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Agiles Projektmanagement und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit – wie die Santander Consumer Bank 
ihre MMSR Compliance Ziele erreicht hat.

Die ABACUS/Transactions-
Lösung kann strategische 
Vorteile verschaffen 



Über Santander
Die Santander Consumer Bank (SCB) ist ein führender Anbieter von Bank- und 
Finanzprodukten und -dienstleistungen in Deutschland. Mit einer Geschichte, die bis 
1957 zurückgeht, ist die Bank eine der wichtigsten Tochtergesellschaften der Banco 
Santander, einer der größten Finanzgruppen weltweit. Die SCB bedient etwa 6,1 
Millionen Kunden und ist Marktführer in der Finanzierung von Konsumgüter-, Fahrzeug- 
und Verbraucherkrediten. Ihr zentraler IT-Dienstleister, Ingeniería de Software Bancario 
(Isban), ist Teil der Technology and Operations-Abteilung der SCB.

Was bedeutet die EZB-Verordnung über 
Geldmarktstatistiken (MMSR) für die 
Santander Consumer Bank?  
Regulatorische Änderungen, die seit der Finanzkrise 2008 ständig zunehmen, zwingen 
Banken permanent in erhöhte Reaktionsbereitschaft. Im März 2016 stellte die Verordnung 
der Europäischen Zentralbank (EZB) über Geldmarktstatistiken (Money Market Statistical 
Reporting, MMSR) die in EU-Regulierungsfragen sehr erfahrene SCB vor neue 
Herausforderungen. Aufgrund des Ausmaßes der Anforderungen war der SCB klar, dass die 
Vorschriften nicht nur von einem IT-Standpunkt her erfüllt werden müssen. Sie musste 
zudem die wirtschaftlichen Implikationen bewältigen.

Die IT-Hürde
Als die EZB die Finanzinstitutionen aufforderte, von einem formularbasierten auf ein 
transaktionsbasiertes Meldesystem umzustellen, bedeutete dies mehr als den Bruch mit 
einem langjährigen Standard. Das neue System änderte den gesamten Zeitplan für das 
standardmäßige Meldewesen. Bis dato mussten Meldepflichten monatlich, vierteljährlich 
oder jährlich erfüllt werden. Dies gab den Finanzinstituten Zeit, die Daten zu sammeln, sie 
zu überprüfen und manuell einzugeben, bevor sie an die Behörden gesendet wurden. Mit 
den neuen Vorschriften wurden die Fristen verkürzt. Es wurden nicht nur die Anforderungen 
in Bezug auf Datenqualität und -quantität erhöht, sondern es mussten sogar noch mehr 
Daten auf noch granularerer Ebene verarbeitet werden. Durch den Wegfall der Zeit, die 
sonst für die Überprüfung der Daten zur Verfügung stand, waren die SCB und die anderen 
meldepflichtigen Institute nun mit Risikomanagement-Themen konfrontiert.

Die wirtschaftlichen Erfordernisse
Aber eine intelligente Meldewesensoftware, um das tägliche transaktionsbasierte 
Reporting zu erfüllen, wäre nicht genug. Wie sich herausstellte, hatten die MMSR-
Anforderungen operative Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken und -abläufe der SCB. 
Einerseits musste die Anwendungsplattform leistungsstark genug sein, um vollständig in 
die vorhandene Banking-Infrastruktur der SCB integriert werden zu können. Andererseits 
musste die Plattform so ausgelegt sein, dass sie sowohl zukünftige regulatorische 
Änderungen als auch Anpassungen an interne Geschäftsabläufe abbilden kann. Die 
Inanspruchnahme einer erfahrenen Beratung zur Unterstützung wurde bald zur Priorität.

Wie wurde die Compliance-Strategie umgesetzt?
Aufgrund der guten Reputation der ABACUS/Transactions-Softwarelösung sowie 
BearingPoints globaler Reichweite und engen Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden wie 
der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank (EZB), konsultierte die 
Santander Isban BearingPoint.  

Unter hohem Zeitdruck war es BearingPoints erste Aufgabe, zusammen mit dem 
interdisziplinären Team der Isban die Geschäftsanforderungen zu definieren und in 
IT-Lösungen umzusetzen. Im nächsten Schritt wurde die Abacus-Plattform in das Banking-
System der SCB integriert. Zunächst wurde die logische Datenschnittstelle definiert, die 
ermöglichen sollte, dass die umfangreichen Datenbestände der Isban in Abacus geladen 
und verarbeitet werden können. In diesem Zusammenhang wurden einige Daten 
angereichert, die bis dahin noch nicht in einer Form vorlagen, die Abacus lesen konnte.

Lassen Sie mich 
BearingPoint zum Erreichen 
unseres Ziels, der 
Implementierung der 
Abacus-Lösung für 
Meldungen zur 
Geldmarktstatistik in der 
Santander Bank, gratulieren

Jose Álvarez,  
CEO von Isban
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ABACUS/Transactions ist eine benutzerfreundliche End-to-End Softwarelösung, die 
skalierbar ist und die XBRL-Templateerstellung umfasst. Für eine außergewöhnlich 
reibungslose Implementierung nutzten die Teams diverse methodische Inhouse-Prozesse 
und Systeme, und konnten so eine saubere Integration mit Abacus sicherstellen. 

Dieser Erfolg erforderte eine sehr enge Zusammenarbeit. Es waren viele verschiedene 
Komponenten zu berücksichtigen, und es wurde eine agile Vorgehensweise angewendet: 
Software-Entwicklung, -Analyse, -Auslieferung und -Schulung fanden parallel statt. Die 
Führungskräfte der Isban waren sich bewusst, dass Koordination und kontinuierliche 
Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg sein würden. Die Teams folgten 
dementsprechend einer definierten Prozesskette: Es wurde nicht versucht das gesamte 
Datenportfolio auf einmal zusammenzuführen. Stattdessen arbeiteten die Teams in 
kleinen Sprints, sodass sie iterativ testen und entwickeln konnten, während die Wartezeiten 
der anderen Teams verkürzt wurden. Es fanden einige formale Workshops statt, bei denen 
technische Features für das Reporting diskutiert wurden. Aber die Teams waren wirklich 
ständig in Kontakt, sie kommunizierten täglich miteinander und waren in gemeinsamen 
Schulungen.

ABBILDUNG 1: GRÖSSTMÖGLICHE SYNERGIEN DURCH NUTZUNG EINER 
SOFTWARELÖSUNG

 
SCB ist für die Zukunft gut vorbereitet
Die Santander Consumer Bank ist jetzt in der Lage, die Meldepflicht nach 
EZB-Geldmarktstatistiken zu erfüllen. Die Teams stellten die Lösung ABACUS/Transactions 
in sehr kurzer Zeit bereit, wodurch die tägliche, automatische und stabile 
Meldungsabgabe nach MMSR gewährleistet wurde. ”Das Projekt wurde in 
rekordverdächtiger Zeit geschafft, wobei unser Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar 
übertroffen wurde”, sagte Jose Álvarez, CEO von Isban. Dies ist von großer Bedeutung, 
da die Nichteinhaltung der MMSR Richtlinie nicht nur eine Strafe nach sich zieht, 
sondern auch zu einem Vertrauensverlust in die regulatorischen Reporting Prozesse der 
SCB führen würde.

Zukünftig ist die Isban in der komfortablen Lage, schnell auf neue Meldevorschriften 
reagieren zu können, da die Abacus Teams von BearingPoint die 
Regulierungslandschaft ständig beobachten. Wenn regulatorische Änderungen 
anstehen, ist Santander mit der bestehenden Plattform und der regulatorischen 
Beratung durch BearingPoint für die Umsetzung neuer Anforderungen gut aufgestellt. 

Das Erreichen der MMSR-Compliance ist ein regulatorischer Meilenstein für die Bank. 
In diesem Projekt zeigte sich der Teamspirit von Isban und BearingPoint und versetzte 
beide Partner in die Lage, ihr Ziel zu erreichen. Sie konnten ihre Geschäftsabläufe 
verbessern, neue Fähigkeiten in Bezug auf eine der führenden Reporting-Lösungen 
entwickeln und in Bezug auf die Compliance-Anforderungen ein höheres Performance-
Level erreichen. Mit den Worten von Álvarez: ”Ich möchte Ihrem Team dafür danken, 
dass es sich hohe Ziele gesetzt und alles unternommen hat, um diese Ziele zu 
erreichen. Sie haben in diesem Projekt sehr hart gearbeitet, und es hat sich am Ende 
als großer Erfolg herausgestellt.”

”Ich bin sicher, dass wir diese 
Form der Zusammenarbeit in 

zukünftigen Projekten 
fortsetzen werden”

Jose Álvarez,  
CEO von Isban
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Über BearingPoint RegTech
Mit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein international 
führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory 
und Risk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für das 
aufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischen 
Wertschöpfungskette.

5.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationale 
Banken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führende 
Versicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und 
Aufsichtsbehörden vertrauen auf BearingPoints RegTech Produkte und 
Services.

BearingPoint steht im engen Kontakt mit Regulatoren und trägt als 
Mitglied von Standardisierungsgremien wie beispielsweise des XBRL 
Konsortiums aktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von 
Standards bei. Sein regulatorisches Know-how verbindet BearingPoint 
mit seiner bewährten, zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech 
Solution Suite sowie umfassenden Dienstleistungen von Beratung 
über Schulungen bis hin zu Managed Services.

Kontakt
Bodo Windmöller
Partner, BearingPoint Frankfurt
bodo.windmoeller@bearingpoint.com 
+ 49 69 13022 2096


