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Regulatorische Vorhaben in 
Banken effizient umsetzen

Regulatorische Projekte bedeuten für Banken eine grosse Herausforderung. Einerseits sind sie 
gezwungen, ihre Kosteneffizienz zu steigern und ihren Fokus auf Wachstum zu legen, ande-

rerseits werden die Auflagen der Regulatoren aus dem In- und Ausland immer komplexer und 
verlangen den betroffenen Business- und IT-Organisationen hinsichtlich Know-how, Ressour-
cen, Prozessen und juristischen Aspekten grosse Mehrleistungen ab – ohne zusätzlichen Busi-
ness Benefit zu bringen. Eine Wahl zur Umsetzung der Vorhaben haben Banken kaum, wenn 

sie in den betroffenen Märkten und Produkten aktiv bleiben wollen. Sie können jedoch durch 
gezielten Know-how-Einsatz und clevere Prozesse ihre «regulatorische Effizienz» stärken.

Regulatorische Vorhaben 
– wie angehen?
Der Strauss an regulatorischen 
Anforderungen ist bunt. Nach 
den jüngsten grossen regulato-
rischen Brocken wie z.B. MiFID 
Investment Suitability oder Ab-
geltungssteuer gilt es aktuell 
FATCA, FIDLEG und den Auto-
matischen Informationsaus-
tausch («Common Reporting 
Standard») umzusetzen. Doch 
wann ist der richtige Zeitpunkt, 
um mit Analysen und der Um-
setzung zu starten? Wen und 
was braucht es, um die Compli-
ance gegenüber dem Regulator 
sicherzustellen und wie gehen 
Banken am besten vor?

Herr Markus Jüde ist Group 
CEO der P5group Holding AG, 
Zürich. Jüde ist seit Februar 2011 
als CEO und Managing Partner 
für die Adverdi AG, ein Unter-
nehmen der P5group, tätig.
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tenlieferungen oder Verbu-
chungen verlangen Erweite-
rungen von Aufbau- und Ab-
lauforganisationen. Hier gilt es, 
die Regularien wenn möglich 
in bestehende Abläufe zu inte-
grieren, um keine neuen Berei-
che zu schaffen und die Pro-
zesse und Ressourcen schlank 
zu halten. Unter den vielen re-
gulatorischen Reportings gilt 
es, Synergien zu schaffen. Wer 
regulatorische Anforderungen 
richtig umsetzt, kann sich ge-
genüber Mitbewerbern einen 
Effizienzvorteil sichern.

Verfügbarkeit von Daten 
und Informationen
Die regulatorischen Anforde-
rungen verlangen heute detail-
lierte Daten und Informationen 
– vorkonfektioniert und nach 
Standards. Zur Umsetzung der 
Abgeltungssteuer für England 
und Österreich mussten zum 
Beispiel Transaktions- und Posi-
tionsdaten Jahre zurück ver-

fügbar gemacht und aufgear-
beitet werden. Hinzu kommt, 
dass bei den Transaktionen die 
Kundeninformationen, -stati 
und -dokumente eine grosse 
Rolle spielen, da je nach Zu-
stand des Kunden im Zeitpunkt 
der Verarbeitung andere Re-
geln zum Zuge kommen. 

Dies bringt neue Anforde-
rungen an die heutigen Ban-
kensysteme und deren Daten-
sicht und Verarbeitungslogik. 
Standort der Bank, Domizil 
und Nationalität des Kunden, 
Emissions- und Verwahrungs-
ort des Wertpapiers, Steuerpe-
riode des Kunden - alle diese 
Dimensionen und viele mehr 
gilt es heute zu beherrschen – 
als IT Bankensystem, Kunden-
berater und Tax- & Compliance-
Abteilung.

Rechtliche Aspekte
Die Umsetzung einer regulatori-
schen Initiative verlangt i.d.R. 
rechtliche Abklärungen. Damit 

Wer früh mit der Umsetzung 
startet,  riskiert Analysen und 
Abklärungen auf Basis unklarer 
oder unvollständiger Anforde-
rungen (Wegleitungen) zu ma-
chen, was allenfalls später zu 
teuren Anpassungen führt. Ein 
Start von Projekten erst bei Er-
halt von klaren Requirements ist 
für eine zeitgerechte Umset-
zung jedoch oftmals zu knapp. 

Es empfiehlt sich deshalb der 
sparsame und bewusste Einsatz 
eines Kernteams, welches den 
möglichen Impact früh klärt, 
taktische Lösungen überprüft, 
Fragen an den Regulator zur 
Klärung gibt, sich mit anderen 
Banken im Markt austauscht 
und das Know-how für die spä-
tere Umsetzung und den Be-
trieb sichert. Auch empfiehlt es 
sich, früh mögliche Standardlö-
sungen zu prüfen und ein IT-
Outsourcing (ITO) und/oder 
Business Process Outsourcing 
(BPO) zu evaluieren.

Das Kernteam kombiniert ide-
alerweise breite und tiefe Bank-
erfahrung mit regulatorischer Ex-
pertise, IT-Know-how und Markt-
Erfahrung. So kann sichergestellt 
werden, dass die Kernpunkte des 
Vorhabens früh erkannt werden 
und die Umsetzung effizient und 
fokussiert abläuft.

Impact auf Business Pro-
zesse
Neue Anforderungen an Ad-
visoryprozesse, Reporting, Da-



 
 
 

	  
	  

 

Adverdi AG – ein Unterneh-
men der P5group 

Markus Jüde, CEO 
Tel. Mobile +41 79 400 23 76
markus.juede@adverdi.ch 

Mehr Informationen unter 
www.adverdi.ch 

Lösungsansatz für «Automatischer Informationsaustausch (AIA)» / «Common Reporting Standard (CRS)»

Der auf Fatca basierende Common Reporting Standard (CRS) des 
automatischen Informationsaustausches (AIA) ist grundsätzlich für 
alle Länder gleich. Die Datenhaltung und das Reporting können als 
Standard für alle Lokationen einer Bank angesehen werden, wobei 
sich der oben illustrierte generische Ansatz bewährt hat. 

diese effizient ablaufen, gilt es, 
vorab die kritischen Faktoren 
der Anpassung für eine Bank zu 
identifizieren. Die Kategorien 
hierzu sind zusammengefasst: 
betroffene Lokationen der Bank, 
betroffene Kundengruppen, 
Dokumente und Prozesse, 
Datenhaltung und Datenzugriff. 

Impact auf die Informatik
IT-Systeme für Banken müssen 
heute neben den klassischen 
Bankfunktionen auch die regu-
latorischen Länder-, Kunden- 
und Produkt-spezifischen An-
forderungen abdecken. Die 
Prüflogik, Datenhaltung und 
das Reporting müssen erwei-
terbar und einfach anpassbar 
gehalten sein. Eine heterogene 
Umsetzung der Regularien in 
mehreren Bankapplikationen 

erhöht direkt die Kosten für die 
Projektzeit sowie der Betriebs- 
und Verwaltungskosten und 
bringt indirekt durch die er-
höhte Komplexität der Appli-
kationslandschaft und Prozesse 
mehr Abstimmungs- und Ab-
wicklungsaufwand für die Mit-
arbeiter mit sich. 

Die Einbindung und Berück-
sichtigung aktueller und zu-
künftiger regulatorischer An-
passungen in die IT-Strategie 
und IT-Architektur lohnt sich, 
lassen sich so doch durch die 
Effizienz Wettbewerbsvorteile 
gegenüber der Konkurrenz er-
zielen.

Was ist das Angebot der 
Adverdi AG?
Adverdi, ein Unternehmen der 
P5group, mit insgesamt 115 

Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen, hat zu komplexen Ban-
kenprojekten wie im aktuellen 
Beispiel Tax & Compliance 
erstklassige Referenzen bei 
über einem Dutzend Banken 
in der Deutschschweiz gesam-
melt. Dabei werden bezogen 
auf Tax & Compliance fol-
gende Dienstleistungen ange-
boten:

der Impact Analyse bis zur 
Umsetzung (als Teil des 
Kernteams)

 
lösungen und Machbarkeits-
abklärungen zu BPO und 
ITO

-
beratung für regulatorische 
Vorhaben
Business-Analyse/Require-

ments Engineering für kom-
plexe Bankenprojekte

-
tung für Banken

Treten Sie mit uns in Kontakt für 
ein unverbindliches Gespräch:

Die Kernherausforderung liegt darin, die Land-zu-Land-Re-
porting-Kombination zu beherrschen. Die Lokation A der Bank rap-
portiert ab Jahr 1 zum Beispiel den Report R1, während Lokation B 
der Bank erst ab Jahr 2 den Report R2 übermittelt. 


