
EchtzEit-RisikomanagEmEnt 

Entscheidungen in Echtzeit statt Batch-Verarbeitung über Nacht:  
wie High-Performance-Technologien das Risikomanagement 
 entscheidend voranbringen 

PoINT of VIEW

n	Echtzeit-Risikomanagement
Braucht eine „normale“ Geschäftsbank 
heute überhaupt Risikomanagement in 
Echtzeit und High-Performance Computing? 
Aus einer rein operativen, gegenwarts-
orientierten Perspektive heraus herrscht 
in den Bankhäusern oft noch Skepsis vor. 
Es reiche derzeit meistens aus, wenn 
 Risikoanalysen nicht sofort, sondern erst 
nach ein oder zwei Tagen vorlägen, so 
eine gängige Sichtweise. Aber wäre Still-
stand ein Erfolgsfaktor, müsste Nokia nach 
wie vor an der Spitze der Mobiltelefon  -
her steller stehen.

1.  Echtzeit-Datenintegration:  
Nutzen aller Daten mit Data Streaming

2.  Echtzeit-Datenqualitätsprozesse: 
Prävention gegen Datenfehler –  
von Anfang an

3.  Echtzeit-Reporting:  
flexible Sichten schaffen

4.  Echtzeit-Bewertungen:  
Stresstests in Sekunden statt Stunden

5.  Echtzeit-Entscheidungen: 
 Entscheidungen validieren,  
bevor sie wirksam werden

nicht so viele Daten wie Investment-
Häuser oder international tätige Groß-
banken und brauche deshalb keine 
High- Performance-Lösungen. operativ 
sind diese Ansichten nachvollziehbar – 
 strategisch nicht. Denn der heutige 
Stand kann angesichts sich rapide 
wandelnder Marktverhältnisse kein 
Maßstab mehr sein. 

Nicht wenige Banken haben die Not-
wendigkeit eines Umdenkens sehr 
wohl erkannt und sehen in den neuen 
Technologien einen signifikanten 
 Wettbewerbsvorteil, der ihnen aus der 
 Margenfalle heraushelfen kann. Sie  
wissen, dass eine Industrialisierung  
und damit auch eine Beschleunigung 
im Wissensgenerierungsprozess not-
wendig ist, um die zahllosen bestehen-
den und zum Teil absurden Work-
arounds in der Wissensgewinnung zu 
eliminieren. Sie wollen sich nicht länger 
mit der  Abstimmung von Ergebnis-
tabellen beschäftigen, sondern sich voll 
auf die Ableitung von Maßnahmen 
 konzentrieren. 

Die folgenden fünf Punkte zeigen  
die wesentlichen Ansatzpunkte auf,  
an  denen eine Bank die Basis für ein 
 industrialisiertes Wissensmanagement 
schaffen kann. Keine Bank wird in  
den nächsten zehn Jahren umhin-
kommen, alle diese Punkte anzugehen. 
Und ein Argument gilt dabei definitiv 
nicht: dass in den großen Basel II-Pro-
jekten all das bereits gelöst worden sei. 
Erstens spricht die Praxis mit ihrem 
flickwerk und veralteten Insellösungen 
eine andere Sprache. Und zweitens da-
tieren Basel II-Lösungen heute bereits ein 
Jahrzehnt zurück – die technologischen 

Das Moore’sche Gesetz gilt noch immer: 
Jedes Jahr macht die Technologie der 
 Datenverarbeitung weitere enorme 
Leistungs- und Effizienzsprünge. Da-
durch sind heute Performance-Steige-
rungen möglich und wirtschaftlich 
 sinnvoll realisierbar, die noch vor weni-
gen Jahren undenkbar waren. Ver-
gleichbar ist diese rasante Entwicklung 
allen falls mit der Situation auf dem 
 Telekommunikationsmarkt. Heute ist das 
Smartphone Dreh- und Angelpunkt der 
Kommunikation. 
 
Die gleichen Chancen liegen in der 
 exponentiell steigenden Performance 
der Unternehmens-IT. Bestehende 
 Prozesse schneller abzuwickeln, ist ein 
 Aspekt – darüber hinaus neue Möglich-
keiten und Potenziale zu entdecken, 
ein weiterer. Konkret geht es um die 
Beschleunigung von Wissensgenerie-
rung und Wissensnutzung. Die höhere 
Volatilität und steigende Verflechtung der 
Märkte, Margendruck  sowie die regu-
latorischen Anforderungen zwingen 
 Banken dazu, über ihren Umgang mit 
Wissen nachzudenken. Mit dem Papier 
BCBS 239 hat das Basel Committee 
die Anforderungen an die Leistungsfähig-
keit im Risikomanagement-fertigungs-
prozess konkretisiert – und klargestellt, 
dass hier erheblicher Nachholbedarf 
bei allen Banken besteht. Aber schon 
aus ökonomischem Eigeninteresse 
muss eine  Industrialisierung im Wissens-
genierungsprozess stattfinden.

Im Risikocontrolling gilt nach wie vor 
die 80/20-Regel. Bei den fünf bis zehn 
Stresstests könne man damit leben, 
wenn sie über Nacht durchgerechnet 
würden. Außerdem habe man gar  
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unter den Portfoliobedingungen bewer-
tet werden müssen. Ein solches Konzept 
setzt voraus, dass vorab definiert ist, 
wie die Neugeschäfte direkt mit allen 
erforderlichen weiteren Attributen ver-
bunden sind und welche Attributsaus-
prägung (also beispielsweise welcher 
Währungskurs)  herangezogen werden 
muss. Des Weiteren ist auch darüber  
zu diskutieren, wie die noch  alten Daten 
des Portfolios mit den neuen Daten zu 
verknüpfen sind. Die Daten des Port-
folios müssen zum einen durch das 
neue Geschäft aktualisiert werden, zum 
anderen  müssen die  alten Geschäfte 
aber auch vorhanden sein. Dabei geht 
es darum die Geschäfte mit aktualisier-
ten Einflussfaktoren (z. B. Währungs-
kurse/Zinskurven) zu verknüpfen. Konti-
nuierliche Datenintegration lautet also 
das Stichwort. 

Bei dieser Methode ist der Zeitpunkt, 
an dem ein Geschäft zu erwarten ist, 
nicht mehr genau bekannt. Deshalb ist 
es erforderlich, verbindlich zu fixieren, 
woran das Liefer datum für ein Geschäft 
zu erkennen ist. Dazu ist pro Geschäft 
anzugeben, wann mit einer neuen Be-
wertung gerechnet werden kann. Das 
ist deshalb wichtig, weil das Geschäft 
von Banken nicht nur aus Neugeschäft 
besteht, sondern ganz wesentlich auch 
aus Bestands geschäft, das nur zu 
regel mäßigen Zeitpunkten, etwa bei Til-
gungszahlungen, tatsächlichen Ände-
rungen, einmal täglich aufgrund von 
Marktänderungen aktualisiert wird. Auf-
grund der Schwankungen von Markt-
daten können hier Neubewertungen 
sogar untertägig notwendig sein. Bei 

sogar gar nicht berücksichtigt werden 
(etwa Liquiditätskosten). Solange es alle 
Banken so machen, wird dieses Pro-
blem ignoriert und ist nicht wettbewerbs -
relevant. Das ist aber zu kurz  gedacht: 
Die Öffentlichkeit, die Aufsicht, aber 
auch die Eigentümer einer Bank erwar-
ten, dass kaufmännisch sauber gear-
beitet und der beste Preis erzielt wird. 

Leider sieht man reale Risikokosten erst, 
wenn sie schlagend werden. Genau 
 diese haben in der Vergangenheit aber 
sehr große Teile der in den Jahren zu-
vor erwirtschafteten Gewinne abschmel-
zen lassen. Um möglichst schnell neue 
Geschäfte beurteilen zu können, muss 
der Gesamtprozess beschleunigt wer-
den. Das geht nur, wenn der Schritt 
von einer Batch-orientierten Verarbei-
tung zu einer transaktionsorientierten 
kontinuierlichen Ver arbeitung konse-
quent erfolgt. Dies bedeutet, dass 
 geplante Geschäfte  direkt in die Risiko-
bewertung geschickt und ganzheitlich 

Möglichkeiten  haben sich seitdem 
 radikal  verändert. Auch die Banken-IT 
kommt nicht um Moore’s Law herum.

1. Echtzeit-Datenintegration:  
Nutzen aller Daten mit Data Streaming

In der heutigen Batch-Prozess-orien-
tierten Banken-IT werden die Daten 
einmal täglich von den operativen Sys-
temen über das Data Warehouse in die 
Risikomanagement-Welt zur Verarbei-
tung gesendet. In manchen Bereichen, 
wie etwa bei der Limitüberwachung, 
 ergeben sich auch (Near) Realtime- 
Verarbeitungen. In anderen Bereichen 
übernehmen die operativen frontoffice-
Systeme die Berechnung bestimmter 
Informationen: Beispielsweise beim 
 Abschluss von Zins-Swaps erfolgt eine 
Preisbestimmung. Die Realität zeigt 
aber, dass dies in vielen Banken sehr 
ungenau erfolgt und entscheidende 
 Risikokosten nur näherungsweise oder 

Risikomanagement in Echtzeit: das Ende der Batch-Nacht

Ist dieses Konzept des konti

nuierlichen DatenStreaming 

technologisch auch  umsetzbar? 

 Zentrale Heraus forderungen 

sind dabei das intelligente 

 Zusammenführen von Daten 

und die Orchestrierung der 

 Datenbestände. Um den 

 Integrationsprozess schnell und 

 effizient zu  halten, spielt hier 

High PerformanceTechnologie 

eine Schlüsselrolle.



Geschäften wie beispielsweise der 
Großanlagenbewertung scheint eine 
Bewertung allerdings nur in größeren 
Abständen sinnvoll. Also doch  wieder 
eine Batch-Verarbeitung? Nein, denn 
es geht nicht darum, dass Geschäfte 
einmal am Tag (meistens in der Nacht) 
grundsätzlich bewertet werden. Ent-
scheidend ist vielmehr, die Bewer-
tungen bei Bedarf schnell über die ein-
zelnen Produktionsstufen zum Endpunkt 
zu bringen. In der Batch-orientierten 
Logik wird immer eine Stufe nach der 
anderen für den Gesamtbestand verar-
beitet; kleinere Berechnungen müssen 
oft auf „Langläufer“ warten, um in die 
nächste Stufe zu kommen. Das wider-
spricht aber  einer kontinuierlichen Pro-
zessverarbeitung: Wenn etwas fertig ist, 
dann soll es im Interesse des jeweiligen 
Auftraggebers direkt weiterverarbeitet 
werden. für noch nicht verarbeitete 
Geschäfte sind Schätzwerte, beispiels-
weise der gealterte Vortragswert, zu 
nutzen. Dies ist wichtig, da sonst nur 
Teilbestände genutzt werden, obwohl 
immer die Gesamtsicht/Portfoliosicht 
notwendig ist. Mit diesem Vorgehen 
bleibt die Portfoliosicht immer auf dem 
aktuellsten Stand. Es entsteht damit 
ein Datenstrom, der nie abreißt und 
möglichst die Verarbeitung über den 
ganzen Tag verteilt.

2. Echtzeit-Datenqualitätsprozesse: 
Prävention gegen Datenfehler –  
von Anfang an

Datenqualität ist bei Banken ein Dauer-
thema mit wechselnder Priorität. In vielen 
Data-Warehouse-Projekten ist die Be-
reinigung von Datenfehlern thema tisiert 
worden. Dabei herrscht in einem Punkt 
Konsens: Die Sicherstellung der Daten-
qualität muss direkt an der Datener-
fassungsquelle erfolgen. Dabei wird die 
Quelle immer mit dem operativen Core-
System gleichgesetzt. Ein theoretisch 
guter Ansatz – der in der Realität nicht 
umsetzbar ist. Dafür gibt es zwei 
 wesentliche Gründe: Erstens werden 
Daten nicht nur in den operativen 
 Systemen geändert und eingegeben, 
sondern auch im Laufe des fertigungs-

prozesses ständig modifiziert und an-
gepasst. fehler können also über die 
gesamte Prozesskette entstehen. Wie 
oft ist es beispielsweise schon vorge-
kommen, dass im Zuge einer Produktein-
führung ein Mapping im ETL-Prozess 
im Data Warehouse nicht angepasst 
wurde oder durch einen fehlerhaften 
Zellbezug in Excel ganz am Ende Daten 
fehlerhaft wurden? Zweitens zeigt auch 
die Realität, dass Datenqualitätspro-
bleme in den Reports oft erst ganz am 
Ende auffallen und dann mühsam durch 
die Risikomanagement- oder finance-
fachabteilungen aufgelöst werden 
müssen. Um Datenqualität durchgängig 
auch als lohnendes Ziel zu etablieren, 
haben sich Datenqualitäts-Dashboards 
und Datenqualitäts-Gütesiegel bewährt. 
Dazu sind Datenqualitäts-Kennzahlen 
zu erheben, die die Korrektheit, Voll-
ständigkeit und Konsistenz anzeigen, die 
auch von Basel gefordert werden. 
Datenqualität kann nur im Miteinander 
von IT und fachabteilung entstehen. 

Die Vergangenheit zeigt aber, dass die 
traditionelle Vorgehensweise der Er-
stellung von fachkonzepten durch die 
fachabteilung, die dann in technische 
Spezifikationen für die IT übersetzt 
 werden, unübersehbare Schwächen 
aufweist. In aller Regel ist der Prozess 
sehr langwierig und durch „Trial and 
 Error“ geprägt. Teilweise Abhilfe können 
hier klare Verantwortlichkeiten schaffen. 
Der entscheidende Schritt kommt aber 
durch die technischen Möglichkeiten, 
mit denen sich die fachabteilung eigen-
ständig, schnell und einfach mittels 
Profiling  einen Überblick über die mög-
lichen feldausprägungen verschaffen 
und so falsche Werte identifizieren kann 
und fehlermuster erkennt. Des Weiteren 
hat die fachabteilung in modernen 

 Anwendungen die Möglichkeit, direkt 
betriebswirtschaftliche Regelwerke zu 
erstellen, welche die IT dann auf Daten 
anwenden kann. Ein Beispiel ist etwa 
die Definition, wann eine Einlage nach 
den Baseler Liquiditätsgrundsätzen 
„stable“ oder „less stable“ ist. Dies setzt 
aber auch voraus, dass alle die Daten 
bankweit einheitlich verstehen. Ein 
 betriebswirtschaftliches und nicht nur 
technisches Metadatenkonzept ist 
 deshalb keine option, sondern eine 
Pflicht. Auch hier ist für die betriebswirt-
schaftliche Definition die fachabteilung 
zuständig, da nur sie die inhaltliche 
Kompetenz dafür besitzt. Durch ein 
Daten-Glossary ist auch die Grundlage 
für eine fachübergreifende Diskussion 
zu in der Bank verwendeten Begriffen 
und deren Bedeutung gelegt.

3. Echtzeit-Reporting:  
flexible Sichten schaffen

Das Problem Nummer eins bei der 
 Report-Erstellung? Vermutlich die langen 
Laufzeiten, die in der Vergangenheit 
üblich waren. Als möglicher Ausweg 
 erschienen Standard-Reports prakti-
kabel. Statische Reports werden aber 
den  flexiblen Anforderungen von fach-
abteilungen nicht gerecht. Deshalb 
 kamen so genannte oLAP-Würfel ins 
Spiel, die eine flexible Sicht auf die 
 Daten aus unterschiedlichen Blickwin-
keln ermög lichten. 

Daher mussten verschiedene Hierarchie-
pfade fest vorberechnet werden; die 
flexibilität ging damit auch hier verloren. 
Resultat: Einer Bank war es einfach 
nicht möglich, Griechenland aus dem 
Europa-Portfolio zu eliminieren oder zu 
separieren – da dies im Standardwürfel 
schlicht nicht vorgesehen war. 

So könnte jeder Report, der  

an den Vorstand geht, mit einem 

solchen Qualitätsmerkmal 

 ausgestattet  werden. Sinkt eine 

solche Kennzahl auf unter  

95 Prozent, sollte der  Vorstand 

jederzeit auf einem neuen 

 Report bestehen.

Im Risikomanagement geht es 

aber außerdem um non additive 

Kennzahlen. Sie sind durch 

OLAPTechnologie nicht einfach 

aggregierbar. 



Eine andere Art, Daten für Ad-hoc-Ab-
fragen vorzuhalten, ist es, die Daten zu 
aggregieren oder nur Teilmengen  
zur Verfügung zu stellen. Damit fehlen 
aber potenziell wichtige Informations-
quellen. Um bestimmte Situationen 
besser und zeitnah beleuchten zu kön-
nen, ist der Zugriff auf alle Einzeldaten 
ein entscheidender Vorteil. Nur so ist 
eine flexible Exploration möglich. Selbst-
verständlich sollten leicht anwendbare 
statistische Verfahren und Visualisie-
rungen von Zusammenhängen an Bord 
sein, um auch dem Nicht-ITler und 
Nichtstatistiker schnell einen Eindruck 
von den Zusammenhängen zu geben. 
Denn nur allzu oft liegen eine falsche 
Bewertung und Entscheidung zur Risiko-
situation gar nicht an der Genauigkeit 
des Risikomodells, sondern an der Ver-
ständlichkeit der Zusammenhänge,  
die sonst nur von  einigen Spezialisten 
verstanden werden.  Risiko muss einer 
breiteren Basis in einer Bank verständ-
lich gemacht werden, um es auch im 
 alltäglichen Arbeitsablauf mitberück-
sichtigen zu können. 

High-Performance Reporting-Lösungen 
schaffen hier einen enormen Mehrwert, 
da sie Zusammenhänge selbst in Millio-
nen oder Milliarden von Einzeldatensätzen 
sichtbar machen. Durch In-Memory-
Technologien und Parallelisierungen von 
Rechenoperationen über einen Rechner-
verbund in Verbindung mit Visualisierung 
und  Statistik können solche Systeme 
den Endanwender in Sekundenschnelle  
mit komplexen Daten spielen lassen, 
um sie zu verstehen.

4. Echtzeit-Bewertungen:  
Stresstests in Sekunden statt Stunden

Um der Unsicherheit zukünftiger Wert-
schwankungen eines Geschäfts – und 
damit von Cashflow-Änderungen – 
Rechnung zu tragen, muss die Bank 
mögliche zukünftige Entwicklungen 
durchspielen können. Bei Szenario-
analysen und Stresstests geht es um 
die Bewertung von Geschäften und 
 damit auch von Risiken unter Annahme 
unsicherer Rahmenbedingungen. 

 Szenarioannahmen müssen kurz und 
prägnant für charakteristische Gruppen 
von Geschäften zu formulieren sein. 
Sowohl die daraus resultierenden zu-
künftigen Geschäfte als auch die sich 
verändernden Bewertungen und Cash-
flows sollen nach flexiblen, aber nach-
vollziehbaren Regeln simuliert werden. 
So wirkt sich zum Beispiel im Liquidi-
tätsmanagement die Simulation direkt 
auf zwei Sachverhalte aus: einerseits 
auf die Berechnung der forward Liqui-
dity Exposure, andererseits aber auch 
direkt auf die Liquiditätsreserven (HQLA, 
CBC). Ein weiteres Beispiel ist die Be-
rechnung des Credit Valuation Adjust-
ments (CVA). Hier spielen Simulationen 
von möglichen zukünftigen Entwick-
lungen eine sehr große Rolle, wenn eine 
dynamische Betrachtungsweise (Wrong-
way Risk) gefragt ist. Aber auch die 
Anzahl von Iterationen in der Simulation 
spielt eine Rolle. Je mehr pro Geschäft 
durchgeführt werden können, umso 
genauer wird die Abschätzung. Auch 
hier wird in der Bankenwelt z. T. auf-
grund technischer Restriktionen auf 
weniger Iterationen in der Bewertung auf 
Kosten von Sicherheit zurückge griffen.

Es finden sich in praktisch jedem Risiko-
feld Beispiele, wo Echtzeit-Bewertungen 
einen enormen Mehrwert schaffen 
könnten. In der Vergangenheit ist man 
dabei schnell an technische Grenzen 
gelangt und hat sich folglich mit An-
näherungen und Workarounds begnügt. 
Heute lassen sich diese technischen 
Restriktionen lösen. What-if-Szenarien 
von noch nicht abgeschlossenen Ge-
schäften sind möglich geworden und 
damit die Simulation der Auswirkungen 
von Neugeschäften auf das Risiko oder 
auch des Einflusses unterschiedlicher 
Marktentwicklungen und deren Implika-
tionen auf eine optimale Risikostrategie. 
Sollen die Analyseergebnisse auch 
 tatsächlich in eine Entscheidung mit 
einfließen, müssen sie aber zeitnah zur 
Verfügung stehen. Auch hier soll die 
Verarbeitungszeit so weit verkürzt werden, 
dass der Risikomanager mit Szenarien in 
Echtzeit spielerisch seinen Erkenntnis-
stand erweitert und aufgrund dieser Ergeb-
nisse seine Entscheidungen treffen kann. 

5. Echtzeit-Entscheidungen:  
Entscheidungen validieren, bevor sie 
wirksam werden

Ein ausschlaggebender Mehrwert der 
neuen Wissensgenerierungsprozesse 
besteht also darin, Entscheidungen im 
Vorfeld schon durch Simulation validie-
ren zu können, um die Auswirkungen 
einer Entscheidung wie etwa den Ab-
schluss eines Sicherungsgeschäftes ex 
ante auf das Risiko eines Gesamtport-
folios darzustellen. Hier spielen schnelle 
Datenintegrationsprozesse genauso 
eine Rolle wie schnelle Bewertungen und 
schnelle Visualisierungen. Dabei ist 
wichtig, dass die Ergebnisse so kurz-
fristig zur Verfügung stehen, dass  
sie auch tatsächlich noch vor  einer 
 Entscheidung bereitstehen und in die 
 Entscheidungsfindung einfließen 
 können. 

Lassen sich Ergebnisse schneller in 
Entscheidungen einbeziehen, als es die 
anderen Marktteilnehmer können, so 
entsteht neben mehr Entscheidungs-
sicherheit ein klarer Wettbewerbsvorteil. 
Die mittelstarke Kapitalmarkteffizienz 
geht davon aus, dass Informationen sich 
direkt im Markt widerspiegeln. Wenn 
diese Informationen aber nicht schnell 
genug verarbeitet werden können, so 
ist die Markteffizienz zu hinterfragen 
und Arbitragegewinne wären möglich. 
Auch über das Trading hinaus liegen 
zahlreiche Anwendungsszenarien auf 
der Hand. So kann beispielsweise im 
normalen Kreditvergabeprozess direkt 
das Kreditrisiko an den Berater weiter-
gegeben werden, um die Kreditent-
scheidung zu optimieren. 

Das Ergebnis sind fundiertere Ent-
scheidungen ohne Zeitverlust. Selbst-
verständlich kann auch ein Realtime- 
System den Verantwortlichen keine 

Durch die Beschleunigung  

des  Verarbeitungsprozesses   

können  somit Erkenntnisse früh

zeitig zur Verfügung stehen,  

die den Ent scheidungs prozess 

 beeinflussen.
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„Durch Simulation im Vorfeld die Auswirkungen einer Entscheidung  
auf das Risiko eines Gesamtportfolios validieren zu können ist ein 
 ausschlag gebender Mehrwert.“

Sie haben Fragen zum Thema? 

Sprechen Sie mich an: ckrah@ger.sas.com, Telefon +49 6221 415-123 

Ent scheidung abnehmen. Der 
 Unterschied besteht darin, die Ent-
scheidungen zu objektivieren und 
 abzusichern.

Fazit: 

Banken profitieren durch den Einsatz 
von Realtime-Technologie im härter 
werdenden Wettbewerb
Nicht nur regulatorische Anforderungen 
machen bessere und schnellere Risiko-
prozesse notwendig. Auch die Markt-
lage zwingt Banken dazu, über eine 
 Industrialisierung und Beschleunigung 
ihrer Informationsgewinnungsprozesse 
nachzudenken. Dabei geht es nicht  
nur darum, Prozesse um manuelle 
 Tätigkeiten zu bereinigen. Der entschei-
dende Schritt ist, neue Technologien 
auch für grundlegend bessere Prozesse 
zu nutzen. Viele heute selbstverständ-
lich gewordene Abläufe sind  eigentlich 
Workarounds aus vergangenen Tagen – 

die per se nur als Übergangs- und 
nicht als Dauerlösungen konzipiert sind. 
Sie gehören auf den Prüfstand.

Nicht der berühmt-berüchtigte „Big 
Bang“ ist in aller Regel der Ansatz der 
Wahl, sondern eher ein evolutionärer 
Prozess. Wichtig ist dabei, immer die 
gesamte Wertschöpfungskette zu 
 betrachten. 

Heutige High-Performance-Technologien 
bieten alle Möglichkeiten, um diesen 
Prozess nicht nur zu unterstützen, son-
dern erstmals wirklich kosteneffizient 
umzusetzenzukönnen. Nur der Einsatz 
von modernen Technologien sorgt 
 dafür, dass sich die Investitionen schnell 
amortisieren. Und nur mit ihnen lassen 
sich im aktuellen und künftigen Mark-
tumfeld zuverlässig und schnell echte 
Wettbewerbsvorteile generieren.

Ein schnelles Reporting bringt  

keinen Mehrwert, wenn die 

Daten aktualität und Datenqualität 

nicht sicher gestellt werden 

 können. 




