
BESTEHENDE PRÜFSYSTEME NEU DENKEN

Die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben ist eine Kernaufgabe in Finanzinsti-
tuten, die mit modernen Ansätzen die Konformität und Performance sicherstellen.

Jede Bank befasst sich mit dem Controlling und der Verwaltung von Finanzbewegungen. 
Dabei erzeugen traditionelle Ansätze oftmals einen hohen manuellen und damit 
kostenintensiven Aufwand, sind schwer zu pflegen oder zu erweitern. Aufgrund der 
regulatorischen Vorgaben ist jedoch eine schnelle und korrekte Bearbeitung unerlässlich, 
da andernfalls erhebliche Strafzahlungen anfallen. Um dies zu vermeiden, hat adesso eine 
Lösung entwickelt, die sich flexibel auf die Bedürfnisse von Banken anpassen lässt. 

Unsere Finanztransaktions-Management-Lösung basiert auf einem Implementierungs- 
framework, welches regulatorische und gesetzliche Vorgaben sicherstellt. Dabei analy-
sieren, bewerten und prüfen individuell anpassbare Komponenten, welche nach best-
practice-Ansätzen implementiert sind, Ihre Finanztransaktionen. Bei Abweichungen von 
Vorgaben werden notwendige Aktionen automatisiert ausgelöst.

UNSER ANGEBOT
In der Kombination aus bankfachlichem Wissen und technologischer Expertise beraten  
wir Sie entlang Ihres gesamten Geschäftsprozesses. Ganzheitlich betrachten wir, welche  
Einsatzszenarien in welcher Reihenfolge geplant und umgesetzt werden können. Dabei  
achten wir darauf, dass Synergien genutzt werden und sorgen somit für eine nachhaltige, 
individuelle, verlässliche und kosteneffiziente Gesamtlösung.

VORTEILE AUS 
FACHLICHER SICHT

 > Moderne Machine-Learning- 

Algorithmen reduzieren 

manuelle Aufwände um bis 

zu 75 %

 > Durchlauf aller Prüfschritte 

mit hoher Performanz

 > Reduzierung der 

false-positive- und false-

negative-Quote 

 > Sicherstellung einer höheren  

Übereinstimmung mit  

regulatorischen Vorgaben

Mit unserer Lösung werden 
Strafzahlungen und Regu-
latorikverstöße vermieden, 
manuelle Aufwände für die 
Sicherstellung von regel-
konformer Bearbeitung der 
Transaktionen um bis zu 
75 % reduziert, bei gleich-
zeitig steigender Qualität 
und besserer Transparenz 
sowie Nachvollziehbarkeit.

IHR TÜRSTEHER 
FÜR FINANZ-
TRANSAKTIONEN
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Sprechen Sie mich an. Ich stelle Ihnen gerne und unverbindlich unsere 
Finanztransaktions-Management-Lösung vor.
Tim Strohschneider – E tim.strohschneider@adesso.de – linkedin.com/in/timstrohschneider – adesso.de

EIN ANWENDUNGSFALL AUS UNSEREM PROJEKTUMFELD
Einer unserer Kunden aus den Top3 Banken Deutschlands hatte die Herausforderung, dass 
das bestehende System eine hohe Anzahl Fehlentscheidungen getroffen hat. Dies führte 
zu einer der höchsten Strafzahlungen der Bankengeschichte. Um dieses Risiko zu mini-
mieren, wurden mehrere Hundert Mitarbeitende für eine manuelle Kontrolle eingesetzt. 
Die Kosten explodierten und die Bearbeitungszeit wurde massiv verzögert, was erneut zu 
Verstößen gegen Regulationsvorgaben führte.

Unsere Lösung fügt sich nahtlos an das bestehende System an. Die als auffällig  
markierten Transaktionen werden geprüft und validiert. Dadurch konnten im ersten Schritt  
Fehlalarme um 75 % gesenkt werden und nach weiterem Training um bis zu 90 %. Im 
Ergebnis konnten Kosten gesenkt, Bearbeitungszeiten verkürzt und Verstöße vermieden 
werden – und das in wenigen Monaten Projektlaufzeit. Der ROI wurde innerhalb von  
12 Monaten erreicht. Unsere bankfachliche Kompetenz in der Kombination mit unserer  
Erfahrung im Software-Engineering und im Aufbau von KI-Lösungen hat uns zum verläss-
lichen Partner für unseren Kunden gemacht. 

VORTEILE AUS TECH-
NOLOGISCHER SICHT

 > Offener Quelltext und 

Algorithmen zur Gewährleis-

tung von Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit 

 > Moderne Microservice-

Architektur für eine einfache 

Anbindung und Erweiter-

barkeit

 > Verschiedene Monitoring- 

Lösungen zur Überwachung  

und Justierung

 > Möglichkeit zur Erweiterung 

oder Ablösung bestehender 

Systeme

Automatisierte, belastbare und 
nachvollziehbare Aktionen stellen 
eine hohe Qualität sicher

(Voll)-Automatisiertes und 
skalierbares System sorgt für die 
vorgeschriebene Geschwindigkeit

Durch Reduktion von Pflege- und 
manuellen Aufwänden wird eine erhebliche 
Verringerung der Betriebskosten erreicht

BaFin-konformes System sorgt für 
deutliche Reduzierung von Strafzahlungen

QUALITÄT

PERFORMANCE

KOSTEN

ZUVERLÄSSIGKEIT


