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Schatten-IT
Enorme Bedrohungen für die Compliance der Banken! Regulator fordert zeitnahe Änderung! 

Individuelle Datenverarbeitung (IDV) hat Konjunktur. Als agile und flexible Alternative   

zur herkömmlichen IT geschätzt, sind dort zahlreiche, teils sogar unternehmenskritische 

 Anwendungen als IDV entstanden. 

Als Grund gilt eine schwerfällige IT, die 
nicht in der Lage ist, schnell und flexibel 
die Einführung neuer Produkte zu unter-
stützen oder das immer komplexere auf-
sichtsrechtliche Reporting abzubilden. 
Den Anforderungen aus MaRisk und 
BCB 239 entspricht das nicht immer. 
Gelten doch zur Minimierung operatio-
neller Risiken für IDV und „normale“ IT 
in Bereichen wie Risiko, Controlling oder 
Meldewesen dieselben aufsichtsrecht
lichen Anforderungen an Transparenz 
und Professionalisierung. 

Die meist mit Tools wie Excel, Access 
oder Notes erstellten IDV-Anwendungen 
erfüllen selten die Regeln einer ordnungs-
gemäßen und damit complianten IT (Ver-
traulichkeit, Integrität, Nachvollziehbar-
keit, Verfügbarkeit). Die Prüfer beanstan-
den meist: „unklare Funktionalität, keine 
Dokumentation, mangelhafter Zugriffs- 
und Datenschutz, keine Änderungshisto-
rie, keine Versionsführung, gefährdete 
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gmbH Verfügbarkeit.“ Entscheider sollten be-
denken: IDV kann aufgrund inhärenter 
Mängel zu nicht nachvollziehbaren Er-
gebnissen führen. Mit all den negativen 
Konsequenzen. Das Dilemma: IDV ist 
schnell und im Alltag wird diese Agilität 
oft benötigt, um Anforderungen der 
Fachabteilung, des Vertriebes oder gar 
von Prüfern umzusetzen. Als „Weg zur 
Compliance der IDV“ bietet Strange 
Consult einen vollumfänglichen Bera-

tungs- und Implementierungsansatz an, 
der sich der besonderen Problematik ei-
ner unbekannten Menge und einer uner-
kannten Kritikalität von IDV-Anwendun-
gen und ihrer Risiken annimmt. Das Vor-
gehen basiert auf einer nahezu automati-
sierten Inventarisierung und fokussiert 
auf potentielle Kritikalität und regulatori-
sche Relevanz. Durch die Iterationen und 
die abgestufte Analysetiefe entsteht ein 
weitgehend vollständiges Bild zur exis-
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Weg zur Compliance der IDV – Ablauf im Detail 
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NCFS ist die  Konferenz für den Markt der Finanz-Servicedienstleister. Hier werden in 
einem geschlossenen und persönlichen Kreis von GF/CxO spezifische Herausforderungen 
zu Marktentwicklungen, Regulatoriken, Effizienzen, Innovationen offen diskutiert 

und mit den persönlichen Erfahrungen reflektiert.

Mittwoch, 16.03.16 – ab 13:00 Uhr, Frankfurt am Main

Seien Sie dabei: 
http://www.av-finance.com/NCFS

NCFS
Networking Conference Financial Servicer 2016
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chen Kernkompetenzen liegen in der 
Schnittstelle zwischen IT, Fachlichkeit, 
Regulatorik und Compliance. Sie berät 
Unternehmen ganzheitlich und umset-
zungsorientiert von der Strategiedefiniti-
on, inhaltlichen Konzeption bis hin zur 
Transformation in den operativen Betrieb 
– „STRAtegischen ChaNGE“. Berück-
sichtigung von Simplify und Best Practi-
ce Ansätzen zu Kennzahlen, Strukturen, 
Prozessen, ICT und Fähigkeiten mit un-
ternehmensspezifischen Markt, Kunden 
und WettbewerbsCharakteristiken wer-
den in kürzester Zeit interaktiv und evo-
lutionär skizziert und unterstützen opti-
mal die Veränderungsgeschwindigkeit 
und den Investitionsschutz. n
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tierenden IDV-Landschaft, ihrer Risiken 
und ihrem Schutzbedarf sowie der abzu-
leitenden Maßnahmen. Ergänzt durch den 
Roll Out von Leitplanken und Verantwort-
lichkeiten für die Erstellung neuer IDV 
wird flankierend das Risikopotential im 
Kontext der IDV auf ein möglichst geringes 
Niveau reduziert  Bei den identifizierten 
Maßnahmen wird ein Abschied von der „al-
ten“ IDV mit Excel oder Access wenigstens 
für kritisch eingestufte Anwendungen un-
vermeidlich sein. Um dennoch die Vorteile 
der IDV nicht zu verlieren, kann die Nut-
zung einer „agilen Umgebung“, wie bei-
spielsweise von appeleon, eine effiziente 
Möglichkeit bieten, IDVAnwendungen 
Compliance-konform zu migrieren oder 
neu zu erstellen. 
appeleon ist eine agile Plattform mit der 
Applikationen von Business Analysten 
aus über 500 Features ohne Programmie-
rung (ZeroCoding) innerhalb von Tagen 
im WebBrowser konfiguriert werden. 
Zusätzlich lassen sich bereits bestehende 
Excel, Access oder Lotus Notes Applika-
tionen automatisiert überführen und er-

weitern. Eine so erstellte IDVAnwen-
dung bietet inhärente Funktionalitäten 
wie ein modernes Web Front End, Web
Services für die Integration, Unabhängig-
keit von Datenbank und Application Ser-
ver, eine granulare Berechtigungsvergabe 
bis auf Feldebene sowie eine für die 
Compliance wichtige Governance (Auto-
Dokumentation, Änderungshistorie, 
 Config Check, Transportsystem).

Damit werden elementare Anforderungen 
an eine Compliance erfüllt und Wettbe-
werbsfähigkeit, Agilität und Flexibilität 
bewahrt. Die Umstellung von IDV mit 
Hilfe dieser Lösung ist nach aktuellen 
Projekterfahrungen zudem bis zu 60 Pro-
zent günstiger als mit einem herkömmli-
chen ITVerfahren.

Zur STRANGE Consult GmbH

Die STRANGE Consult GmbH ist eine 
spezialisierte Managementberatung in 
der Finanzdienstleistungsbranche für den 
strategischen Wandel. Ihre umfangrei-
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