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Aktuelle Situation im Bereich
Anti-Financial Crime



“Es brennt in Europa” – Die Integrität der Eurozone bezüglich Geldwäsche ist gestört

Aktuelle Situation im Bereich Anti-Financial Crime

“We have to be quicker than the criminals. 
Money laundering has the potential to destroy 
the coherence and working of the EU’s finan-
cial sector,” Ms Jourova said.

"There are problems relating to 
coordination [of AML] at various 
levels: at the national level, between 
prudential and anti-money laundering 
institutions, and between states and the 
European Union," said Laure Brillaud at 
Transparency International EU.

“Anti-money laundering 
supervision has failed all too 
often in the EU,” said Valdis 
Dombrovskis, vice-president for 
financial services policy at the EU 
commission

“It’s very embarrassing to depend 
on US authorities to do the job of 
monitoring money laundering,” said 
Danièle Nouy, head of the ECB’s 
Supervisory Board.

“Many recent cases of money laundering 
raise questions about the effective-
ness of monitoring and the enforce-
ment of anti-money laundering 
rules, which are in the hands of the 
national authorities,” a EU Commission 
member

Sebastian Fiedler, Chef des 
Bunds Deutscher 
Kriminalbeamter (BDK): 
Innerhalb eines Jahres sei 
"die Bekämpfung der 
Geldwäsche in 
Deutschland 
zusammengebrochen"

FIU-Probleme: 
"Risiko für die 
innere Sicherheit" 
Deutschlands.

Geldwäsche in der EU –
Skandale sind „Warnung 
an alle anderen“ EU-
JUSTIZKOMMISSARIN 
Věra JOUROVÁ

…
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Kunden / Öffentlichkeit

Aufseher / Regulierung

ErmittlungsbehördenBanken„Unterwelt“

„We have to be quicker…“: Wettlauf um Digitalisierung im gesamten Ecosystem

Aktuelle Situation im Bereich Anti-Financial Crime

FinTech

RegTech

„BigTech“

PoliceTech

„CrimeTech“

„Crime as-a-service“

E-Government

DarkNet

Cryptocurrency

SupTech

IoT
….

Public-Private 
Partnerships

2018 Deloitte 5



2018 Deloitte 6

Regulatorisches Umfeld



Internationale Regulatoren reagieren und fordern den Dialog ein (eine Auswahl) 

Regulatorisches Umfeld
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Potenziale der neuen Technologien



Die Erwartungen und Hoffnungen sind enorm…

Potenziale für den Einsatz neuer Technologien

In der Geldwäscheerkennung ist BDAI* noch in der 
Erprobung. Aber es ist gut vorstellbar, dass es 
auf diesem Gebiet eine weitreichende Wirkung 
entfaltet… BDAI-Verfahren könnten helfen, die 
Qualität der Treffer zu erhöhen und bisher 
unbekannte Muster selbstständig zu erkennen… 
(BaFin-BDAI-Studie)

RegTech tools and services have the potential to provide 
several benefits to firms, such as enhanced risk 
management, increased effectiveness and 
efficiency, and opportunities for enhanced industry 
collaboration. (FINRA)

Moreover, the utilization of these technologies may 
also offer unique opportunities to enhance the 
integration of risk management and 
compliance within the (…) enterprise. (FINRA)

…Computer sind in der Lage, die Fähigkeiten 
menschlicher Experten bei bestimmten 
Aufgaben zu übertreffen… (BaFin-BDAI-Studie)

In der Welt von Big Data und Artificial Intelligence sind 
Finanztransaktionsdaten ein wertvoller Rohstoff. (…) 
Vertrauen ist im Finanzsektor allerdings ein mindestens 
ebenso wichtiger Rohstoff, gerade wenn es um den Umgang 
mit persönlichen Daten geht. (…) Die etablierten Banken 
verfügen über den Rohstoff Vertrauen – und über den 
Rohstoff Finanzdaten. (BaFin-BDAI-Studie)

* BDAI = Big Data and Artificial Intelligence

The deployment of Fintech 
[RegTech] is expected to lead to 
improvements in efficiency 
and productivity. (Thomson 
Reuters Study)
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… „NextGen“ erfordert evolutionäre Transformation von Prozessen und IT-Systemen

Potenziale für den Einsatz neuer Technologien

Source: IBM Watson FSS 

Source: IBM Watson FSS 

- Illustrativ -

Fusion

Center

AML

Fraud

…

Cyber

Beispiel: AML Monitoring
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„Nabelschau“: 

Was ist das Ziel?

Was macht 
das System effektiv?

Verständnis für 
Prozesse im System!
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Notwendige Voraussetzung

Prozessverständnis



Heutiges Prozessverständnis sollte „outside-in“ und „inside-out“ kombinieren

Notwendige Voraussetzung
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Outside-in Inside-Out

Prozess-
verständnis

Quelle: Österle (1995), Business Engineering – Prozeß- und Systementwicklung

Quelle: Burger (2009), Effizienzanalyse auf Prozessebene



Deloitte Center of Process Bionics

Notwendige Voraussetzung
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https://www.youtube.com/watch?v=6rnf3tw_6WY

https://www.youtube.com/watch?v=6rnf3tw_6WY
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Herausforderungen für den Einsatz 
neuer Technologien



Banken und Aufsicht stehen am Anfang und suchen nach Orientierung …

Herausforderungen neuer Technologien

Regtech must regularly be assessed for its 
suitability and effectiveness, as recent enforcement 
actions illustrate. (FINRA)

As broker-dealers explore RegTech (…) they should 
be cognizant of potential challenges that the 
adoption of these tools may pose and their 
regulatory implications. (FINRA)

Automatisierung von Prozessen: Verantwortung 
kann nicht auf Maschinen übertragen werden.
Wichtig ist, (…) die richtigen aufsichtlich-
regulatorischen Rahmen zu setzen. (BaFin-BDAI-
Studie)

FinTech also represents challenges such as 
cyber-related risks, data, consumer and 
investor protection issues and market 
integrity issues. (EU Commission)

KI und das „Blackbox-Problem“: 
KI lässt sich mit einen traditionellen 
Ansatz schwer regulieren (Deloitte-
Studie)

Aufsicht und Regulierung müssen technologieneutral 
sein und dem Grundsatz „gleiches Geschäft, 
gleiches Risiko, gleiche Regeln“ folgen. (BaFin)

„BDAI-Anwendungen sind nur erfolgreich einsetzbar, 
wenn Daten in hinreichender Qualität und Menge 
vorliegen. (BaFin-BDAI-Studie)

Wer Mindestanforderungen an Algorithmen 
(MaAlgo) fordert, muss also konsequenterweise 
auch Mindestanforderungen an Daten (MaDaten)
fordern (BaFin-Perspektiven). 
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… denn die Entwicklung wird Mensch und Maschine nachhaltig beeinflussen 

Herausforderungen neuer Technologien

Source: IBM Watson FSS 

Mensch Maschine
Beispiel: AML Monitoring
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Source: Gartner, Hype Cycle



2018 Deloitte 17

Erfolgsfaktoren
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Erfolgsfaktoren im Umgang mit neuen Technologien 
im Bereich Anti-Financial Crime:

Erstens Domain & Detail,
zweitens Daten und
drittens Dialog



Domain & Detail

Fachliche Kenntnisse im Bereich Anti-
Financial Crime („Domain“) sind ein 
kritischer Erfolgsfaktor für Transformation der 
bestehenden Prozesse.

Fachliche und technische Detailkenntnisse 
sind eine notwendige Voraussetzung für 
die erfolgreiche Entwicklung und Einführung 
von für IT-Lösungen, insbesondere bei 
Nutzung neuer Technologien, wie z.B. 
Ansätzen künstlicher Intelligenz (AI) oder 
Automatisierung (Robotics)

Daten

Datenintegrität und Datenqualität sind 
kritische Erfolgsfaktoren für IT-Lösungen, 
insbesondere bei Nutzung neuer Technologien, 
wie z.B. Ansätzen künstlicher Intelligenz (AI) 
oder Automatisierung (Robotics)

Der alte IT-Grundsatz „Garbage in – Garbage
out“ gilt weiterhin. Bei Nutzung von 
Ansätzen der künstlichen Intelligenz 
verschärft sich das Problem in Sinne von 
„Garbage in – Garbage out²“

Dialog

Regelmäßiger fachlicher Dialog zwischen 
Banken und Regulatoren ist ein kritischer 
Erfolgsfaktor für die Transformation von Anti-
Financial Crime-Prozessen mit neuen 
Technologien

Regulatoren weltweit beschäftigen sich 
tiefgreifend mit dem Thema und möglichen 
Auswirkungen und suchen den fachlichen 
Dialog mit der Industrie. 

Aktive Begleitung von „Piloten“ und Lösungen 
schafft Transparenz und Vertrauen auf 
beiden Seiten.

Erfolgsfaktoren

Herausforderungen
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Diskussion
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