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Non Financial Risk Office im Blick  
Den Spagat zwischen Risikominimierung und Investitionsaufwand bewältigen. Operationelle 

Risiken effizient managen und die Sicherheit der Finanzdienstleister steigern. Der regulato-

rische Druck, insbesondere im Managen der Risiken führt die Verantwortungsstrukturen 

der Finanzdienstleistungsbranche regelrecht ins Chaos.

Die Veränderungsdynamik 
der Regulierungen im Risiko-
management, insbesondere 
im Non-Financial Risk-Be-
reich und die Umsetzungs-
herausforderungen blockieren 
wesentliche Ressourcen – 
über 50 Prozent – für den 
Blick auf zukunftsweisende 
Entwicklungen und strate-
gische Veränderungsvor-
haben. Die Herausforderun-
gen der Finanzdienstleister 
bestehen u. a. darin Mecha-

nismen zur Minimierung von Risiken im 
 Non-Financial Risk-Bereich weiter auszu-
bauen sowie verstärkte Maßnahmen gegen 
Bedrohungen von innen und außen zu etab-
lieren. Unter den sich ständig verschärfen-
den  Anforderungen ist stets die Angemes-
senheit zwischen Risikominimierung und 
 Investitionsaufwand zu berücksichtigen.

Herausforderungen  
innerhalb der Organisation

In den Instituten existieren aufgrund ge-
wachsenener Strukturen innerhalb der 
 jeweiligen Linienorganisation heterogene 
Organisationseinheiten, die im Non-Finan-
cial Risk-Bereich Risiken analysieren und 
bewerten. Dadurch  enstehen Redundanzen 
und ineffiziente Aufwände. Zum einen re-
sultieren diese aufgrund unterschiedlicher 
Berichtswege und zum anderen aus der 
 Risikodatenerhebung unterschiedlicher 
 Verantwortungsbereiche und deren eigen-
ständig ermittelten Datenbeständen (teils 
basierend auf IDV). Aufgrund dessen erhält 
das Topmanagement oftmals unterschied-
lichste Bewertungen aus den verschiedenen 
Bereichen. Unter Betrachtung der Three 

 Lines of Defense wird deutlich, dass inner-
halb der 1st und 2nd Line ein erhebliches 
Potential zur Vereinfachung und Effizienz 
existiert. Sowohl innerhalb der operativen 
Einheiten (Fachbereiche: 1st Line of Defen-
se) als auch in den klassischen Risiko steu-
ernden Einheiten (2nd Line of Defense) sind 
redundante und übergreifende Prozesse vor-
handen und werden teils durch eine Vielzahl 
an strategischen Herausforderungen wie 
etwa Digitalisierung, Rentabilität, Moderni-
sierung weiter intensiviert. Häufig sind die 
Redundanzen sowohl in den Anforderungen 
als auch in den Umsetzungsmaßnahmen bis 
in die 1st Line of Defense gravierend. Diese 
führen zu erhöhten Investitionen und einem 
komplexen und unklaren Steuerungsauf-
wand. Erfahrungsgemäß fehlt es an einem 
Gesamtüberblick über die Anzahl, die Höhe 
und die Auswirkungen der jeweiligen Risi-
ken und regulatorischen Anforderungen. 
Übergeifende Strukturen und Organisatio-
nen für eine optimierte und verwaltbare 
 Lösungen im Sinne eines integrierten Com-
pliancemanagement zu etablieren, welches 
die skizzierten Herausforderungen effizient 
bewältigt, sollte das Ziel der Entscheider 
 innerhalb der Finanzdienstleister sein.

Das Non-Financial 
Risk Office (NFRO)  
als Lösungsmodell

Um die regulatorischen An-
forderungen sowie die zuge-
hörigen Risiken effektiv und 
effizient zu steuern, verlangt 
es ein einheitliches Gover-
nance- und Datenmodell 
über alle 3 Lines of Defense 
Bereiche hinweg. Somit ge-
lingt es, Transparenz über 
den Reifegrad der Umset-
zung sowohl von regulato-
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effiziente Steuerung der re-
gulatorischen Risiken und 
eine Umsetzung risikomini-
mierender Umsetzungsvor-
haben unter angemessenen 
Investitionsaufwänden wird 
realisierbar, wodurch Kom-
plexität und Aufwand lang-
fristig so gering wie möglich 
gehalten wird: Simplify 
Compliance. Durch die Ver-
ortung aller 2nd Line Ein-
heiten im Non-Financial 
Risk Office ist die Imple-
mentierung eines ganzheitli-
chen Risikodatenmodells für 
Non-Financial Risks mög-

lich. Relevante Risikopositionen können 
jederzeit automatisiert, umfassend, zeitnah 
und genau zur Verfügung gestellt und 
 reportet werden, so wie es von der BaFin 
gefordert wird. STRANGE Consult bietet 
in diesem Zusammenhang neben der 
 Konzeption und Implementierung des 
 Non- Financial Risks Offices aufgrund von 
langjährigen Erfahrungen der 2nd & 1st 
Line of Defense die Aufdeckung von unnö-
tig komplexen Reporting- und Governance-
strukturen über etablierte Assessment-
methoden. Somit wird eine deutlich wirk-
samere Etablierung und Verbesserung der 
Summe alle Kontrollprozesse gewährleistet 
und die Einbettung dessen wird in dem 
 Institute IKS sichergestellt. Oberste Priori-
tät von STRANGE Consult ist es eine ziel-
gerichtete und effizientere Steuerung von 
kurz- und langfristigen Umsetzungsmaß-
nahmen hin zu einem konsolidierten Ansatz 
in einer Organisation zu konzipieren und 
fachlich zu implementieren.

Fazit 

Die effiziente Integration 
und Verzahnung der etab-
lierten Ansätze und Verfah-
ren  innerhalb der verschie-
denen 2nd Line of Defense 
Einheiten innerhalb einer 
zentralisierten Non-Financi-
al Risk Einheit wird den Er-
folg in den nächsten Jahren 
kennzeichnen. Hierin sind 
Simplify Compliance und 
integriertes Compliancema-
nagement im Sinne Effizi-
enz und Effektivität von ent-
scheidender Bedeutung. n

rischen Anforderungen als 
auch über die Risiken im 
Non-Financial Risk-Bereich 
zu schaffen. Ein internes 
Kontrollsystem (IKS) etab-
liert als „3 Lines of Defense“- 
Modell bietet hierfür einen 
bewährten ersten Ansatz. 
Im 3 Lines of Defense Mo-
dell wird in Hinblick auf 
die unternehmensinterne 
Umsetzung insbesondere 
der 1st und 2nd Line eine 
zentrale Rolle zugespro-
chen. Ein Hintergrund ist, 
dass ihre Etablierung mit 
den regulatorischen Anfor-
derungen und deren Umsetzung aktiv ge-
fordert wird. Vor allem die 2nd Line ist 
verpflichtet die Einhaltung externer und 
interner Vorgaben zu kontrollieren, zu 
steuern und das aktuelle Sicherheits niveau 
der Finanzdienstleister in Richtung des 
 C-Levels zu reporten. Aus diesem Grund 
ist es zwingend erforderlich, dass die Ver-
zahnung und Kommuni  kation der 1st- und 
2nd Line of Defense effizient, ergebnis- 
und risikoorientiert funktioniert. 

Gebündelt und gesteuert werden diese 
Vorhaben in einem Non-Financial Risk 
Office. Auch ein zentrales Programm- 
und Portfoliomanagement „Risk & Regu-
lations“ kann dort Vorhaben priorisieren 
und die Umsetzung aufeinander abstim-
men. Das von Strange Consult entwickel-
te „Non-Financial Risk Office“-Konzept 
bietet Finanzdienstleistern eine modulare 
Lösung mit mehreren Evolutionsstufen, 
welche je nach Größe, Bedarf und Rah-
menbedingungen des Finanzdienstleis-
ters umgesetzt werden kön-
nen. In einer ersten Evoluti-
onsstufe des „Non-Financial 
Risk Office“ wird eine infor-
mative Vernetzung zwischen 
den unterschiedlichen 2nd 
Line of Defense Units her-
gestellt, um innerhalb der 
2nd Line Redundanzen und 
ineffiziente Vorgehenswei-
sen abzubauen. Eine weitere 
Evolutionsstufe beinhaltet 
erste Zentralisierungen der 
2nd Line Funktionen. Sinn-
vollerweise können die 2nd 
Line Einheiten noch weiter 
aufbauorganisatorisch opti-

miert und Stabseinheiten, wie zum Beispiel 
Methoden und Verfahren, Outsourcing 
 Management, Regulatory Programmport-
folio Management und Consulting integ-
riert werden. In einer idealtypischen letzten 
Ausbaustufe wird eine ganzheitliche 2nd 
Line of Defense Unit gebildet in deren Fo-
kus die verorteten fachlichen Themen ste-
hen. Hierdurch entsteht ein Non-Financial 
Risk Office, das insbesondere alle Heraus-
forderungen gebündelt umsetzen kann. 

Durch das Lösungskonzept des NFRO wird 
eine ganzheitlich effektive und effiziente 
Steuerung, Bewertung und Analyse von 
Non-Financial Risks durch ein Gover-
nance- und Datenmodell ermöglicht. Das 
im Non-Financial Risk Office etablierte 
 Regulatory Register sorgt für ein einheitlich 
übergreifendes Governancemodell. Die für 
das Institut relevanten regulatorischen Vor-
gaben werden von einem professionellen 
Programm- und Portfoliomanagement 
 unter „Risk & Regulations“ gesteuert. Eine 
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