund des jeweiligen (Anlage-)Ziels
einer Kundenbeziehung zu überwachen. In einem
konkreten Beispiel für Geldwäschebekämpfung
überwachen Finanzdienstleistungsinstitutionen
alle Transaktionen ihrer Kunden auch unter
dem Aspekt des ökonomischen Hintergrunds
und der Investmentstrategie des Kunden. Bei
individueller Analyse von Transaktionen würden
diese möglicherweise nicht verdächtig erscheinen,
eine Betrachtung in ihrer Gesamtheit eröffnet hier
allerdings neue Blickwinkel, um illegale Aktivitäten und
Geldwäscherei aufzudecken.
Auch andere Unternehmenseinheiten können auf die
Erkenntnisse zugreifen, die die Compliance-Funktion
generiert. Das Front-Office kann beispielsweise die
erhobenen Informationen nutzen, um ein individuelles
Kundenprofil zu erstellen. Dieses beinhaltet die
kundenspezifische Definition der Bedingungen und
Konditionen, sodass eine stärkere Kundenbeziehung
aufgebaut und den exakten Kundenbedürfnissen
besser entsprochen werden kann.
Die Compliance-Funktion der Zukunft vereinfacht
die Art und Weise, in der Mitarbeiter ihre tägliche
Arbeit bewältigen. Gleichzeitig fördert sie eine Kultur,
die auf einer Reihe von positiven und ethischen
Grundsätzen im gesamten Unternehmen aufbaut.
Mit den gesammelten Daten wird die ComplianceFunktion in der Lage sein, ihr Mandat zu erfüllen und
sicherzustellen, dass Entscheidungen transparenter
dargelegt werden. Die zusätzlich geschaffene
Transparenz stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit,
der Aktionäre und der Regulierungsbehörden. Eine
solide Bilanz, ausgeprägte ethische Grundsätze
sowie effiziente Systeme mit einem Minimum an
manueller Intervention werden ebenso dazu beitragen,
gutes Personal zu gewinnen und zu halten.
Somit wird wiederum das zukünftige Wachstum des
Unternehmens unterstützt.
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Der Weg zur Compliance
der Zukunft
Eine Compliance-Transformation schafft das Bewusstsein für
zusätzliche Verbesserungsmöglichkeiten und beeinflusst damit, wie
eine Organisation Compliance sieht, umsetzt und lebt.
Die Implementierung der neuen Compliance-Funktion erfordert eine umfassende Transformationsinitiative, die mit einer Vision der
Compliance-Rolle der Zukunft beginnt. Wir sind der Meinung, dass eine solche Vision nur geringe Abweichungen von dem haben
wird, was wir bereits in diesem Dokument skizziert haben. Die Vision wird die Bedeutung der Compliance innerhalb der Organisation
definieren, die Werte, nach denen die Compliance-Funktion handelt, sowie die Art und Weise festlegen, wie die Compliance-Funktion
operiert.
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Guter Weg zur 2025 Compliance

Die Schweizer Privatbank begann ihre
Transformation mit einer Analyse des aktuellen
Zustandes. Darin wurden Effizienzpotenziale in
der Compliance-Funktion aufgedeckt. Eine der
identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten war,
dass Kundeninformationen, die im Rahmen der
unterschiedlichen Regulierungsprojekte benötigt
wurden, dezentral gesammelt wurden, ohne
dabei Synergien zu nutzen und die erforderlichen
Informationen in einer einzigen Interaktion zu bündeln.
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•• Ineffiziente Prozesse – Compliance-Prozesse
erzeugen Kostendruck
Zu den jüngsten Beispielen für solche ComplianceTransformationen gehören eine Schweizer Privatbank,
die das Ziel der Kostenreduktion in den BackOffice-Funktionen verfolgt, sowie eine Europäische
Investmentbank, die aufgrund von nicht erfüllten
regulatorischer Standards verurteilt wurde.
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•• Unzufriedenheit mit Benutzererlebnis –
Compliance-bezogene Funktionalitäten in
Front-Office-Prozessen oder Systemen erzeugen
Unzufriedenheit bei Kunden oder Mitarbeitern

Beispiel einer durchgeführten MaturitätsBewertung der Compliance-Funktion
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•• Ineffektive Compliance-Kontrollen – erhöhte
Risiken in Bezug auf Strafen oder Rechtsstreitigkeiten
werden nicht wirksam identifiziert

Die Geschäftsleitung gab eine Compliance
Maturitäts-Bewertung in Auftrag, um interne
Praktiken mit Industrie- und modernen
Technologiestandards zu vergleichen. Das Ergebnis
brachte zahlreiche zusätzliche Verbesserungspotenziale zu Tage.
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Unserer Meinung nach wird mindestens eine
von drei zentralen Herausforderungen eine
Finanzdienstleistungsinstitution veranlassen, eine
Compliance-Transformation einzuleiten:

Benötigt genaue Überwachung für 2025 Compliance
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Gefahr der Nicht-Erreichung 2025 Compliance

Die Vision und das angestrebte Zielbetriebsmodell
der Compliance-Funktion konzentrierten sich auf
schlankere Prozesse mit einem höheren Grad an
Automatisierung, inklusive einer Umstellung der ITArchitektur. Ein Element des neuen Betriebsmodells
war ein neu gestalteter, effizienter Prozess, um
Kundeninformationen zu konsolidieren, zu speichern
und zu analysieren. Mehrere manuelle und sich
wiederholende Compliance-Prozesse wurden in
operative Bereiche verlagert, wo diese Aufgaben
effizienter und günstiger durchgeführt werden
konnten.
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Der Fokus der europäischen Investmentbank lag
vom Projektstart an auf der Nutzung fortschrittlicher
Technologien, um Compliance-Verstösse in Zukunft
zu vermeiden. Trotz detaillierter und etablierter
Compliance-Prozesse konnten Händler, die gegen
interne Weisungen und regulatorische Auflagen
verstiessen, unentdeckt bleiben, was negative
Marktreaktionen sowie regulatorische Geldbussen
zur Folge hatte. Das Management erkannte, dass die
Einstellung weiterer Compliance-Fachkräfte keine
fehlerhaften Kontrollmechanismen ausgleichen
würde. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die
Kontrollmechanismen zwar Warnungen produzierten,
diese allerdings unzuverlässig waren, weil sie verdeckte
systematische Muster nicht erkannten.
Angesichts der Zugeständnisse an mehrere
Regulationsbehörden drängte die Investmentbank
auf die Fertigstellung eines funktionierenden
Prototyps für die Händlerüberwachung innerhalb
von 6 Monaten. Das entworfene System untersucht
Transaktionen nicht nur nach verdächtigen Mustern,
sondern analysiert auch persönliche Verbindungen
zwischen Mitarbeitern unter Berücksichtigung ihrer
telefonischen und elektronischen Kommunikation.
Wir beobachten weitere Anwendungsbeispiele bei
einer Reihe von anderen Finanzinstitutionen, die
ebenfalls Muster- und Verhaltensanalysen nutzen, um
Ereignisse proaktiv zu verhindern statt nachträglich zu
korrigieren.

Die Transformation zur Compliance der Zukunft
Obwohl jede Organisation ihre eigenen,
individuellen Initiativen verfolgen wird,
ist jede Transformation von einer Reihe
entscheidender Schritte geprägt:
Ein Auslöser bringt das
Management dazu, als Reaktion
auf ein mit der Compliance im
Zusammenhang stehendes
Problem ein Projekt zu initiieren
Eine Auswertung des
Ist-Zustandes bringt
Erkenntnisse über vorhandene
Optionen, um die
Herausforderung zu lösen und
Verbesserungen herbeizuführen

Eine Vision, die beschreibt wie
die Compliance-Funktion der
Zukunft aussehen und welchen
Auftrag sie haben soll, wird
deﬁniert
Das Zieldesign des operativen
Betriebsmodells, das
Verantwortlichkeiten und
Speziﬁkationen der Vision
wiederspiegelt, wird festgelegt
Eine Untersuchung möglicher
Lücken ermöglicht die Deﬁnition
und Priorisierung einer Reihe von
Initiativen und baut auf der
Analyse des Leistungsvermögens
auf; dieses deﬁniert, welche
Aufgaben intern oder extern
umgesetzt werden

Die Wahl der Technologien sowie
des Servicemodells erlaubt die
erfolgreiche Implementierung
der Vision
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Fazit
Compliance-Funktionen blieben bei der Implementierung von Kosteneffizienzmassnahmen lange unberücksichtigt.
Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie wird sich in absehbarer Zeit erhebliches Potenzial
im Hinblick auf die Automatisierung von Compliance-Aufgaben bieten und bestimmte Verantwortlichkeiten in
die Front-Office-Einheiten und operativen Bereiche verschoben werden. Diese Verschiebung wird eine klarere
Definition der erforderlichen Rollen innerhalb der Compliance-Funktion sowie der Verantwortlichkeiten des
Personals ermöglichen: Von einer Funktion breit gefächerter Fähigkeiten mit einer weiten Palette von manuellen,
operativen Aufgaben hin zu mehr strategischen Aufgaben. Diese werden von erfahreneren ComplianceFachkräften durch die Lösung der komplexen Fälle wahrgenommen, während sie von Datenanalytikern unterstützt
werden, die Erkenntnisse zur eigenen Funktion und darüber hinaus liefern.
Die Rolle der Compliance muss sich von einem operativen Hüter der Erfüllung regulatorischer Vorgaben zu einer
strategischen Funktion entwickeln, die auch die Leistungsoptimierung innerhalb der Organisation als dezidiertes
Ziel mitverfolgt. Durch diese Verschiebung des Aufgabenbereichs werden mit der klar definierten Vision durch
Automatisierung und höhere Effektivität Kosten gespart und das Management unterstützt, indem
Entscheidungsprozesse auf weitreichende und fundierte Erkenntnisse gestützt werden können.
Um die notwendige Aufbruchsstimmung zu schaffen, muss das Management eine Initiative mit erkennbarem
Potenzial identifizieren und starten, damit die Bedeutung und Wirkung der Compliance-Transformation
offensichtlich wird. Es muss eine Vision aufgezeigt werden, die in der Lage ist, den möglichen Nutzen darzustellen.
Gleichzeitig muss die Vision so vertreten werden, dass offensichtlich ist, dass das Management sie auch verfolgen
wird, falls unvorhergesehene Rückschläge auftreten sollten.
Schwerpunkte für das Management werden auf dem Einsatz modernster Technologie für die ComplianceFunktion und der Automatisierung von geringfügig wertstiftenden Prozessen liegen. Dabei können Effizienzen
genutzt und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden, während schlankere und intelligentere Prozesse
implementiert werden.
Der Margen- und regulatorische Druck nach der Krise, die Fortschritte in der Technologie und die Möglichkeit,
grosse Datenmengen zu prozessieren, sowie die noch nicht adressierten Kostensparpotenziale machen die
Compliance-Funktion zum optimalen Ziel für die nächste Transformation in Finanzdienstleistungsunternehmen. Führungskräfte werden auf mehreren Ebenen vom Erfolg einer geglückten Transformation
profitieren.
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