
Gestartet – aber oftmals in taktischen 
Insellösungen stecken geblieben  
Digitalisierung und Regulatorik sind die 
alles bestimmenden Themen der letzten 
Jahre für Finanzinstitute. Vielzahl, Komple-
xität und zeitliche Dichte dieser Anforde-
rungen haben die Banken bei der Projek-
tierung vor sich hergetrieben. Es verblieb 
kaum Zeit, um Luft zu holen. Auch der ver-
bleibende Weg zur BCBS-239-Compliance 
ist kurz. Für Banken, die von der Aufsicht 
als national relevant eingestuft worden 
sind, steht eine maximale Umsetzungsfrist 
bis Q2/2019 zur Verfügung.

BCBS 239 gibt Prinzipien vor. Der Regulator 
sagt aber nicht, wie eine Einhaltung der 
Regeln zu erreichen ist. Von daher waren 
die Institute unterschiedlich ambitioniert, 
die regulatorischen Vorgaben aus BCBS 
239 zu erfüllen. Das reichte auf der einen 
Seite von einer compliancegerechten 
Erfüllung der Prinzipien auf Basis der dem 
Regulator vorzulegenden Berichterstattung 
über einen grundlegenden Umbau der 
Daten- und Applikationslandschaft bis hin 
zu einer integrierten Datenarchitektur auf 
der anderen Seite. Dementsprechend groß 
war die Bandbreite der Investments.

Digitale Risiko- und Finanz-
informationsarchitektur –  
den Nutzen regulatorischer  
Investments maximieren

Der letzte jährliche Fortschrittsbericht, der 
durch die Bank of International Settlements 
(BIS) im März 2017 veröffentlicht wurde, 
zeigte, dass viele Banken einen Zielzustand, 
der die Aufsicht zufrieden stellt, noch nicht 
erreicht haben, wobei die größten Lücken 
im Umfeld der Datenarchitektur und der 
IT-Infrastruktur zu beobachten waren.

Einige Banken scheinen auf der Stelle zu 
treten und sich immer noch in dem Status 
zu befinden, in dem die Architekturgrund-
lagen geschaffen werden. Und das, obwohl 
die Investitionen für regulatorische   
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Projekte und die Ausgaben für Compliance 
und Kontrollkosten in den letzten Jahren 
mehr als erheblich waren und weiter enor-
mer Investitionsbedarf besteht. Deloitte 
Ireland schätzt, dass allein G-SIBs (Global 
Systemically Important Banks) ein Budget 
in Höhe von ca. 100 bis 150 Mio. EUR über 
die nächsten drei bis fünf Jahre vorhalten, 
für O-SIBs (Other Systemically Important 
Banks) rechnet Deloitte Ireland mit einem 
Budget in Höhe von 40 bis 80 Mio. EUR in 
demselben Zeitraum. Die Gefahr besteht, 
dass die Institute den Fokus verlieren, 
bevor sie die Ziellinie erreichen.

Der prinzipienbasierte Rahmen von BCBS 
239 erlaubt, notwendige interne Vorgaben 
und Veränderungen so zu gestalten, dass 
Vorteile und Effizienzen für weitere Anfor-
derungen aus dem regulatorischen Umfeld 
und den Geschäftsbereichen gehoben 
werden können.

Diese Möglichkeit gilt in gleicher Weise für 
G-SIBs wie für O-SIBs, wobei Letztere den 
Vorteil haben, dass sie sich noch in einer 
früheren Phase der Implementierung befin-
den und dabei Synergien und Economies 
of Scale durch eine integrierende Betrach-

tung der Anforderungen berücksichtigen 
können. Insoweit können Kosten und 
Projektzeiten verringert werden. Analysen 
schätzen, dass G-SIBs bis zu 1 Mrd. USD 
p.a. an Kosten sparen können, z.B. durch 
ein vereinfachtes Portfolio an Data Reposi-
tories und eine simplifizierte Struktur ihrer 
Datenhaltung. O-SIBs können nach einer 
externen Analyse bis zu 400 Mio. USD p.a. 
einsparen.

Digitale Risiko- und Finanzinformationsarchitektur
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In der Zeit zwischen Start und Deadline von 
BCBS 239 haben sich Big Data und Data 
Analytics, d.h. die Verarbeitung von struktu-
rierten und unstrukturierten Datenmengen 
zusammen mit dem Einsatz von unter-
schiedlichen Analysewerkzeugen, massiv 
weiterentwickelt.

Große Institute sind dazu übergegangen, 
kognitive Technologien in verschiedenen 
Use Cases nutzbar zu machen , der Status 
des Ausprobierens ist überwunden. So 
rechnet eine Schweizer Großbank künftig 
damit, dank der Digitalisierung mit 45 Pro-
zent ihres Personals unter anderem in Com-
pliance und Risikomanagement auskommen 
zu können. Um Artificial Intelligence in 
großem Stil für bankgeschäftliche Use Cases 
nutzbar zu machen, sind einige Rahmenbe-
dingungen als Voraussetzung zu schaffen. 
Ein Beispiel: Artificial Intelligence erfordert 
Machine Learning, Machine Learning setzt 
auf Big Data und Analytics auf und letzteres 
benötigt eine entsprechende Informations- 
und Datenarchitektur.

Noch sind Banken aber vor allem dabei, ihre 
Daten zu säubern, verschiedene Datenhaus-
halte zu integrieren und für das Maschinen-
lernen aufzubereiten. Auch deswegen liegen 
die ersten Anwendungsgebiete für Machine 
Learning eher in Bereichen, wo der Fokus 
auf der Interpretation von Sprache liegt. 
Dazu zählen u.a. Compliance, Accounting 
und Recht.

Die momentan vielleicht wichtigste Erkennt-
nis: BCBS 239 war und ist keine weitere 
Übung zur Erfüllung regulatorischer Anfor-
derungen. Vielmehr ist einer der Lessons 
Learned: Das Aufsetzen einer langfristigen 
Strategie zur Entwicklung der Schlüsselfä-
higkeiten Datenmanagement, Datenma-
nagementprozesse und Informationsarchi-
tektur ist conditio sine qua non, um

1.  die Unternehmenssteuerung vom „Fahren 
auf Sicht“ auf ein zielgerichtetes, unterneh-
merisches Handeln auszurichten,

2.  Stress- und Krisensituationen über alle 

Risikoarten hinweg auch in Zukunft  
vorausschauend steuern zu können,

3.  die Grundlage zu schaffen, digital verfüg-
bare Daten mit modernen Data Analytics 
und Artificial Intelligence monetarisieren 
zu können, und

4.  erhebliche Mitarbeiterzeit für markt- 
oder umsetzungsnahe Tätigkeiten gewin-
nen zu können.

So ist es nicht mehr eine Frage des „Ob“, 
sondern des „Wann“ Data-Analytics- und 
Artificial-Intelligence-Werkzeuge für bank-
geschäftliche Anwendungsfälle im großen 
Stil genutzt werden können. Die Grundlage 
dafür ist das Aufsetzen und Komplettieren 
einer entsprechenden Informationsarchi-
tektur.

So ist es an der Zeit, sich im Rahmen der 
eigenen Roadmap mit einer zukunftsori-
entierten Risiko- und Finanzarchitektur 
auseinanderzusetzen. Wenn nicht jetzt, 
wann dann?
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Die Aufsicht bleibt nicht stehen – Ent-
wicklung hin zu mikro-datenbezogener 
Aufsicht 
Bieten die neuen, technologischen Inno-
vationen per se Gründe zur Weiterent-
wicklung in Richtung digitaler Finanz- und 
Risikoinformationsarchitektur, liefert die 
Aufsicht zusätzliche Anreize, eine end-to-
end-digitale Daten- und IT-Infrastruktur zu 
Zwecken der Unternehmenssteuerung zu 
schaffen.

So zeichnen sich Initiativen ab, mit denen 
die Aufsicht den Weg der mikro-datenbezo-
genen Anforderungen weiter beschreitet. 
Zwei Beispiele:

BIRD (Bank’s Integrated Reporting Data 
Dictionary) ist ein neues aufsichtlich vor-
gegebenes Datenmodell für das Meldewe-
sen. Es definiert eine neue Schnittstelle 
für einen standardisierten Austausch von 
Meldedaten zwischen Bankenaufsicht und 
Banken. Damit würde eine konsolidierte, 
feingranulare Beschreibung der notwen-
digen Meldedaten zur Verfügung stehen, 
welche als Teil eines bankweiten Daten-
modells verstanden werden kann. Dieses 
dürfte zu einem besseren Verständnis der 
Interpretation und Kommunikation inner-
halb der teilnehmenden Institute sowie der 
Interaktion zwischen den Instituten und 
der Aufsicht führen.

Das ERF (European Reporting Framework) 
ist ein 2015 gestartetes, strategisches 
Langzeitprojekt der europäischen Zent-
ralbanken. Während derzeitige aufsichts-
rechtliche Berichtsstandards zu Banken-
statistik- und Überwachungszwecken über 
Reportingvorlagen zu berichten sind, die 
unterschiedliche Berichtsfrequenzen und 
Aggregationslevel haben, welche in der 
Regel Doppelarbeiten und Abstimmungen 
untereinander erfordern, verfolgt das 
ERF die Idee eines länderübergreifenden, 
integrierten und harmonisierten Daten-
haushalts. Innerhalb dieses Rahmenwerks 
würden die nationalen Zentralbanken oder 
zuständigen Aufsichtsbehörden vereinheit-
lichte Transformationsregeln zur Erstellung 
der Sekundärstatistiken oder Reportingag-
gregate anwenden.

Die Zulieferung dieser Informationen 
soll auf Basis eines auf granularem Level 
definierten Datensets („Input Layer“) 
konzipiert werden, welches in Zusammen-
arbeit mit den Banken entwickelt würde. 
Entsprechend designt, würde damit eine 
konsistente, redundanzfreie und leicht 
erweiterbare Datenbasis erreicht werden. 
Fairerweise ist zu sagen, dass dieses Vor-
haben noch in einer frühen Planungs- und 
Beratungsphase ist, ohne dass dafür eine 
Zeitleiste feststeht.

Mit der Perspektive, dass melderelevante 
Daten auf feingranularer Ebene nur einmal 
an die Aufsicht geliefert werden und die 
weitere Verarbeitung (Filter, Aggregation 
usw.) zu spezifischen Zwecken erst beim 
Regulator erfolgt, würde die Fertigungstiefe 
im Meldewesen aufseiten der Banken sig-
nifikant verringert werden, was erhebliche 
Effizienzpotenziale heben dürfte.

Der implizite Zwang, Daten einzelner 
Geschäftsobjekte konsistent und voll-
ständig aufzubereiten, hat gleichzeitig das 
Potenzial, die Datenqualität und -stabilität 
der Berichte aufseiten der Bank zu erhö-
hen und somit die aktuell erforderlichen 
Überleitungen und Abstimmungen massiv 
zu reduzieren.

Auch von dieser Seite erscheint es mehr 
als sinnvoll, laufende, datenmanagem-
entbezogene Initiativen dahingehend zu 
überprüfen, ob und inwieweit diese den 
aufsichtsrechtlichen Weg mit Augenmaß 
beschreiten, aber gleichzeitig die Voraus-
setzungen schaffen, zusätzliche geschäftli-
che Anwendungen mit innovativer Techno-
logie auf dem Datenhaushalt aufsetzen zu 
können.

Digitale Risiko- und Finanzinformationsarchitektur



Umsetzungshürden  
Die außerordentliche Investition in den 
Umbau der Finanz- und Risikoarchitektur 
ist per se eine große Hürde in margen-
schwachen und ergebnisarmen Jahren. 

Aus unserer Erfahrung stehen weiterhin 
zum Teil selbstgemachte Hindernisse dem 
Umbau einer zukunftsgerichteten Architek-
tur entgegen:

•  Fehlende Governance zur Festlegung 
einer unternehmensweiten und nachhal-
tigen Ausrichtung der Informations- und 
Applikationsarchitektur

•  Mangelndes Bewusstsein für die Aus-
wirkungen geringer Datenqualität in den 
datenerhebenden Bereichen

•  Beharrlichkeit von Datensilos und 
Legacy-Applikationen

•  Einzelne, nicht verzahnte oder orchest-
rierte Datenprojekte

Jedes Projekt geht Datenthemen als eigen-
ständige Aufgabe an, für die jedes Mal 
das Rad neu erfunden wird. So verbleiben 
viele Datenmanagementbemühungen 
abteilungsspezifisch oder innerhalb einer 
Funktion. Die Ergebnisse dieser einge-
grenzten Projekte sind nicht skalierbar. 
Dies gilt bereits z.B. für Einzelmaßnahmen 
der Steuerungsbereiche wie Risiko, Finan-
zen, Meldewesen und Compliance. Auch 
sind regulatorisch getriebene Datenma-
nagementmaßnahmen selten mit business-
getriebenen Advanced-Analytics-Initiativen 
verbunden. Insoweit werden diese Projekte 
nicht zu einem Programm gebündelt und 
somit kaum vorgehensseitig und organisa-
torisch vereinheitlicht. 

Auch ist häufig zu beobachten, dass Unter-
nehmen, die eine firmenweite digitale 
Datenstrategie einschlagen, den IT-Bereich 
für die Datentransformation verantwortlich 

machen und zu Beginn nur eine geringe 
Anzahl an Business Use Cases bereitstellen. 

„Digital Leaders“ betrachten ihre 
Datenstrategie aus einer Businesspers-
pektive und setzen dazu unterstützende 
Technologien ein. Der Fokus sollte auf der 
fachlichen Beziehung der Daten zu- bzw. 
untereinander liegen und nicht vorrangig 
auf die Applikationen gerichtet werden. 
Erst dadurch wird es möglich, aus einem 
Datenhaushalt die unterschiedlichen 
geschäftlichen Perspektiven abzuleiten.

Wird die Businessperspektive nicht oder 
nur eingeschränkt – wie zum Beispiel bei 
einer ausschließlich regulatorischen Sicht-
weise – vorangestellt, sind mehr Probleme 
als Erfolge die Konsequenz.
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Auf der taktischen Ebene beobachten wir 
verschiedene, unnötige Fehler bei Dateni-
nitiativen:

•  Das Potenzial von Analytics-Maßnahmen 
wird nicht detailliert ermittelt und somit 
nicht richtig eingeschätzt – es wird nur 
die technische Infrastruktur geschaffen, 
einige Data Scientists eingestellt und 
dann auf projektweise Anforderungen 
gewartet.

•  Der Geschäftsbereich wird zu spät einge-
bunden – mit der Gefahr, dass Use Cases 
oder Analytics-Modelle entwickelt wer-
den, die die fachliche Anforderung nicht 
gut genug lösen, oder die Ergebnisse wie 
aus einer Blackbox kommen und kein 
Vertrauen genießen.

•  „Pilotierungsfalle“: Es werden fortlaufend 
neue Experimente ausprobiert, ohne dass 
der Fokus auf eine bankweite Skalierung 
gelegt wird.

•  Einige Geschäftsbereiche schirmen ihre 
Daten eher ab, als sie zu teilen – die 
Zusammenarbeit mit diesen Bereichen ist 
konsequent einzufordern und zu fördern.

•  IT-Abteilungen erproben Technologien, 
die auf Open-Source-Anwendungen 
basieren und Spezialwissen erfordern. 
Dies passiert häufig unabhängig von 
einem existierenden Business Case, der 
die unternehmensweite Perspektive 
einbezieht.

Für eine Datenarchitektur ergeben sich 
ergo folgende Konsequenzen:

•  Redundante und inkonsistente Datenhal-
tung: Kaum eine Bank hat ein unterneh-
mensweites Data Warehouse geschaffen, 
welches Voraussetzung für das Schaffen 
einer „Single Source of Truth“ für Kunden- 
und Steuerungsdaten ist.

•  Überlappende Funktionalität: Bei den 
meisten Banken werden gleichartige 
Geschäftsfunktionen (z.B. Abstimmungen) 
von mehreren, unterschiedlichen Applika-
tionen unterstützt.

•  Mangel an Nachhaltigkeit: Quick Fixes und 
Interimslösungen ignorieren in aller Regel 
das längerfristige Ziel, eine End-to-End-Di-
gitalisierung zu erreichen.

Interims-Architekturen erzeugen zum Teil 
erhebliche „Run the Bank“-Kosten, einherge-
hend mit hohen „Change the Bank“-Kosten.
 
Im „Run the Bank“-Modus verbleiben dauer-
haft hohe Kosten für manuelle Korrekturen 
sowie Wartung und Betrieb von Interims-
lösungen. Im „Change the Bank“-Modus 
müssen Daten beispielsweise bei jeder 
neuen Anforderung über neu zu definie-
rende Schnittstellen aus den Quellsystemen 
geholt werden, statt diese aus einem zentra-
len Data Warehouse entnehmen zu können.

Digitale Risiko- und Finanzinformati-
onsarchitektur als zentrale Aufgabe 
und Herausforderung zur umfassen-
den und effizienten Datennutzung  
Der Aufbau einer digitalen Risiko- und 
Finanzinformationsarchitektur benötigt 
aufwendige Investments. Aber sie liefert 
nicht nur die Voraussetzungen für eine 
regulatorische Compliance, sondern bringt 
nachhaltige geschäftliche und finanzielle 
Vorteile. 

Digitale Risiko- und Finanzinformationsarchitektur



Verbindung von hybridem Daten- 
management mit neuen Technologien  
Die Daten der Banken stellen das wesent-
liche Asset heute und in der Zukunft dar. 
Dazu wächst das Datenvolumen stetig. Die 
Informationen werden von unterschied-
lichsten Quellen und in einer Vielzahl von 
Formaten bereitgestellt. Nicht alle Formate 
können von traditionellen Dateninfrastruk-
turen gelesen werden. Neue geschäftliche 
Fähigkeiten, die sich Kunden- und Steue-
rungsdaten nutzbar machen, wie z.B. eine 
maschinelle Kreditbepreisung, benötigen 
neue Wege, Daten zu managen.

Auf dem Weg zu einer digitalen Datenarchi-
tektur, mit deren Hilfe Big-Data-Analytics- 
und Artificial-Intelligence-Lösungen umfas-
send genutzt werden können, sind drei 
fundamentale Bausteine voranzutreiben: 
hybrides Datenmanagement, vereinheit-
lichte Governance und Integration sowie 
Data Science und Business Analytics. Im 
Einzelnen:

•  Hybrides Datenmanagement: Plattform, 
mit der strukturierte und unstrukturierte 
Daten aller Quellen und Abnehmer gema-
nagt werden können. Sie beinhaltet alle 
Arten des Datenmanagements und alle 
Techniken (z.B. Row Store, Column Store, 
Document Store, Hadoop). Eine effektive 
Datenstrategie muss einmalig in ihrer Vor-
gehensweise sein. Diese startet mit einem 
hybriden Datenmanagement. 

•  Vereinheitlichte Governance und Inte-
gration: Diese liefern die Bestandteile, 
die Informationen leicht, konsistent 
und sicher über die Datenlieferstrecken 
hinweg verfügbar machen. Governance 
und Integration ermöglichen eine stabile 
Datenaufbereitung, Policy Creation, klare 
Verantwortlichkeiten, Zugriffsrechte, 
Auditfähigkeit und vieles mehr. 

•  Data Science und Analytics: Holistische 
und gemeinsame Analyse von strukturier-
ten und unstrukturierten Daten, erlaubt, 
die geschäftlich und wirtschaftlich 
relevanten Sachverhalte zu extrahieren 
und interpretieren. Darin enthalten sind 
analytische Werkzeuge, neue statistische 
Modelle und Machine Learning. 

Die bisherige Daten- und IT-Infrastruktur 
muss nicht einfach „weggeworfen“ oder um 
neue Fähigkeiten erweitert werden. Aus 
unserer Sicht bedeutet es vielmehr, dass 
der traditionelle Data-Warehouse-Ansatz, 
durch den die Organisation – sofern bereits 
implementiert – Stabilität und finanzielle 
Transparenz erlangt hat, an die tatsächli-
chen Anforderungen angepasst werden 
muss. Dies kann erreicht werden, indem zu 
dem traditionellen Data Warehouse eine 
transaktionale Architektur, die schnelle 
Datentransfers und -verarbeitung ermög-
licht, integriert wird. Dies ermöglicht 
der Organisation, neue Produkte und 
Services schnell zu übernehmen und ein 
Real-Time-Reporting zu unterstützen.

Elemente einer digitalen Risiko-  
und Finanzinformationsarchitektur

Es ist nicht mehr eine Frage des „Ob“, 
sondern des „Wann“ Data-Analytics- 
und Artificial-Intelligence-Werkzeuge 
für bankgeschäftliche Anwendungsfälle 
im großen Stil genutzt werden. Die 
Grundlage dafür ist das Aufsetzen und 
Komplettieren einer entsprechenden 
Informationsarchitektur.
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Schritte zu einer digitalen Risiko- und 
Finanzinformationsarchitektur  
Zur Erarbeitung des Zielbilds der Archi-
tektur ist es notwendig, dass Banken die 
benötigten Fähigkeiten aus ihrer Strategie 
ableiten und den Business Case sorgfältig 
prüfen, bevor kostspielige Technologiein-
vestitionen getätigt oder Legacy-Architek-
turen unnötig abgeschaltet oder ersetzt 
werden. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir, 
ein fähigkeitsorientiertes Assessment der 
Architektur durchzuführen. Dies erlaubt 
eine klare Standortbestimmung zu den 
laufenden und künftigen funktionalen 
und non-funktionalen Anforderungen und 
schließt insbesondere mit ein, wie geschäft-
liche mit regulatorischen Anforderungen 
synthetisiert werden können. Auf dieser 
Basis können das gewünschte Anspruchs-
niveau für eine flexible, digitale Finanz- und 
Risikoinformationsarchitektur definiert 
und eine Roadmap zur Implementierung 
entwickelt werden. Dazu sind zu Beginn 
die wesentlichen geschäftlichen Use Cases 
abzubilden.

Beispiele für solche Use Cases sind: 
•  Vermeidung von Betrugsfällen
•  Granulare, optimierte Kundensegmentie-

rung
•  Effiziente Kreditbepreisung
•  Filialoptimierung nach Regionen

In einem zweiten Schritt sollten diese Use 
Cases mit der Marktposition und der stra-
tegischen Ausrichtung des Instituts abgegli-
chen und diejenigen priorisiert werden, die 
die Unternehmenssituation und künftige 
Ausrichtung am besten reflektieren. 

Während im Rahmen regulatorischer 
Initiativen der Fokus auf dem Schließen 
verbliebener Defizite gegenüber den Anfor-
derungen liegt, stellt sich bei Betrachtung 
des geschäftlichen Mehrwerts im Rahmen 
der Finanz- und Risikoarchitekturentschei-
dung insbesondere auch die Frage nach 
dem zusätzlichen Ertrags-, Kostensen-
kungs- oder Risikominimierungspotenzial 
von bereitzustellenden Capabilities wie 
Advanced Analytics, Big Data und besse-
rem Datenmanagement. Wird diese Frage 
nicht bereichsübergreifend gestellt, son-

dern in den Datensilos der Abteilungen 
betrachtet, verbleibt die Gefahr, dass jede 
Abteilung sich selbst optimiert, ohne den 
Blick für den unternehmensweiten Nutzen 
zu erlangen. Die logische Konsequenz ist: 
Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft.

Unser Lösungsansatz

Digitale Risiko- und Finanzinformationsarchitektur



Die Use Cases legen die Stoßrichtung fest, 
nach der basierend auf dem Architektur-
referenzmodell die weitere Zielarchitektur 
ausgearbeitet wird. In dieser werden die 
gewünschten Fähigkeiten, die für die Use 
Cases benötigt werden, berücksichtigt 
und entsprechende Software respektive 
Technologielösungen identifiziert, funkti-
onal zugeordnet und bewertet. Dies kann 
und wird häufig bedeuten, dass die zur 
regulatorischen Compliance erarbeitete 
Roadmap ggf. um entsprechende Lösungs-
bausteine, Maßnahmen und Aktivitäten zu 
adaptieren ist.

Erst wenn jene Use Cases identifiziert 
worden sind, kann die Bank anfangen, die 
„Capabilities“ und das dazu gewünschte 
Anspruchsniveau für die Zielarchitektur 
zu definieren. In einem solchen Vorgehen 
führt das Business und die Technologie 
folgt.

Für das Zielbild werden drei Architek-
tur-Kernprinzipien verfolgt:

•  Eine übersichtliche Anzahl an Kompo-
nenten, die Fähigkeiten klar abgrenzt und 
notwendige Funktionalitäten vollständig 
bereitstellt

•  Schichten, die den Datenfluss transparent 
managen und eine Single Source of Truth 
beinhalten, um gegen Datensilos und 
-inkonsistenzen zu schützen

•  Integration von State-of-the-Art-Lösungen 
mit traditionellen Komponenten wie dem 
Data Warehouse

Eine entsprechende Referenzarchitektur 
setzen wir ein, 
•  um unsere Kunden zu unterstützen, ihre 

Optionen auf einem Architekturlevel zu 
durchdenken und zu bewerten, bevor 
konkrete technologische Lösungen 
besprochen werden;

•  um gewünschten Fähigkeiten und Anfor-
derungen technologische Lösungen zuzu-
ordnen, um Redundanzen zu vermeiden 
und Lücken zu erkennen;

•  um eine Roadmap für eine schrittweise 
Transformation zu entwickeln, die ihren 
Fokus auf das Schaffen von Business 
Value unter Berücksichtigung regulatori-
scher Anforderungen legt und geschäftli-
che Störungen vermeidet.
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Evolution statt Revolution  
Anstelle eines gesamten Umbaus der 
IT-Infrastruktur wird bei einem solchen 
Vorgehen treffend entschieden, welche der 
Lösungsbausteine die wichtigsten Fähigkei-
ten bereitstellen und die größten Lücken 
schließen können. 

Es kann beispielhaft sein, dass vor allem 
die Speicherung und Verteilung von sehr 
großen und regelmäßig unstrukturier-
ten Datensätzen/-beständen aus einer 
Vielzahl von Systemen zu ermöglichen 
ist, sodass zunächst eine entsprechende 
Hadoop-Data-Lake-Lösung im Fokus steht. 
Dies kann z.B. sehr nützlich sein, um die 
hochfrequenten Anforderungen für einen 
Fraud-Detection-Prozess online zu unter-
stützen und skalierbar zu machen. 

Neben der Technologiefrage ist es von 
hoher Bedeutung, ein entsprechendes 
Expertenteam aufzubauen. Idealerweise 
werden in diesem Prozess Inhouse-Ta-
lente, die unternehmensweit existieren, 
in das Vorgehen mit einbezogen. Es ist 
sicherzustellen, dass fachliches Anforde-
rungswissen als auch technisches Mach-
barkeits- bzw. Umsetzungswissen zusam-
mengebracht werden.

Weitere, wichtige Aktivitäten auf dem Weg 
zu einer digitalen Risiko- und Finanzinfor-
mationsarchitektur sind:
•  Standardisierung aller Produkte auf der 

Daten- bzw. Informationsebene über alle 
Datensilos hinweg

•  Vereinheitlichung der Taxonomien und 
des fachlichen Datenmodells

Business Case  
Der Business Case einer integrierten 
Datenarchitektur ist nicht einfach zu grei-
fen. So hat sich unserer Erfahrung nach 
gezeigt, dass der Fokus der Rechnung in 
der Regel auf der Betrachtung von Auf-
wandsanalysen im „Run und Change the 
Bank“ liegen. Selten werden die Mehrer-
träge berücksichtigt, die sich aus vorteilhaf-
ten Steuerungsimpulsen, sei es z.B. auf der 
Seite der Erlöspotenziale oder auf der Seite 
des effizienteren Kapitaleinsatzes, ergeben. 

Stattdessen sollte mit der Unterstützung 
der Geschäftsbereiche ein Business Case 
entwickelt werden, der den Wert des 
Datentransformationsprogramms definiert 
und quantifiziert. Während die Investments 
in eine integrierte Informationsarchitektur 
die gesamte Datenlieferstrecke von der 
Eingabe im Front Office bis zur Nutzung 
bei den Abnehmern der Steuerungsfunk-
tionen betreffen, werden Effizienzgewinne 
häufig nur lokal/funktional bei den Abneh-
mern oder im Umfeld der IT errechnet. 
Bottom-up-Commitments für zusätzliche 
Erlöspotenziale durch Geschäftsbereiche 
werden in der Regel vernachlässigt. In 
solchen Fällen bleibt der Business Case 
für den optimierten Umbau der Architek-
tur unvollständig und in der Konsequenz 
unvorteilhaft.

Nur in einer weitgehend digitalisierten, 
informationsgetriebenen Risiko- und 
Finanzarchitektur können neue aufsichts-
rechtliche Anforderungen effizient und fle-
xibel umgesetzt und zugleich der optimale 
Business Value geschaffen werden.

Jetzt handeln!  
Auf dem Weg zur regulatorischen Compli-
ance haben die meisten Institute noch eine 
lange Wegstrecke vor sich, dies gilt insbe-
sondere für eine entsprechende Daten- 
und IT-Architektur. Die Aufsicht entwickelt 
sich weiter zu einem mikrodatengetriebe-
nen Reporting. Unabhängig davon haben 
sich die verfügbare Datenmenge und -viel-
falt sowie die Technologie in den letzten 
zwei Jahren rasant entwickelt. 

Es ist an der Zeit, die strategischen Bedarfe 
der Bank mit analytischen Möglichkeiten 
und regulatorischen Notwendigkeiten in 
einer Zielarchitektur der Banksteuerung 
abzubilden und die Roadmap danach neu 
auszurichten. Im Rahmen einer unterneh-
mensweiten Use-Case-Betrachtung sollten 
strategieadäquate, verfügbare, neue Tech-
nologien mit in Erwägung gezogen werden.

Erfahrungen zeigen, dass auf Basis einer 
unternehmensweiten Informations- und 
Analysestrategie architekturelle Leitlinien 
für alle Datenprojekte angewendet werden 
sollten, sodass diese in ein entsprechendes 
Zielbild einfließen, welches nachhaltigen, 
geschäftlichen Mehrwert erzeugt.

Der Aufbau einer digitalen Risiko- und 
Finanzinformationsarchitektur erfordert 
mehr als das Schließen einzelner Lücken 
in den Datenlieferstrecken, es benötigt 
eine strategische und kompositorische 
Grundlage der Datenarchitektur und 
-infrastruktur. Durch das Verfolgen eines 
hybriden Datenmanagements und einer 
vereinheitlichten Governance sowie durch 
das Bereitstellen von Data Science und Big 
Data Analytics können Banken beginnen, 
das Asset ihres Informationshaushalts voll 
zu monetarisieren.

Digitale Risiko- und Finanzinformationsarchitektur
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