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Neue Anforderungen an IT-Architektur und
Data-Governance im Risikobereich von Banken



Grundsätze zur Steuerung, Aggregation
und Berichterstattung von Risikodaten

Im Januar 201 3 veröffentl ichte der Basler
Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die
"Grundsätze für die effektive Aggregation von
Risikodaten und die Risikoberichterstattung".

In vierzehn Grundsätzen werden darin konkrete
Prinzipien formuliert, die die Fähigkeiten von
Banken, Risiken zu identifizieren und zu managen,
sicherstel len sollen. Vier eng miteinander
verbundene Themenbereiche stehen im Fokus:

I . Gesamtunternehmensführung und Infrastruktur

I I . Risikodaten-Aggregationskapazitäten

I I I . Risikoberichterstattung

IV. Aufsichtl iche Überprüfungen

Die drei ersten Kategorien beinhalten die elf
Grundsätze, die direkt zu Handlungsbedarf bei
den Finanzinstituten führen.

Global systemrelevante Institute haben die
Forderungen bereits heute zu erfül len. National
systemrelevante haben nach ihrerer Benennung,
die für 201 6 avisiert ist, drei Jahre Zeit, die
Grundsätze in die Realität umzusetzen - hier ist

von einer Implementierung bis 201 9 auszugehen.
In der Folge werden die Regelungen schließlich
für al le Institute relevant und zu erfül len sein.

Motivation und Zielsetzung

Hintergrund der gesetzten Prinzipien ist eine
Beobachtung aus der Finanzkrise, die 2007
begann: Die IT- und Daten-Architekturen der
Banken waren nicht für ein umfassendes
Management der verschiedenen Risikoarten
geeignet. Insbesondere die Fähigkeiten,
Risikodaten in relevanter Weise zu aggregieren
und Konzentrationen genau, schnell und
zuverlässig über verschiedenste Einheiten hinweg
zu identifizieren, stel lten sich als Schwächen der
bankinternen Infrastrukturen heraus.

Ziel der Grundsätze ist daher:

- Erweiterung und Optimierung der Infrastruktur
zur Gewinnung von Schlüsselinformationen

- Erhöhte Verfügbarkeit und verbesserte Qualität
von Informationen

- Verbesserung des Entscheidungsprozesses
und der Planungsmöglichkeiten

- Verringerung der Wahrscheinl ichkeit und
Schwere von Verlusten



Steuerung nach bestem Wissen

Essentiel ler Punkt des Pakets ist die Forderung
nach einer umfassenden, weitläufig
automatisierten Berichterstattung, auf deren Basis
mit dem Maximum an möglichen Informationen
effizient gesteuert werden kann.

Alle die verschiedenen Risiken betreffenden
Informationen haben einheitl ich zu sein und allen
relevanten Adressaten in hoher und regelmäßiger
Frequenz zur Verfügung zu stehen. Sie sol len
insbesondere jederzeit so aufbereitbar sein, dass
sie zum Entscheidungsprozess in der jeweils
aktuel len Situation des Instituts wesentl ich
beitragen. Dies umfasst ebenso die Möglichkeit,
verschiedene hypothetische Szenarien in kurzer
Zeit zu simulieren und deren Auswirkungen auf die
eigene Lage beurtei len zu können.

Alle zur Erreichung der genannten Ziele
notwendigen Schritte sind in der Kernarchitektur
der Banken sicherzustel len. Das legt grundsätzl ich
eine unternehmensweite Sensibi l ität,
insbesondere auch der Geschäftsführung,
gegenüber dem Risikoreporting und dessen
Qualität zu Grunde. Der gesamte dafür relevante
Prozess ist klar zu definieren und muss
regelmäßig überprüft und validiert werden. Hierbei
sol len Aggregations-kapazitäten und Reporting
selbst als Bestandtei l der Notfal lplanung
betrachtet und deren Funktionalität, Korrektheit
und Nutzen sichergestel lt werden.

Effizienter Datenhaushalt

Kernstück des gesamten Unterfangens ist die IT-
und Datenarchitektur der Institute. An diese
werden in Form der Anforderungen alle Ansprüche
gestel lt, die zur Erreichung des Ziels einer
effektiven Risikoberichterstattung und -steuerung
notwendig sind.

Entsprechend hat hier mindestens je wesentl icher
Risikoart eine einheitl ich strukturierte Daten-
plattform zu existieren. Konsistenz, Vergleich-
barkeit und Überleitbarkeit fordern ein Zusammen-
wachsen von Rechnungswesen, Meldewesen und
Risikocontrol l ing. Manuelle Lösungen, insbe-
sondere Excel- und Accessbasierte, sind zum
Zwecke von mehr Transparenz und geringerer
Fehleranfäl l igkeit zu automatisieren.

Die Forderungen nach Vollständigkeit, Aktual ität
und Anpassungs- bzw. Simulationsfähigkeit sind
gleichermaßen bei der Implementierung von
Schnittstel len und den technischen Möglichkeiten
des Datenhaushalts zu berücksichtigen.

Expertise und Umsetzung

Finbridge bietet ein breites Spektrum an
Beratungsleistungen zur Umsetzung von
BCBS239 an. Grundlegend ist eine
Bestandsaufnahme des existierenden
Datenhaushalts und der vorhandenen Prozesse
sowie einer darauf aufbauenden fachlichen
Einwertung und Gap-Analyse.

Hieraus wird eine für das jeweil ige Institut
maßgeschneiderte Zielarchitektur mit einem
einheitl ichen Data Warehouse abgeleitet, die zu
konkreten Umsetzungsmaßnahmen führt:

Als spezial isiertes Unternehmen im Bereich
Financial Services zeichnet sich Finbridge durch
Mitarbeiter - darunter ehemalige Bankmitarbeiter

- Festlegung und Beschreibung des

Zieldatenmodells

- Ermittlung der notwendigen Datenanforderungen

inkl. der Datenqualität

- Konzeption und Implementierung von

Schnittstel len

- Dokumentation und Sicherstel lung der Überleit-

barkeit entlang der gesamten Lieferstrecke

- Etablierung von Datenqualitätsmaßnahmen inkl.

Setzen von Prüfpunkten

- Konzeption und Durchführung sämtl icher

Testaktivitäten

- Definition und Roll-Out der Soll-Prozesse

(Data Governance)



und Bundesbankprüfer, die erfolgreich
Themenkomplexe verantwortet haben - mit einem
hohen Maß an Seniorität aus. Langjährige
Projekterfahrungen bei verschiedenen Instituten,
insbesondere im Zusammenhang mit den oben
genannten Punkten, garantieren eine Vertrautheit
mit den Abläufen und Details, die zum Erfolg
führen.

Typische Projektrisiken werden dadurch in
erheblichem Maße reduziert. In enger Abstimmung
mit den relevanten Fachbereichen wird
sichergestel lt, dass Anpassungen allen
Anforderungen - inhaltl ich, technisch sowie
regulatorisch - genügen.

Auf diese Art und Weise arbeiten wir bereits mit
zahlreichen Kunden erfolgreich zusammen.
Insbesondere sind hier Projekte zu erwähnen, die
sich explizit mit der Umsetzung von BCBS 239
befassen sowie weitere, die in direktem
Zusammenhang stehen.

Konkrete Aufgaben sind dabei beispielsweise die
Konzeption der Datenarchitekturen, die Ent-
wicklung der zugehörigen Umsetzungskataloge,
die Erstel lung von Mapping- und Integrations-
konzepten, Testkonzeption und -durchführung
sowie Management und Koordination der
notwendigen Projektmaßnahmen.

Im Bereich Datenqualität hat Finbridge breite
Erfahrungswerte bei der Implementierung von
festen Prüf- und Messpunkten und der
Entwicklung zugehöriger Instrumente sowie der
Einführung entsprechender Prozesse.

Vertrauter Umgang mit einer Vielzahl
unterschiedl icher Front-, Backoffice- und
dispositiven Banksteuerungssystemen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette für al le
Produktkategorien runden unsere Expertise ab.

Sehr gerne stel len wir Ihnen uns und unsere
Referenzprojekte ausführl ich vor, um unsere breite
Abdeckung im Bereich der Prozesskette innerhalb
eines Finanzinstituts zu untermauern.

Kommen Sie auf uns zu. Unsere Experten
besprechen gerne mit Ihnen mögliche
Unterstützungsoptionen.
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