
Die Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes 
mit Automatisierung und Analytik kann 
Risiken mindern, ein besseres Kundenerlebnis 
liefern und Gewinne generieren.
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’’
Durch die 
Zusammenführung der 
Bereiche Betrugs- und 
Geldwäschebekämpfung 
und Cybersecurity 
können Finanzinstitute 
Daten über 
vormals getrennte 
Funktionsbereiche 
hinweg konsolidieren.

Die 2020 gesammelten Erfahrungen mit Covid-19 
haben Finanzinstituten gezeigt, dass sie ihr 
Vorgehen bei der Beurteilung und Handhabung 
von Risiken überdenken müssen. 

Die Zahl der Betrugsfälle nimmt weiter zu, weshalb 
Risikoteams im direkten Kundenkontakt mit der not-
wendigen Technologie für leistungsfähige Analysen, 
zuverlässigeres Management von Warnhinweisen und 
verbesserter Genauigkeit ausgestattet werden müssen.

Im Bereich Finanzdienstleistungen fehlt es nicht an Da- 
ten – unstrukturierte und strukturierte, zu Transaktionen, 
auf Kontoebene und sogar zu Verhaltensweisen. Diese 
können in Kombination Erkenntnisse liefern, aus denen 
sich neue, kundenorientierte Angebote entwickeln lassen. 

Während die Nutzung von Verbraucherdaten immer 
strenger reguliert wird, bleibt dennoch ein enormes 
Potenzial für Innovationen, die Vorteile sowohl für Finanz- 
institute als auch für deren Kunden bringen. Allerdings 
können die technologischen Fortschritte, die die Ver-
sorgung von Bank-Kunden mit innovativen Produkten 
und Dienstleistungen ermöglichen, in den falschen Hän-
den auch zur Verbreitung von Betrug führen.

Während Finanzinstitute versuchen, ihr Geschäft 2021 
neu aufzustellen, neu zu investieren und neue Wege zu 

gehen, müssen sie dringend auch wirksame Methoden 
zur Betrugsbekämpfung priorisieren, durch prädiktive 
Analysen, Robotic Process Automation (RPA) und Natu-
ral Language Processing (NLP). Dies setzt ein Umdenken 
von einem engen Fokus auf falsch positive Ergebnisse 
und Verlustvermeidung hin zu einer breiter angelegten 
Ausrichtung auf die Gewinnung umsetzbarer Erkennt-
nisse voraus, die den Geschäftswert messbar erhöhen.

DIE VORTEILE DER BESEITIGUNG VON SILOS 

Der LexisNexis-Studie 2020 True Cost of Fraud™ zufolge 
kostet jeder durch Betrug erzielte Dollar Finanzdienst- 
leistungsunternehmen 3,25 US-Dollar, ein Anstieg von  
11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Finanzkriminalität be-
deutet für Finanzinstitute nicht nur ein Risiko finanzieller 
Verluste, sondern bedroht auch deren Ruf. 

In der Finanzdienstleistungsbranche sind gesunde 
Kundenbeziehungen, die auf einem Ruf des Vertrauens 
basieren, die Voraussetzung für Kundenzufriedenheit, 
verbesserten Kundenwert und Kundentreue. Da die 
Kosten für die Gewinnung von Kunden so hoch sind – 
eine aktuelle Untersuchung fand heraus, dass die Gesamt- 
kosten eines Finanzberaters für die Gewinnung eines 
neuen Kunden mehr als 3000 US-Dollar betragen –, 
haben Prävention von Finanzstraftaten und Schutz 

des Rufes einen erheblichen Einfluss auf die Gewinne 
eines Finanzinstituts. Durch die Zusammenführung der 
Bereiche Betrugs- und Geldwäschebekämpfung und Cy-
bersicherheit können Finanzinstitute Daten über vormals 
getrennte Funktionsbereiche hinweg konsolidieren und 
so einen besseren Überblick über die Risiken gewinnen.

Da die von den für die Abwehr von Geldwäsche und 
Betrug sowie für Cybersicherheit zuständigen Teams ge-
sammelten Daten sich stark ähneln, kann die Beseitigung 
dieser Silos eine transparentere Sicht auf die Bedro- 
hungslandschaft, eine bessere Erkennung verdächtiger 
Transaktionen sowie optimierte Untersuchungen er-
möglichen. Da die Kriminellen den Cyberbereich für ihre 
Betrugsversuche nutzen und letzten Endes die Daten zu 
Geld machen müssen, indem sie ihre Einnahmen durch 
Geldwäsche legitimieren, ist es aus geschäftlicher Sicht 
sinnvoll, diese Funktionsbereiche zusammenzubringen.

In manchen Ländern sind Unternehmen per Gesetz 
dazu angehalten, ihre Risiken funktionsübergreifend zu 
kontrollieren und im Rahmen der üblichen Verpflichtun-
gen zur Prävention von Geldwäsche und Meldung 
verdächtiger Aktivitäten auch Cybervorfälle zu melden. 
Mit diesem Modell können Finanzinstitute auch Be-
triebskosten senken und die Effizienz erhöhen, während 
sie eine bereichsübergreifende Übersicht entwickeln.

WIE SIEHT EINE GANZHEITLICHE STRATEGIE AUS?

Eine ganzheitliche Strategie ist in die Kultur des Finanz- 
instituts integriert – also kein bloßes Projekt, sondern 
Teil ihrer DNA. Diese Art von Strategie basiert auf Risi- 
ken und betrachtet alle Zugangspunkte, einschließlich 
Hardware, Software, Menschen, Prozesse und Inhalte. 
Es handelt sich um eine dynamische, sich ständig weiter 
entwickelnde Kombination aus Prävention, Erkennung, 
Analyse und Reaktion, mit der Finanzinstitute gegen 
moderne Bedrohungen und potenzielle Verluste vorge-
hen können.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der vergangene Ereig- 
nisse und kreative Denkweisen nutzt, um Probleme zu 
erkennen, bevor sie auftreten, können Finanzinstitute in 
Zusammenarbeit die Daten aus dem gesamten Unterneh-
men sammeln und auswerten. Dieses Modell verbessert 
den Austausch von Erkenntnissen in der Branche und 
ermöglicht Finanzinstituten die Teilnahme an Übungen 
oder Probealarmen, durch die ihre Sicherheitsvorkehrun-
gen regelmäßig getestet und verbessert werden können.

Obwohl es wichtig ist, jede Phase der Bankbeziehung 
und jede Transaktion zu untersuchen, ist der wirksamste 
Ansatzpunkt dennoch der Onboarding-Prozess.

Eine Optimierung des Onboarding durch den Einsatz 
moderner Technologien ermöglicht Finanzinstituten das 
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weniger Ausfallzeiten, so dass die Kunden stets einen 
nahtlosen Zugang zu ihren Finanzen haben.

GANZHEITLICHER ANSATZ MITHILFE MODERNER 
TECHNOLOGIEN

Es hat viele Vorteile, wenn ein Finanzinstitut eine ganz- 
heitliche Strategie zur Betrugsprävention umsetzt. 
Natürlich ist der wichtigste und entscheidende Vorteil 
finanzieller Natur: die Minderung der enormen poten-
ziellen Verluste, die nach Angaben von EY auf 1,4 bis 3,5 
Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt werden.

Durch die Verbesserung der organisatorischen Transpa- 
renz und die Reduzierung der manuellen Abläufe mithilfe 
von KI, RPA und NLP haben Sicherheitsfachleute außer-
dem mehr Zeit, um sich auf Schutz und Risikominderung 
zu konzentrieren, statt Daten aus zahlreichen Quellen 
kompilieren und zusammenfassende Berichte erstellen 
zu müssen.

Für einen entsprechend konzipierten neuen Risikoansatz 
ist mehr erforderlich als Investitionen in Technologie. 
Wie bereits erwähnt, spielen sowohl Menschen als auch 
Prozesse und Inhalte eine wichtige Rolle bei der erfolgrei- 
chen Implementierung eines ganzheitlichen Ansatzes. 
Auf Führungsebene muss der Bekämpfung von Finanz-
kriminalität Priorität eingeräumt werden, auch durch 
Bereitstellung ausreichender menschlicher und techno- 
logischer Ressourcen.

Das oberste Management wird sich rasch davon über-
zeugen lassen, dass dieser Ansatz nicht nur eine solide 
Verteidigung gegen die ausgefeiltesten Angriffe bietet, 
denen Finanzinstitute ausgesetzt sind, sondern dass die 
Verbesserung der Kundenerfahrung, die Generierung 
von Gewinnen und die Bekämpfung von Finanzkriminalität 
Hand in Hand gehen und sich gegenseitig ergänzen.

Herausfiltern verdächtiger oder betrügerischer Akteure. 
Zugleich können sie unbescholtenen Kunden ein rei-
bungsloseres Erlebnis bieten. 

Durch eine Kombination von Technologien, darunter 
Künstliche Intelligenz (KI), RPA und NLP, können Finanz- 
institute sowohl strukturierte als auch unstrukturierte 
Dokumente erfassen und verarbeiten, manuelle Arbeits- 
schritte beseitigen und wiederholte Kundenanfragen 
vermeiden. Die Einrichtung eines effektiven Prozesses 
für das Kunden-Onboarding ermöglicht nicht nur eine 
schnellere Erkennung potenzieller Betrugsversuche, er 
spielt auch eine wichtige Rolle für den Aufbau starker 
und langfristiger Beziehungen mit neuen Kunden.

Eine ganzheitliche Strategie bietet außerdem die notwen-
dige Transparenz, um sich besser für Auditierungs- und 
Compliance-Anforderungen vorbereiten zu können. Sie 
verbessert die Effizienz, schützt Marke und Ruf und 
beugt Sanktionen und Strafzahlungen vor. Aus Sicht des 
Kunden besteht ein besserer Schutz vor Identitätsraub 
und Betrug, und weniger Sicherheitsvorfälle bedeuten 
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