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Agiles Management von regulatorischen Projekten

Banken investieren hohe Summen in ihre Regulierungsprojekte. Laut zeb1) gibt eine Bank 60 % bis 70 % ihres 
IT-Transformationsbudgets für die Einhaltung regulatorischer Vorschriften aus. Zudem wird ein erheblicher Teil 
dieser Investitionen aufgrund von Ineffizienzen nicht optimal eingesetzt. Da strengere Regulierungen weiter-
hin auf dem Vormarsch sind, müssen die Akteure der Finanzbranche ihren Projektansatz ständig überdenken. 
 
Banken gehen regulatorische Initiativen standardmässig nach dem Wasserfall-Ansatz an. Ein agiles Mo-
dell würde den Banken hingegen einen vielversprechenden, alternativen Ansatz bieten. Trotz der be-
scheidenen Ergebnisse der traditionellen Methode nehmen Bankmanager die agile Methode als un-
geeignet und riskant für die mehrjährigen und millionenschweren Compliance-Projekte wahr. Auf den 
ersten Blick scheint diese Skepsis verständlich, da unsauberes Projektmanagement zu hohen Geldbussen 
und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Bedenken unbegründet sind. 

Nach einer kurzen Gegenüberstellung der Merkmale des klassischen Wasserfall- und des agilen Ansatzes brin-
gen wir Ihnen in diesem Artikel nahe, wie Sie agile Prinzipien in der Praxis umsetzen können und welche kon-
kreten Vorteile sich dadurch für die Bewältigung Ihrer regulatorischen Projekte ergeben. 

Wie unterscheidet sich der agile Ansatz 
von der Wasserfall- Methode (Exkurs)

Der agile Ansatz unterscheidet sich vom klassichen Was-
serfall-Ansatz in nahezu allen Elementen eines Projekts, 
vom Lifecycle-Management bis zur Projektplanung. Die 

Abbildung 1: Wasserfall versus Agiler Ansatz (Quelle: TALOS)

folgende Darstellung (Abbildung 1) fasst die Merkmale 
der beiden Ansätze zusammen und hilft beim Verständnis 
des nächsten Abschnitts.

1) https://bankinghub.de/banking/steuerung/neue-risikokultur-im-hyperfinance
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Agile Prinzipien in der Praxis

Verschiedene Merkmale von Regulierungsprojekten 
verlangen nach Agilität. Sie sind teuer, risikoreich und 
haben enge, nicht verhandelbare Fristen. Oftmals sind 
die genauen regulatorischen Anforderungen zu Beginn 
noch unklar, lassen viel Raum für Interpretationen und 
konkretisieren sich schliesslich im Laufe der Zeit. Jede 
neue Verordnung erfordert eine neue technische Lösung, 
die viele Anwendungen, Systeme und Prozesse betrifft. 
Nationales «Goldplating» internationaler Regulierun-
gen geschieht häufig und ist genauso kostenintensiv für 
Unternehmen wie Übererfüllung gesetzlicher Anforde-
rungen als Folge von Unsicherheiten oder technischer 
Limitierungen. 

Es ist deshalb offensichtlich, dass bei Regulierungspro-
jekten auf agile Prinzipien gesetzt werden sollte. Doch 
wie werden diese Prinzipien umgesetzt?

Um mit dem agilen Ansatz in komplexen regulatorischen 
Projekten erfolgreich zu sein, müssen Banken einigen 
Schlüsselaspekten der Implementierung besondere 
Aufmerksamkeit schenken. Die Berücksichtigung dieser 
«Best Practices» ermöglicht es Finanzinstituten, schnel-
ler als ihre Wettbewerber zu agieren und die Wirksam-
keit ihrer Methodik zur Einhaltung von Vorschriften zu 
verbessern.

Erstellen Sie ein Kernteam
Bei der Planung und Umsetzung von Regulierungspro-
jekten machen viele Unternehmen den Fehler, ein zu 
grosses Projektteam zu bilden. In den meisten Fällen 
werden Personen aus unterschiedlichen Disziplinen und 
Senioritäten zusammengebracht, die nicht in jeder Pro-
jektphase benötigt werden, sodass der Fokus des Teams 
verloren geht. Stattdessen kann ein kleines, aber vollbe-
rechtigtes Kernteam von Experten viel effektiver arbei-
ten, da es nur bei Bedarf auf Business- und IT-Ressourcen 
zurückgreift. Mit einem stabilen Kernteam – geführt von 
einem starken Product Owner – erhalten alle Beteiligten 
eine viel grössere Transparenz über Bereiche, in denen 
das Team Fortschritte gemacht hat und den noch zu erle-
digenden Aufgaben sowie jeweiligen Hindernissen, die 
der Zielerreichung noch im Wege stehen. Experten kön-
nen und sollen bei Bedarf hinzugezogen werden. 

Priorisieren und pflegen Sie Ihren 
Regulatory Backlog
Von 2012 bis 2017 hat sich die Zahl der neuen regulato-
rischen Anforderungen weltweit verdreifacht2). Vor die-
sem Hintergrund ist die Gefahr gross, dass sich der «Re-
gulatory Backlog» zu stark aufbläst (Regulatory Backlog: 
Bestand an regulatorischen Auflagen, die sich im Laufe 
der Zeit angesammelt haben, und auf ihre Abarbeitung 
warten). Um dies zu vermeiden, müssen sich die Banken 
auf die wichtigsten Elemente im Backlog fokussieren. Sie 
kategorisieren die Anforderungen deshalb nach Wichtig-
keit und Dringlichkeit und priorisieren Elemente, die für 
die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen unabding-
bar sind. Anschliessend erstellen sie einen End-to-End-
Plan für deren sukzessive Abarbeitung. Der Rest kann 
vernachlässigt werden und wird erst abgearbeitet, wenn 
die Anforderungen ggf. konkreter werden. Die Priorisie-
rung des Backlogs und die Beseitigung von unwichtigen 
Einträgen können zu massiven Einsparungen verhelfen. 

Teilen Sie die Anforderungen in klar identifizierbare 
Arbeitsschritte auf 
Teams sollten die regulatorischen Anforderungen in klar 
definierte, überschaubare Arbeitsschritte («Tasks») he-
runterbrechen, die unabhängig voneinander bereit-
gestellt werden können. Auf diese Weise können sie 
kontinuierlich die wichtigsten Tasks zu den einzelnen 
Anforderungen bearbeiten, anstatt zu versuchen, das 
gesamte Projekt in einem einzigen massiven Schritt um-
zusetzen. Einige Unternehmen haben eine zentrale De-
signbehörde («Design Authority», manchmal wird diese 
Aufgabe durch das Regulatory Monitoring wahrgenom-
men) eingerichtet, um den Backlog an Anforderungen zu 
verwalten. Diese Instanz identifiziert neue regulatorische 
Auflagen, unterteilt diese in Anforderungen und ordnet 
sie den vorher definierten Tasks zu. Im Anschluss werden 
die einzelnen Elemente in den Backlog aufgenommen. 
Dieser Ansatz kommt dem agilen Team zugute, da die 
Designbehörde eine regulatorische Anforderung nur ein-
mal analysiert und so den gesamten Aufwand optimiert. 

Pflegen Sie regelmässige Kontakte mit der Regulie-
rungsbehörde
Für Finanzinstitute ist es eine Selbstverständlichkeit, 
dass sich die Vorschriften mit der Zeit ändern. In diesem 
Fall werden die betroffenen Marktakteure gezwungen, 

2) Quelle: Cost of Compliance 2017 Report, Thomson Reuters
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unvorhergesehene Änderungen innerhalb kurzer Zeit 
umzusetzen. Zu entscheiden, welche Anforderungen in 
welcher Reihenfolge umgesetzt werden müssen, ist eine 
Herausforderung. Aus diesem Grund kommt es bei der 
klassischen Wasserfall-Methode im Verlauf des Projekts 
oft zu erheblichen Anpassungen des Scopes. Oft ist z.B 
die Entwicklung der Softwarelösung dann aber schon 
weit fortgeschritten und es muss repriorisiert und/oder 
nachspezifiziert werden. Die dadurch entstehenden Ver-
zögerungen führen oft dazu, dass Fristen nicht eingehal-
ten und Kostenrahmen überschritten werden. Stattdes-
sen sollten sich Teams bemühen, möglichst schnell ein 
tragfähiges «Minimum Viable Product» zu erstellen, es zu 
testen, die Funktionalität einzuführen, und diese Schritte 
zu wiederholen, bis es die Anforderungen erfüllt.

Um dies bestmöglich zu erreichen, muss der Product 
Owner in regelmässigem und engem Kontakt mit der 
Regulierungsbehörde stehen. Er stellt nicht nur sicher, 
dass das Team regulatorische Änderungen in den Back-
log des Projekts integriert, sondern entwickelt auch ein 
Gespür dafür, wie die Regulierungsbehörde mit vertret-
barem Aufwand zufriedengestellt werden kann. Man 
könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ein agiles Team 
einer Bank die Aufsichtsbehörde einlädt, an wichtigen 
Veranstaltungen wie «Sprint-Reviews» teilzunehmen. 
Durch die Teilnahme an diesen Diskussionen erhält die 
Aufsichtsbehörde einen Einblick in den Fortschritt der 
Bank und leistet wertvolle Beiträge für das agile Team.

Schaffen Sie Vertrauen durch maximale Transparenz
Da schwerwiegende Fehler bei regulatorischen Projek-
ten verheerende Folgen für Organisationen als Ganzes 
und sogar für einzelne Mitarbeiter und Geschäftsführer 
haben können, ist es äusserst wichtig, eine Kultur des Ver-
trauens und der Transparenz aufzubauen. Dieser Prozess 
beginnt bei der Geschäftsführung, die verstehen muss, 
warum und wie Agilität in Regulierungsprojekten einge-

setzt wird und den agilen Ansatz generell unterstützen 
sollte. Es erfordert auch das Vertrauen der Mitarbeiter, 
die es gewohnt sind, einen einzelnen Teil des Projekts zu 
managen, und nun gemeinsam daran arbeiten müssen, 
Herausforderungen zu lösen, Hindernisse zu umgehen 
und die Verantwortung für das gesamte Projekt zu über-
nehmen. Schliesslich erfordert es Vertrauen zwischen 
Abteilungen und Einheiten, damit die Teams gemein-
sam auf das gleiche übergreifende Ziel hinarbeiten kön-
nen, ohne befürchten zu müssen, dass Verantwortung 
zwischen Einheiten hin- und hergeschoben wird. Die 
Teams müssen einen vollständigen Überblick über den 
Projektstatus haben, einschliesslich Meilensteine, Back-
log-Grösse, Zeitplan für die Fertigstellung der einzelnen 
Aufgaben und wichtige Hindernisse. Die Auflistung ge-
meinsamer Ziele ist ebenfalls hilfreich, um sicherzustel-
len, dass sich alle in die gleiche Richtung bewegen.

Vorteile des agilen Ansatzes

Die Anwendung dieser Prinzipien wirkt sich positiv auf 
die folgenden Faktoren aus, die entscheidend für den 
Projekterfolg sind:

Mitarbeitermotivation – diese wird gefördert dank:

 y Schnellen und regelmässigen Lieferungen 

 y Nachhaltigem, aber kontinuierlichem Tempo

 y Spass an Schätztechniken wie „Pokerplanung“ 

 y Engagement der Mitarbeiter und ein bereichsüber-
greifender Austausch 

 y Kontinuierlicher Verbesserung, insbesondere durch 
Retrospektiven
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Bedarfsermittlung – wird erleichtert durch klarere Be-
stimmung (i) der Stakeholder, (ii) der Produktvision (in 
diesem Fall die Erfüllung regulatorischer Vorschriften), 
(iii) der Herausforderungen des Projekts und (iv) einer 
klar definierten Roadmap.

Bedarfsanpassung – findet öfter statt und kommt dem 
«Product Value» zugute:

 y Erfolgt je nach Projektentwicklung und Kunden-
bedürfnissen, die durch Feedback laufend ergänzt 
werden

 y Wird aktiv mittels Überwachung der Geschwindig-
keit («Velocity») gesteuert. Diese drückt sich über die 
Anzahl der in einem Sprint (Definition: wertschöp-
fender Projektprozess, bei dem das Entwicklungs-
team innerhalb eines Vorgangs mit fixierter Dauer 
Anforderungen aus dem Product Backlog in ein 
Produktinkrement umsetzt) verarbeiteten und vali-
dierten Punkte aus und erlaubt es, den Umfang der 
nächsten Sprints anzupassen

Verfügbarkeit der Ressourcen – wird vereinfacht und 
flexibilisiert durch:

 y Funktionelle Verbindung zum Kernteam

 y Einrichtung eines Kernteam-Budgets, welches Arbit-
rage zwischen Abteilungen vermeidet

 y Validierung des Budgets im Laufe des Projekts 

 y Autonomie des Kernteams bei der Verwaltung von 
Ressourcen und Budgets

Iterativer Ansatz – wird zum Standard und löst positive 
Nebeneffekte aus:

 y Jedes Inkrement schafft Mehrwert für das Minimum 
Viable Product (MVP)

 y Erhöhte Transparenz über das Projekt vermeidet den 
Tunneleffekt durch kurze Iterationen und die Mög-
lichkeit, Änderungen zu priorisieren

 y Am Ende jeder Iteration werden die erledigten Auf-
gaben präsentiert, Feedback gesammelt und der 
Fortschritt des Produkts überprüft

Ausblick

Organisatorische Einschränkungen erlauben es 
Banken oft nicht, direkt vom klassischen Wasser-
fall-Ansatz zur reinen Anwendung agiler Prinzipien 
überzugehen. Die Umsetzung von Agilität ist ausser-
dem Teil eines grösseren kulturellen Wandels, der 
u.a. Online Kollaborationstools (Office365, Skype, 
etc.) und Führungsagilität über Kernteams umfasst. 

Nichtsdestotrotz bietet Agilität für die Mehrheit der Ban-
ken, die Schwierigkeiten haben regulatorische Projekte 
frist- und budgetgerecht umzusetzen, aussergewöhn-
liche Vorteile und sollte unbedingt zu Beginn auf Teil-
projekt-Ebene getestet werden. Keine Sorge; kaum ein 
Unternehmen oder ein Projekt entwickelt 100 % agil.

Wir bei TALOS sind überzeugt, dass ein agiler Ansatz 
u.a. die IT-Ausgaben signifikant reduzieren und die Aus-
sichten, regulatorische Projekte termingerecht durch-
zuführen, deutlich verbessern kann. Dank täglicher 
Anwendung agiler Prinzipien in unseren Mandaten 
sowie unserer langjährigen Projekterfahrung bei der 
Implementierung regulatorischer Anforderungen bei 
Finanzinstituten können wir Sie in dieser Angelegenheit 
wegweisend unterstützen und Ihnen dabei helfen, den 
ersten Schritt auf agiles Terrain zu wagen.
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