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  Compliance: So machen Sie die 
Pflicht zur Kür! 
Aktuelle und zukünftige Herausforderungen 
in der Compliance und wie Sie sie meistern
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Compliance: Wenn schon, dann richtig

Compliance oder nicht? Das ist keine Frage. Die Frage ist: Sehen 
Sie das Thema nur als kosten- und zeitraubendes Muss, weil der 
Gesetzgeber es so verlangt? Oder nehmen Sie die Chancen und 
Vorteile wahr, die sich dem bieten, der die Anforderungen an eine 
moderne und zukunftsfähige Compliance gut bewerkstelligt?

Seit der Bankenkrise 2008 sind die Compliance-Anforderungen 
insbesondere an Finanzinstitute stetig gewachsen, die Regulari-
en sind strenger geworden. Und es kommen ständig Neuerungen 
und Änderungen hinzu, die den Veränderungen auf dem Markt 
Rechnung tragen. Verstöße werden häufiger und schneller publik. 
Sie  werden mit deutlich höheren Bußgeldern und Ausgleichszah-
lungen geahndet. 

Durch zunehmende Globalisierung und Digitalisierung kommen 
permanent neue Risiken und Dimensionen hinzu, vor denen man 
sich im Eigeninteresse schützen will. Und: Compliance wird zu-
nehmend als kundenwirksames Thema wahrgenommen. All das 
bedingt auch höhere Anforderungen an die technische Infrastruk-
tur.

Folglich sind die Kosten für Compliance enorm gestiegen. Die-
se Ausgaben lassen sich nicht vermeiden, aber mit der richtigen 
Compliance-Strategie kann es Ihnen gelingen, einen Kostenfaktor 
in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
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1.1 WARTEN SIE NICHT, BIS DAS KIND IN DEN  
       BRUNNEN GEFALLEN IST! 

In der Vergangenheit galt bei vielen Unternehmen die Devise, 
lediglich gesetzliche Minimalanforderungen zu erfüllen und sich 
erst dann zwingend und tiefgreifend mit dem Thema zu befas-
sen, wenn der Schaden entstanden ist. Dann galt es den Brunnen 
gut abzudecken, damit  nichts an die Öffentlichkeit dringt.
Doch in den letzten Jahren hat sich vieles geändert: Immer neue 
Regularien erhöhen die Anforderungen an die Compliance, die 
ohne Einsatz geeigneter technischer Hilfsmittel nicht mehr zu 
erfüllen sind. 

International agierende Unternehmen müssen die unterschiedli-
chen gesetzlichen Vorgaben der  Länder, in denen sie tätig sind, 
berücksichtigen. Hinzu kommen stärkere Kontrollen und höhere 
Strafzahlungen. Zudem hat sich der Druck auf Compliance-Ver-
antwortliche erhöht, die bei Verstößen auch persönlich belangt 
werden können. 

Und deckeln lässt sich der Brunnen auch nicht mehr so leicht. Die 
Hoffnung, eine Verfehlung könnte nicht an die Öffentlichkeit tre-
ten, ist oft vergeblich. Durch  medienwirksame Skandale ist die 
Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam geworden. Die Repu-
tationsschäden sind enorm.

1.2 NEUE RISIKEN UND TECHNISCHE  
       ANFORDERUNGEN

Die Erschließung neuer Märkte und die wachsende Digitalisie-
rung bringen neue Risiken mit sich, gegen die Sie sich absichern 
wollen. Und stellen technische Anforderungen, die nur durch 

1. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN IN DER COMPLIANCE

Bsp. 1: Anfang 2018 ist die Payment Service Directive 2, kurz 
PSD2, in Kraft getreten, die den Wettbewerb im Zahlungs-
verkehr auf europäischer Ebene fördern und ihn bequemer, 
billiger und sicherer machen soll. Auf Compliance-Ebene 
enthält PSD2 neue Herausforderungen:

  Kontodaten müssen Drittanbietern zur Verfügung 
gestellt werden. Dafür sind geeignete Schnittstellen 
erforderlich

  Zahlungsvorgänge müssen in Echtzeit überprüft 
werden können

  Überprüfung von SWIFT- und SEPA-Zahlungen, etc. 
werden gefordert

 Zahlungsvorgänge müssen darauf überprüft werden,  
      ob Sie von dem üblichen Verhalten des Kunden        
      abweichen. Das bedeutet, dass eine große Menge an 
      Daten (Historie, die das übliche Verhalten des Kunden 
      definiert) in kürzester Zeit durchsucht und 
      abgeglichen werden muss.

den Einsatz einer modernen Compliance-Lösung erfüllt werden 
können. Immer größere Mengen und immer unterschiedlichere 
Arten von Daten müssen ausgewertet werden können, um ein 
vollständiges Bild zu erhalten.  So kann zum Beispiel die Auswer-
tung von Social Media Daten in Zukunft zu einer besseren Risiko-
einschätzung beitragen.
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 1.3 UND ALLES AM BESTEN SOFORT!

Performance und Echtzeitüberwachung spielen eine wichtige 
Rolle. Zum einen müssen immer mehr Prüfungen im Zahlungs-
verkehr in Echtzeit vorgenommen werden. Und immer mehr Zah-
lungen sind von diesen Prüfungen betroffen. Wurden bisher nur 
Auslandszahlungen gegen Sanktionslisten verglichen, so müssen 
heute z.B. auch Online-Zahlungen auf Betrug hin überprüft wer-
den. 

 Zum anderen blockieren Reports, die stunden- und tagelang lau-
fen, Compliance-Verantwortliche bei der Arbeit. Müssen Zahlun-
gen deshalb längere Zeit angehalten werden, fällt das auch den 
unbescholtenen Kunden auf, die gar nichts von den Prozessen 
mitbekommen sollen.

Bsp. 2: In der 5. EU-Geldwäscherichtlinie wird auch die Re-
gulierung von Krypto-Währungen festgeschrieben. Dies 
setzt voraus, dass eine Compliance-Lösung Blockchain-Da-
ten verarbeiten kann.
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 1https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/a-best-practice-model-for-bank-compliance; Zugriff 24.04.2018

 2https://gomedici.com/how-can-regtechs-help-financial-services-industry-overcome-the-burden-of-compliance/; Zugriff 24.04.2018

 3https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/regtech-companies-compliance.html; Zugriff am 25.04.2018

 4ACFE (2016): Report to the Nations. On occupational fraud and abuse.

 5ebenda

 6ebenda
7https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/a-best-practice-model-for-bank-compliance; Zugriff 24.04. 2018

1.4 COMPLIANCE IST TEUER UND AUFWÄNDIG!

All dies hat dazu geführt, dass die Kosten und auch der personelle 
Aufwand für Compliance in den letzten 10 Jahren stark gestiegen 
sind und weiter steigen. So sind die Zahlungen für Bußgelder und 
Ausgleichszahlungen bei den 20 großen Universalbanken in EU 
und US seit 2009 um das 45fache gestiegen bei gleichzeitigem 
Sinken des Betriebsergebnisses und der Ausfälle durch Kredit-
wertminderung.1 

Das Institute of International Finance (IIF)  beziffert die durch-
schnittlichen Kosten für die Gewährleistung der Compliance 
für ein Finanzinstitut mit 1 Milliarde Dollar im Jahr. Die britische 
HSBC gab allein in den ersten Monaten des Jahres 2015 2,2 Mil-
liarden USD für Regulierung und Compliance aus.2  Die Kosten 
für die Folgen mangelnder Compliance sind aber noch viel höher:  

  320 Milliarden USD für Strafzahlungen seit 20083

  5% der Betriebseinnahmen verliert ein Unternehmen pro 
Jahr durch Betrug4

 6.3 Mio. USD Gesamtschaden 20165 

 2,7 Mio. USD durchschnittlicher Verlust pro Schadenfall     
      20166

Um erhebliche Investitionen im Bereich Compliance kommt man 
also nicht herum. Compliance ist zu einem strategisch wichtigen 
Thema geworden. Denn wer die Anforderungen gut meistert, 
kann viel Geld und Arbeitskraft sparen und sich einen Wettbe-
werbsvorteil erarbeiten. 7

Voraussetzung dafür ist eine Compliance-Lösung, die durch 
Automatisierung und Nutzung neuester Technologien den Auf-
wand verringert und Kosten spart.
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1.5 NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM –        
       UNLESS THE NEW ONE RUNS FASTER,  
       BETTER AND FURTHER 

Irgendeine Software-Lösung für Compliance hat jeder schon „zu 
Hause“ und auch mehr oder weniger erfolgreich im Einsatz. Ist 
es wirklich notwendig, diese durch eine neue zu ersetzen? Ge-
nügt es nicht, sie zu ergänzen und zu erweitern? Grundsätzlich 
ist das möglich, aber die alten Systeme sind oft gar nicht oder nur 
bedingt an moderne Lösungen anknüpfbar. Somit schöpft man 
nicht das volle Potential der neuen Technologien aus und früher 
oder später wird doch eine Neu-Investition fällig. Optimalerweise 
ist die neue Lösung so ausgelegt, dass sie künftige Entwicklun-
gen vorhersieht und erweitert werden kann.

1.6 ÜBERBLICK ÜBER COMPLIANCE-THEMEN  
       BEHALTEN

Ein bislang häufig unterschätztes Problem liegt darin begrün-

det, dass Compliance-Themen über verschiedene Abteilungen 
verteilt sind. Dadurch entsteht kein Gesamtbild und es gehen 
wichtige Zusammenhänge verloren, die zu einem besseren 
Schutz beitragen können. Will man dagegen das große Bild ha-
ben, benötigt man eine Compliance-Lösung, die die verschiede-
nen Bereiche abdeckt und darstellt. Auch dafür muss die Lösung 
leistungsfähig, schnell und in der Lage sein, unterschiedlichsten 
Input zu verarbeiten. 

Diese Einschätzung bestätigt auch ein Urteil des BGH8, aus dem 
hervorgeht, dass ein umfassendes Compliance-System, das si-
cherstellt, dass aus Fehlern gelernt werden und Wiederholun-
gen in Zukunft vermieden werden, sich strafmildernd auswirken 
kann.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, genügt ein traditionel-
les regelbasiertes System nicht mehr. Es müssen auch moderne 
Techniken wie Predictive Analytics, Machine Learning, Big Data, 
Blockchain, etc. berücksichtigt werden.

 8https://www2.deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/bgh-urteil-compliance.html, Zugriff 08.05.2018
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Ziel einer zeitgemäßen Compliance-Strategie muss es sein, durch 
Automatisierung manueller Prozesse und Einbindung neuester 
Technologien, die Genauigkeit und die Effizienz zu steigern und 
dabei Kosten und Ressourcen zu sparen. 

Es ist also sinnvoller, in ein neues umfassendes Compliance-Ma-
nagement-System zu investieren, das auch zukünftigen Entwick-
lungen Stand hält und lernfähig ist, als vorhandene konventionel-
le Lösungen zu ergänzen. Damit ihre Compliance Lösung nicht 
nur heutigen, sondern auch zukünftigen Entwicklungen gewach-
sen ist, sollte sie folgende Kriterien erfüllen:

PRÄZISER SCHUTZ

 vor aktuellen und zukünftigen Risiken 

  der Mitarbeiter vor persönlichen Folgen

 vor Sanktionen

  vor Reputationsverlust

ÜBERBLICK

 über alle Compliance-Bereiche 

  über bisher unbekannte Zusammenhänge 

 durch leicht bedienbare Benutzeroberfläche 

  durch verständliche und intuitive Visualisierungen

AKTUALITÄT

 moderne, erweiterbare Technologie

  Problemfälle müssen rechtzeitig erkannt werden

ZUVERLÄSSIGKEIT

 weniger False Positives

  weniger Problemfälle, die durchs Raster fallen

FLEXIBILITÄT UND LERNFÄHIGKEIT 

 muss sich den sich ständig verändernden Regularien 

      anpassen können 

  muss neue Techniken integrieren können 

 (eigenständig) aus Fehlern lernen und sich verbessern 

      können 

  auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten 

      werden können

SCHNELLIGKEIT

 schnell große Mengen an Daten abgleichen

  Echtzeit-Prüfungen möglich machen

2. ANFORDERUNGEN AN EINE MODERNE COMPLIANCE-STRATEGIE
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Um Sie dabei zu unterstützen, die vorgenannten Herausforde-
rungen zu erfüllen, haben wir bei targens SMARAGD aces360 ent-
wickelt. Diese Lösung erfüllt die oben erwähnten Kriterien und 
geht darüber hinaus. 

3.1 RUNDUM SICHER:

SMARAGD aces360 ist eine ganzheitliche Compliance-Lösung. 
Dabei haben wir nicht einfach Module zu einem Bündel zusam-
men geschnürt, sondern SMARAGD aces360 von vorneherein als 
umfassende Lösung konzipiert und entwickelt. Dadurch erhal-
ten Sie einen besseren Überblick über die Compliance in Ihrem 
Unternehmen als Ganzes, ebenso wie über die Historie einzel-
ner Kunden. Es werden neue Zusammenhänge sichtbar und der 
Schutz erhöht.

SMARAGD aces360 begleitet sie durch Ihren gesamten Customer 
Lifecycle:

  Customer Onboarding CDD: Gerade zu Beginn einer Kun-
denbeziehung ist es wichtig, den noch unbekannten Kunden 
richtig einschätzen zu können. Onboarding CDD beinhaltet 
die Module Know Your Customer (KYC), Sanctions and PEP 
Screening und Customer Risk Evalutation. Damit können Sie 
Informationen zu ihrem Neu-Kunden hinterlegen, ihn gegen 
Sanktions- und PEP-Listen prüfen und sein Compliance-Risiko 
korrekt ermitteln. Dabei werden auch die Beziehungen des 
Kunden zu wirtschaftlichen Eigentümern, weiteren Kunden, 
Partnern und Lieferanten, sowie seine Branche, Produkte und 
beteiligte Länder berücksichtigt. Sie haben außerdem die 
Möglichkeit, ihre eigene Erfahrung einzubringen und einen 

subjektiven Eindruck festzuhalten. 

  Continuous Detection: Im laufenden Betrieb muss das Risiko 
des Kunden regelmäßig neu  ermittelt und bewertet werden, 
um Veränderungen rechtzeitig zu bemerken. Hinzu kommt 
die Überwachung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit (Payment 
Screening) und die Aufdeckung von Geldwäsche (AML) und 
Betrug (Fraud Prevention and Detection).

  Ongoing CDD: Der Gesetzgeber schreibt eine routinemäßige 
Kontrolle der Kunden vor, unabhängig davon, ob es zu Ände-
rungen kam oder nicht. Wie oft diese Überprüfung stattfin-
det, ist abhängig vom Risiko des Kunden. Ongoing CDD un-
terstützt diesen Prozess, indem es die Termine der Kontrollen 
automatisch feststellt und auch die Überprüfung automatisch 
durchführt. Nur wenn sich das Kundenverhalten stark verän-
dert hat,  wird eine manuelle Überprüfung notwendig.

SMARAGD aces360 deckt dabei folgende Bereiche der Compli-
ance ab:

  Customer Due Dilligence

  Geldwäschebekämpfung 

 Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und       
      Embargoüberwachung

 Erkennung von politisch exponierten Personen

  Verhinderung und Aufdeckung von Finanzbetrug

Bild : Compliance Lifecycle

3. WIE COMPLIANCE MIT SMARAGD ACES360 ZUM ERFOLGSFAKTOR WIRD 
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3.2 DISKRET: 

Compliance ist zwar, wie wir oben gesehen haben, ein kunden-
wirksames Thema geworden. Das heißt aber nicht, dass der ein-
zelne Kunde im alltäglichen Geschäft etwas davon mitbekommen 
will. Im Gegenteil: im Optimalfall bekommen die „anständigen“ 
Kunden von den Prozessen im Hintergrund nichts mit. SMARAGD 
aces360 gewährleistet dies unter anderem durch Präzision (mög-
lichst wenige False  Positives) und Schnelligkeit.

3.3 ZUKUNFTSFÄHIG, FLEXIBEL, ANPASSBAR:

SMARAGD aces360 ist jederzeit auf aktuelle Anforderungen an-
passbar und für zukünftige Entwicklungen gerüstet. SMARAGD 
aces360

  kann mit vorgefertigten Regeln ausgeliefert und/oder manu-
ell eingestellt werden 

  kann auf jede Jurisdiktion angepasst und um neue Regelun-
gen erweitert werden

  bietet die Möglichkeit des Fine Tunings, sodass der manuelle 

Aufwand weiter reduziert werden kann 

  ist auf die Integration aktueller und zukünftig neuer Techno-
logien ausgelegt 

• ist durch Predictive Analytics in der Lage zu lernen und  
         sich weiter zu entwickeln

• kann auch mit neuen Datenstrukturen, z.B. Blockchain  
          umgehen

3.4 ECHTZEITFÄHIG UND SCHNELL:

Durch die Anbindung an SAP HANA profitiert SMARAGD aces360 
von der hohen Performance der In-Memory-Technologie und 
kann hohe Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten. Dies ist zum 
einen notwendig, um die Echtzeit-Überprüfung von Zahlungen 
zu gewährleisten. Zum anderen sorgen schnelle Auswertungen 
für optimale Arbeitsprozesse und ermöglichen damit ein effizi-
entes Arbeiten. Vorteile bringt dies auch für Simulationen. Diese 
können schnell und unter Verwendung der gesamten Historie 
anstelle einzelner Stichproben durchgeführt werden.
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3.5 PRÄZISE:

Durch die Kombination traditioneller Regeln mit Predictive Ana-
lytics Methoden ist SMARAGD aces360 darauf ausgelegt, die False 
Positive Rate zu senken und gleichzeitig zu verhindern, dass kri-
tische Fälle durch das Raster fallen. Der Rückgriff auf die gesamte 
Kundenhistorie zur Auswertung oder Simulation trägt zu einer 
treffsichereren Einschätzung und Entscheidung sowohl durch die 
Software als auch durch den Compliance-Mitarbeiter bei.

3.6 BENUTZERFREUNDLICH:

Bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche für SMARAGD 
aces360 haben wir besonderen Wert auf einfache und intuitive 
Bedienbarkeit, sowie auf eine leicht verständliche Darstellung 
gelegt.

3.7 IMMER GUT BERATEN:

Da die Lösung genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein soll 
und auch immer wieder angepasst werden muss, ist es sehr wich-
tig, einen Partner an der Hand zu haben, der für diese Bedürfnisse 
aufmerksam ist und auch nach erfolgter Implementierung jeder-
zeit ansprechbar ist. SMARAGD aces360 wird Ihnen nicht einfach 

nur geliefert, es kommt in Verbindung mit einer jahrzehntelan-
gen und durch die Großzahl der Finanzinstitute in Deutschland 
bezeugten Expertise aus dem Hause targens. Bei targens legen 
wir besonderen Wert auf eine langfristige und von beiderseitiger 
Zufriedenheit geprägte Kundenbeziehung.

FAZIT:

Das Thema Compliance hat in den letzten Jahren mehr und mehr 
an Bedeutung gewonnen. Immer neue Regelungen und steigen-
de Strafzahlungen haben die Kosten und den personellen Auf-
wand in die Höhe getrieben. Neue Entwicklungen und Techniken 
ziehen neue Anforderungen an die technische Infrastruktur nach 
sich. Ohne eine technisch ausgereifte, umfassende Compliance-
Strategie, die auch kommende Entwicklungen vorweg nimmt, 
sind die Herausforderungen nicht zu meistern. Mit SMARAGD 
aces360 bieten wir Ihnen eine Compliance-Lösung, die auf dem 
neuesten Stand der Technik ist und nicht nur den aktuellen, son-
dern auch zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist. Mit 
targens haben Sie beim Thema Compliance einen Partner mit 
langjähriger Expertise an der Hand, in den kleine, mittlere und 
große Finanzinstitute am deutschsprachigen Markt ihr Vertrauen 
setzen. Mit SMARAGD aces360 und targens können Sie sich beim  
Thema Compliance beruhigt zurücklehnen.



SMARAGD aces360

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und  

Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software 

und Produktlösungen. Auf der Grundlage von sachverständiger 

Beratung, leistungsstarker Produkte und der Beherrschung 

disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine 

Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handels- 

aktivitäten, beim Schützen ihrer Geschäftsprozesse und bei der 

Beschleunigung des Vertriebserfolgs.

targens – making things run

Auf die Compliance-Kompetenz in Beratungs- und Implemen-
tierungsprojekten in Verbindung mit der marktführenden  
Software SMARAGD vertrauen 1.600 Unternehmen aus allen 
Branchen in mehr als 50 Ländern.
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