Regulatorisches Projektmanagement.
Bekommen Sie Ihre regulatorischen Projekte in den Griff! Mit FINCON.

Die Umsetzung rechtlicher und aufsichtsbehördlicher
Vorgaben stellt gerade Banken und Versicherungen immer
wieder vor Probleme, denn:
•
•
•
•

der regulatorische Druck steigt permanent,
die Umsetzungen dauern zu lange,
es gibt kein klar definiertes Vorgehen,
regulatorische Projekte
- sind komplex,
- sind fachlich kompliziert,
- binden viele Stellen und Ressourcen,
- haben meist feste Deadlines,
- bringen häufig keinen wirtschaftlichen Nutzen,
- bringen oft weitreichende Veränderungen.

Regulatorische Anforderungen – wie kommen Sie denn damit zurecht?
Immer mehr Projekte werden durch regulatorische Anforderungen getrieben. Und egal ob es um MaRisk, MaGo, DSGVO oder andere
Gesetzesnovellen geht, fast immer kommen diese Umsetzungsnotwendigkeiten gefühlt überraschend und zum falschen Zeitpunkt.
Wie kann es gelingen, vernünftig und vor allem schon vorausschauend mit diesen Herausforderungen umzugehen?
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Ohne erfolgreiche regulatorische Projekte ist Ihr Unternehmen nicht compliant.

Falls Sie auf alle diese Fragen eine gute Antwort haben, haben Sie bereits viele notwendige Maßnahmen ergriffen und sind auf die
anstehenden Projekte vorbereitet. Falls nicht, sollten wir miteinander sprechen, denn wir kennen uns mit der Umsetzung regulatorischer Projekte aus und wissen, worauf hier speziell zu achten ist.
Kompetenz für Ihre regulatorischen Projekte. Mit FINCON.
• Wir überprüfen mit einem Regulatory Check-up, wie Ihr Haus beim Aufsetzen regulatorischer Projekte aufgestellt ist und entwickeln Verbesserungspotenziale.
• Wir durchleuchten Ihre laufenden regulatorischen Projekte im Rahmen eines Regulatory Project Audit und bringen sie auf Spur.
• Wir übernehmen die Projektleitung oder unterstützen mit einem gezielten Coaching Ihren Umsetzungserfolg.
• Wir implementieren unsere Methodik "Regulatorisches Projektmanagement" in Ihrem Haus und versetzen Sie in die Lage,
zukünftig ohne externe Hilfe komplexe Regulatorikprojekte zu stemmen.

Zahlen, Daten, Fakten über die FINCON.
• Wir sind das Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft.
• Wir beschäftigen in der FINCON rund 300 Mitarbeiter, erfahrene Consultants und IT-Spezialisten – allesamt spezialisiert
auf Finanzdienstleister.
• Wir verfügen über 5 Geschäftsstellen in Deutschland, Sitz des Unternehmens ist Hamburg.

www.fincon.eu

Direkter Kontakt
Dorotheenstraße 64 | 22301 Hamburg
Tel: +49 172 866 48 09 | Mail: ingo.ignatzi@fincon.eu
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie noch mehr darüber erfahren, wie wir Sie bei Ihren regulatorischen Projekten professionell unterstützen können? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

