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20 Jahre Nagler & Company! 
 
In unserer kurzatmigen Welt eine lange Zeitspanne. 
Wenn ich zurückblicke, spüre ich die Wucht der Ver- 
änderung: Viele Kunden sind zu uns gekommen, aber 
noch mehr Kunden sind vom Markt verschwunden.  
Wir haben noch die goldenen Zeiten der Kapitalmärkte 
erlebt und dann die Beben der Finanzmarktkrisen 
hautnah verspürt. Margen von bis zu 600 Basispunkten 
waren keine Seltenheit, jetzt regiert ein gnadenloser 
Preisdruck. Die Finanzindustrie hat sich verändert  
und wir – Nagler & Company – sind diesen ständigen 
Transformationsprozess mitgegangen. 

Vor uns liegen spannende Zeiten. Unsere Branche wird 
sich weiter verändern, aber uns wird nicht bange dabei. 
Im Gegenteil! Als Beratungshaus, welches seit seiner 
Gründung ein tiefes Verständnis der IT besitzt und einen 
umfassenden fachlichen Erfahrungshorizont vorwei-
sen kann, sehen wir Themen wie Digitalisierung, Auto- 
matisierung, Optimierung nicht als Bedrohung, sondern 
als Chance. Die Finanzindustrie braucht in noch viel 
stärkerem Ausmaß ein ingenieurmäßiges Vorgehen – 
genau das ist der Kern unseres Handelns.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihr  
Vertrauen, welches Sie uns in den letzten 20 Jahren und 
insbesondere im vergangenen Jahr 2019 geschenkt 
haben, ganz herzlich bedanken. Ich möchte Ihnen 
versichern, dass Nagler & Company auch zukünftig Ihr 
verlässlicher Partner an Ihrer Seite ist.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und 
Alles Gute für das vor uns liegende Neue Jahr 2020.

Ihr 
Dr. Martin Nagler

Dr. Martin Nagler, Gründer und  
Geschäftsführender Gesellschafter
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Unter individueller Datenverarbeitung (IDV) werden 
in Banken im Regelfall von den Fachbereichen er- 
stellte Anwendungen verstanden, die in Geschäfts-
prozesse direkt eingebunden sind. Als Technologien 
kommen hier sehr häufig MS Excel und MS Access, 
aber auch Tools wie SAS EG, zum Einsatz. Mittler-
weile hat auch die Bankenaufsicht ein stärkeres 
Augenmerk auf diese Anwendungen gelegt und die 
regulatorischen Anforderungen entsprechend 
konkretisiert. 

Nachfolgend geben wir zunächst einen Überblick 
zu den regulatorischen Vorgaben, um im Anschluss 
einen geeigneten Lösungsweg zur Umsetzung der 
Anforderungen aufzuzeigen.

Regulatorischer Hintergrund

Auslöser für die MaRisk Novelle war im Wesentli-
chen die Überführung von BCBS 239 – „Principles 
for effective risk data aggregation and risk repor-
ting“ – in die deutsche Aufsichtspraxis. Den 
Datenhaushalt betreffende Regelungen finden sich 
hierbei u. a. in Grundsatz 3: 

„A bank should be able to generate accurate and 
reliable risk data to meet normal and stress/
crisis reporting accuracy requirements. Data 
should be aggregated on a largely automated 
basis so as to minimise the probability of errors.“

Sowohl in normalen als auch in Stressphasen sollte 
eine Bank also im Stande sein, verlässliche 
Risikodaten zu liefern. Zur Reduzierung der 
Fehlerwahrscheinlichkeit sollte die Datenaggrega-
tion auf genaue und verlässliche Weise sowie 
weitgehend automatisiert ablaufen. Ferner werden 
Kontrollmechanismen für die Risiko- und Rech-
nungslegungsdaten gefordert. Diese Anforderun-

gen von BCBS 239 wurden in den MaRisk (Ab-
schnitt 4.3.4) umgesetzt. Eine Kernforderung ist, 
dass Institute Grundsätze zum Datenmanagement 
und zur Datenqualität festlegen.  

Anforderungen für IDV-Anwendungen

Für IDV-Anwendungen gelten seit der MaRisk- 
Novelle nunmehr dieselben Anforderungen wie für 
IT-Systeme (ZDV).

„Die Anforderungen aus AT 7.2 sind auch beim 
Einsatz von durch die Fachbereiche selbst 
entwickelten Anwendungen (Individuelle Daten-
verarbeitung - „IDV“) (…) zu beachten.“

Diese Anforderungen werden in den BAIT (Tz. 23, 
36, 37, 40, 43 und 44) konkretisiert. Hier werden 
Vorschriften zum Berechtigungsmanagement, der 
Anwendungsentwicklung, der Dokumentation, der 
Schutzbedarfsklassifizierung sowie Vorgaben zur 
Inventarisierung von Dateien geregelt. 
 
Insbesondere die Forderung eines angemessenen 
Verfahrens für die Schutzbedarfsklassifizierung 
ist zentral. Jede Anwendung muss einer Schutzbe-
darfsklasse zugeordnet werden. Wichtige Kriterien 
hierfür sind insbesondere die Integrität und 
Vertraulichkeit der Daten. Hieraus ergeben sich 
Anforderungen an die Dokumentation und die 
technische Umsetzung.  
 
Diese Regelungen adressieren die aus dem 
ungeordneten Umgang mit IDV-Anwendungen für 
den Geschäftsbetrieb resultierenden Risiken. Zu 
den Problemfeldern sind insbesondere zu zählen:

 Qualität der Dokumentation:
Bei mangelnder Dokumentation ist die fachliche 
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Logik nicht nachvollziehbar, woraus entsprechende 
Risiken für die Verwendung der Anwendung in 
Geschäftsprozessen entstehen. Eine detaillierte 
und dokumentierte Testdurchführung ist notwen-
dig, um die Qualität und Verständlichkeit der Ergeb-
nisse sicherzustellen.

 Vertrauliche Daten:
Werden Daten verarbeitet, welche unter Daten-
schutzvorgaben fallen? Es muss gewährleistet sein, 
dass diese hinreichend gut gesichert sind. Ein 
technischer Schutz der Daten muss implementiert 
werden. Liegt kein entsprechender Schutz vor, so 
stellt dies ein erhebliches Risiko dar.

 Personelle Risiken:
Dieses Risiko geht eng mit den Dokumentationsan-
forderungen einher. Die Verwendung einer Anwen-
dung in Prozessen ist kritisch, wenn nur ein einzel-
ner Mitarbeiter die Architektur und Funktionalitäten 
dieser Datei kennt. Bereits eine Abwesenheit des 
Mitarbeiters stellt ein Risiko im Prozess dar.

Zu weiteren Risiken zählen Datenverlust und 
Sicherstellung des Notfallbetriebs.

Die Anzahl an IDV-Anwendungen kann in Banken 
im hohen dreistelligen Bereich liegen, die Zahl 
potentieller IDV-Anwendungen signifikant höher. 
Für jede einzelne dieser Anwendung entstehen bei 
unsachgemäßem Umgang die oben genannten 
Risiken. Daher ist es essentiell, alle potentiellen 
IDV-Anwendungen zu identifizieren und einen 
geordneten Umgang mit diesen sicherzustellen. 

Lösungsansatz

Die regelmäßig hohe Anzahl von IDV-Anwendungen 
in Banken und die zunehmende Regulierung 
erfordern einen geordneten Umgang mit diesen  
Anwendungen.

Zunächst muss der vollständige Bestand an 
IDV-Anwendungen identifiziert werden. Daran 
schließt sich die Inventarisierung und Klassifizie-
rung der identifizierten Anwendungen an (Abfrage 
der Eigenschaften einer Anwendung und Speiche-
rung dieser Informationen). In diesem Zusammen-
hang haben auch die Ermittlung und Dokumenta-
tion des Schutzbedarfes zu erfolgen. Abhängig vom 
Schutzbedarf bestimmen sich der erforderliche 
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Dokumentationsumfang sowie technische Anfor-
derungen (z.B. Logging, Passwortschutz) an die 
Anwendung. Abschließend ist der so generierte 
Datensatz einer IDV-Anwendung von einem 
entsprechenden Kompetenzträger abzunehmen.

Es ist sicherzustellen, dass die erzeugten Datensätze 
den jeweils aktuellen Stand widerspiegeln.

Basierend auf unseren Erfahrungen aus Umset-
zungsprojekten in Banken stellen wir nachfolgend 
einen Lösungsansatz vor, welcher die dargelegten 
Prozessschritte und Aufgaben in Form einer 
Anwendung umsetzt. 

Lösungsansatz

Der umfangreiche Prozess sowie die hohe Zahl an 
(potentiellen) IDV-Anwendungen machen eine 
Automatisierung erforderlich.
Ein derartiges zentrales Tool muss den folgenden 
Funktionsumgang aufweisen:

 Identifikation & Inventarisierung
Durch die Ansprache potentiell relevanter Dateien 
wird eine vollständige Risikoerfassung und -bewer-
tung gewährleistet. Alle angesprochenen Dateien 
werden einer Prüfung auf IDV-Eigenschaften 
unterzogen. Die Ergebnisse der Überprüfung 
werden in einem Inventarisierungsdatensatz 
dokumentiert - auch wenn es sich bei einer Datei 
nicht um eine IDV-Anwendung handelt. 

Im Rahmen der Erstinventarisierung erfolgt auch 
eine Feststellung des Schutzbedarfes. Anschlie-
ßend werden alle aufsichtsrechtlich relevanten 
Dokumente von den identifizierten Anwendungs-
verantwortlichen angefordert. 

 Lifecycle-Management
Da sich die Kritikalität von Anwendungen im 
Zeitverlauf verändern kann ist eine Lifecycle 
Management-Funktion unerlässlich. Durch diese 
wird eine Versionierung ermöglicht. Mit der Anlage 
einer neuen Version des Inventarisierungsdaten-
satzes wird die alte Version abgelegt. In der neuen 
Version können anschließend Änderungen vorge-
nommen werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine 
lückenlose Dokumentation der Anwendung über 
den gesamten Lebenszyklus.
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 Kontrollprozess
Seitens der Regulierung wird gefordert, dass die 
implementierten Prozesse kontrolliert werden. 
Hierfür ist eine Kontrollfunktion erforderlich. So 
können die Inventarisierungsdatensätze nach 
definierten Kriterien geprüft und diese Überprüfun-
gen dokumentiert werden.

Der schematische Ablauf der vorgeschlagenen 
Lösung wird hier graphisch dargestellt.

Financial Industry Consulting 5
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Eine solche Anwendung unterstützt Sie bei allen 
erforderlichen Maßnahmen im Kontext IDV-An-
wendungen in Ihrem Haus.

Es bleibt festzuhalten, dass in dieser Thematik 
akuter Handlungsbedarf besteht, da die Aufsicht 
Risiken, welche aus vom Fachbereich selbst er- 
stellten und verwalteten Anwendungen entstehen 
können, als wesentlich erachtet. Eine entsprechende 
Dokumentation und Überwachung sind somit, auch 
vor dem Hintergrund möglicher Prüfungen, un-
erlässlich. 

Nagler & Company kann sie bei der Konzeption 
und Umsetzung der für Ihr Haus passenden Lösung 
sowie der Erstinventarisierung des Datenbestan-
des beraten. Bei Interesse kommen Sie gerne auf 
uns zu.
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Die Digitalisierung verändert derzeit ganze Bran-
chen und stellt als einer von mehreren Megatrends 
große Herausforderungen für Unternehmen aller 
Branchen dar. Charakteristisch für die Digitalisie-
rung ist die zunehmende Vernetzung der Marktteil-
nehmer sowie eine jederzeitige Verfügbarkeit von 
Informationen. Durch die Digitalisierung verändern 
sich Produktionsprozesse und Produkte. Anpas-
sungen an die Geschäftsmodelle und die Informa-
tionsarchitektur und -infrastruktur werden notwendig.

Neben zahlreichen Projekten in diesem Umfeld 
haben wir von Nagler & Company den „Digital 
Future Check“ entwickelt. Bevor wir auf Details 
dazu eingehen, möchten wir zuerst einen Über- 
blick über die wichtigsten Aspekte einer digitalen 
Transformation geben, angefangen mit einem 
Beispiel von LEGO.

LEGO: analoges Spielzeug trifft  
auf digitale Strategie

Um die Jahrtausendwende stand LEGO kurz  
vor dem Konkurs. Zu diesem Zeitpunkt hatte das 
Unternehmen bereits versucht, insbesondere 
durch Produktportfoliodiversifizierung gegenzu-
steuern. Im Jahre 2005 erwirtschaftete das 
Unternehmen dann innerhalb von nur einem Jahr 
einen Gewinn. Durch die Digitalisierungsstrategie 
des neuen CEOs konnten der Reinerlös sowie  
die operationelle Marge in den zweistelligen Bereich 
gebracht werden. Einer der wichtigsten Eckpfeiler 
dieser Strategie war das Standardisieren aller 
internen Businessprozesse. Dies ermöglichte es, 

80% dieser Prozesse zu digitalisieren. Hinzu kam 
die Entwicklung von neuen digitalen Produkten, 
welche stark an die User Experience gekoppelt 
waren. Durch Identifikation von Lead Usern aus  
der eigenen Community gelang es LEGO, wichtige 
Stakeholder an Bord zu holen. Ein Lead User 
erkennt die neuen Anwendungsmöglichkeiten eines 
Produktes vor allen anderen Markteilnehmern. Die 
Zusammenarbeit ermöglicht daher eine schnellere 
Weiterentwicklung des Produktportfolios bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Kundenakzeptanz,  
was sich sowohl im Umsatz als auch dem Reinerlös 
von LEGO in den letzten 15 Jahren ablesen lässt.

Strategie und Geschäftsmodell: zentrale 
Elemente der Digitalisierung

Generell steht im Rahmen der Strategieentwicklung 
beispielsweise die Frage im Mittelpunkt, wie 
Fortschritte im Unternehmen erzielt werden können, 
ohne zu wissen, wie das Ende der Entwicklung 
aussehen wird. Viele Unternehmen brauchen eine 
neue Strategie, welche flexibler, agiler und zukunfts- 
orientierter ist.

Beim Geschäftsmodell als Kern eines jeden Unter- 
nehmens geht es im Zuge der digitalen Trans- 
formation vor allem darum, sich auf den originären 
Kundenbedarf zu konzentrieren. Digitale Techno-
logien und neue digitale Wettbewerber haben die 
Produkt- und Dienstleistungsinnovation in vielerlei 
Hinsicht grundlegend verändert. Die Kombination 
aus genauen Nutzungsdaten und der Möglichkeit, 
das Kundenverhalten zu beeinflussen, bieten neue 

Transformation in der digitalen 
Ökonomie
Die Digitalisierungswelle meistern

von Simon Unterweger und Elzbieta Kowalska

Financial Industry Consulting
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einer Größe zu implementieren, die ausreicht, um 
einen echten Mehrwert zu erzielen. Nagler & 
Company bietet mit dem „Digital Future Check“ 
Unternehmen Unterstützung bei der Bewältigung 
dieser Herausforderung im Rahmen der digitalen 
Transformation an. In Form eines Workshops 
erheben wir den Status des Digitalisierungsprozes-
ses innerhalb Ihres Unternehmens. Aufbauend auf 
diesem Ergebnis bieten wir Unterstützung bei der 
Umsetzung digitaler Maßnahmen im Rahmen  
der beiden Bereiche „Digital Strategy & Culture“ 
sowie „Digital Products & Infrastructure“ an.
In diesen Bereichen können wir ein breites Spekt-
rum an Support bieten, angefangen bei der 
Implementierung von Robotern zur Automatisie-
rung manueller und zeitintensiver Arbeitsschritte 
(RPA) bis hin zur komplexeren Einführung von 
Design-Thinking-Methoden zur agilen Umsetzung 
originärer Kundenbedürfnisse. Wenn wir Sie  
damit neugierig gemacht haben, können wir gerne 
in einem vertiefenden Gespräch über konkrete 
Themen sprechen.

Möglichkeiten für Unternehmen. In Banken bei-
spielsweise beginnt die Customer Journey heute 
häufig online und nicht mehr mit einem Beratungs-
gespräch in der Filiale vor Ort. Es reicht deshalb 
nicht mehr – wie aktuell bei vielen Kreditinstituten 
üblich –, dass viele Prozesse zwar digital angesto-
ßen werden können, letztlich aber der Großteil der 
Prozessschritte offline erfolgt. Digitale Prozesse 
erlauben eine Echtzeitüberwachung des Betriebs, 
erleichtern Entscheidungen auf Basis von Daten-
analysen und können rasch gemäß externen 
Anforderungen angepasst werden. Im Bereich der 
Arbeitsabläufe ist eine Synchronisation aller 
Abläufe bis hin zum Frontend notwendig. Wie bei 
vielen Technologieinvestitionen profitieren Unter-
nehmen davon, dass sie zunächst ihre bestehenden 
Prozesse vereinheitlichen und dann neue digitale 
Technologien zur Unterstützung der neuen Struktur 
einführen. 

Erfolgreiche Transformation mit dem 
„Digital Future Check “

Viele Unternehmen führen bereits digitale Maßnah-
men in ihrem Streben nach Innovation durch. Die 
Herausforderung liegt im nächsten Schritt, nämlich 
der Umsetzung der besten Ideen. Konkret bedeutet 
dies, digitale Maßnahmen unternehmensweit in 

Abbildung 1: die vier Säulen des Digital Future Check
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Den Auftakt bildete ein Vortrag zum neuen Stan-
dardansatz zur Messung von Kontrahentenrisiken 
(SA-CCR), der mit der Verabschiedung der CRR2 
im Juni dieses Jahres Einzug in die Europäische 
Bankenregulierung gehalten hat und dessen An- 
wendung ab Juni 2021 verpflichtend ist. Im Kontext 
des SA-CCR konnten wir in den vergangenen 
Jahren nicht nur umfangreiche Projekterfahrungen 
sammeln, sondern die Anwendbarkeit der SA-CCR- 
Methodik auch auf ökonomische Aspekte erwei-
tern. Im Fokus des Vortrags stand die Generierung 
von Exposure-Profilen für Limitierung und xVA 
Berechnung unter Verwendung eines modifizierten 
SA-CCR. 

Im Anschluss wurden aktuelle regulatorische 
Entwicklungen im Bereich Kreditrisiko näher be- 
leuchtet und diskutiert. Die von der Europäischen 
Bankenaufsicht geplanten Änderungen, die vor- 
aussichtlich im kommenden Jahr verabschiedet 
werden, sollen unter anderem der Reduzierung  
von RWA-Variabilität dienen. Auswirkungsanalysen 
(von BIS und Bankenverband) lassen dabei eine 
drastische Steigerung der RWAs bei low-risk IRBA- 
Portfolien aufgrund der Einführung des geplanten 
Output-Floors erwarten. Ein brisantes Thema, 
welches Nagler & Company über die Projektarbeit 
hinaus auch im Rahmen von Forschungsarbeiten 
intensiv begleitet.

Im dritten Themenblock berichteten wir den 
Teilnehmern von unseren umfangreichen Markt- 
einblicken bezüglich der Umsetzung von Bilateral- 
Initial-Margining-Anforderungen für ungeclearte 
OTC-Derivate und der Implementierung des ISDA 
SIMMTM Modells. Die neuen Regelungen  
zur bilateralen Besicherung werden sukzessive 
auch für Institute mit geringerem Derivatebestand 
relevant. Unsere Projekterfahrungen sowie die 
Erfahrungen unserer Kunden zeigen, dass sich das 
ISDA SIMMTM Modell zum Marktstandard ent- 
wickelt. Dies zieht nicht nur Einmalaufwände bei 
der Implementierung, sondern auch zukünftige 
Aufwände für die Validierung und Anpassung des 
Modells nach sich. 

Der abschließende Erfahrungsaustausch befasste 
sich mit Best-Practice-Lösungen aus dem Bereich 
der ökonomischen P&L, ein aus unserer Sicht 
häufig unterschätztes Themenfeld und Aufwands-
treiber bei Kundenprojekten. Nagler & Company 
konnte hier im Rahmen mehrerer Referenzprojekte 
bei namhaften Kunden bereits tiefgehende Praxis-
erfahrung u. a. zur Berechnung der Hypothetischen 
P&L, zu P&L-Explain aber auch zu technischen 
Aspekten, wie der Anbindung und dem Design von 
ETL- und Frontoffice-Systemen, sammeln und 
weitergeben.

Financial Industry Consulting
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Risk Round Table
2019
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre  
lud Nagler & Company auch dieses Jahr wieder zum Risk Round Table 
2019 nach Wien ein. In schon gewohnter Weise wurden dort mit den 
Experten-Vertretern unserer Kunden aktuelle und für die Banken-
branche hochrelevante Themen aus dem Bereich Risk & Analytics 
diskutiert. 
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Nach unserer Wahrnehmung war der Risk Round 
Table 2019 damit wieder eine sehr gelungene 
Veranstaltung, in der wir insbesondere den ohnehin 
stets intensiven Dialog mit unseren Kunden in 
Diskussionen vertiefen konnten. Hierfür möchten 
wir uns auch auf diesem Weg noch einmal bei allen 
Teilnehmern sehr herzlich bedanken.

Sollten Sie Interesse an einem der oben genannten 
Themen haben, sprechen Sie uns gerne an.  
Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch. 
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N&C RELEVANT, die Know-how News von Nagler & Company, informieren Sie über 
aktuelle Fragestellungen in der Finanzindustrie. Nagler & Company ist als mittelständisches 
Beratungshaus seit mehr als 20 Jahren auf die komplexen Aufgaben der Finanzindustrie 
spezialisiert. Unsere Berater können Technologien einschätzen und sind mit den regulatori-
schen Rahmenbedingungen vertraut. Sie sind sicher im Umgang mit den mathematisch- 
quantitativen Anforderungen. Sie gestalten und optimieren Prozesse sowie Datenströme 
und Datenmodelle. Kurz – sie verstehen ihr Handwerk. Ohne Überheblichkeit.  
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