SCHWERPUNKT

Die Position der Bank
vor Ort stärken
Die DZ CompliancePartner steht für prozessuale Intelligenz in der Compliance
Compliance ist heute der wirksame Transfer von Paragraphen in
pragmatische Prozesse, die durch Personen sinnvoll umgesetzt
werden können. Prozessintelligenz und Kommunikationsfähigkeit
sind somit wesentliche Erfolgsfaktoren zur Umsetzung der Hauptaufgabe von Compliance: Kunden, Mitarbeiter und Vorstand
eines Instituts zu schützen.
Fachliche Expertise alleine reicht nicht, denn:
Eine wirksame Umsetzung erfordert pragmatische Prozesse
(Design).
F
 undierte Entscheidungen müssen in kurzer Zeit zu treffen sein
(Decision).
Dazu sind Daten so aufzubereiten, dass Entscheidungsfindungen unterstützt werden (Daten).
Und: Erkenntnisse sind zielorientiert an die jeweiligen Stakeholder einer Compliance-Funktion (Kunden, Mitarbeiter,
Vorstand, Prüfer und Aufsichtsbehörden) zu kommunizieren
(Dialog).
Unser Erfolgsversprechen lässt sich wie folgt auf den
Punkt bringen: Umsetzung der 3-P-Herausforderung (Paragraphen durch Prozesse für
Personen) mit Hilfe der 4-D-Methode
(Design, Decision, Daten, Dialog)!
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Gemeinsam stark, das ist der Ansatz
der DZ CompliancePartner

Die DZ CompliancePartner führt das fachliche Know-how in der Gruppe zusammen

Die enge Partnerschaft in der genossenschaftlichen Gruppe ist
getragen durch ihren Wertekanon: die Bereitschaft, sich in einer
Kooperation gemeinsam zum Nutzen der Mitglieder und darüber
hinaus zum Wohle der Gesellschaft einzubringen.
Wir schließen uns zur DZ CompliancePartner zusammen, um
die Erfahrungen unserer Kunden zu bündeln und diesen Wissensund Erfahrungsschatz der Gruppe insgesamt zugänglich zu
machen.
Der Zusammenschluss erweitert unsere Wissensbasis und
stärkt die betriebswirtschaftliche Ertragslage unseres Hauses.
Lernkurveneffekte schaffen Sicherheit und die aus dem Mengenwachstum resultierende Stückkostendegression sichert Kostenvorteile gegenüber der Eigenfertigung. Unsere Mission bleibt, diese
Vorteile an unsere Kunden weiterzugeben.
Schlussendlich werden wir als eine starke DZ CompliancePartner die Belange der kleinen, lokalen Institute beim Regulator
mit Nachdruck vertreten können.

Durch das Zusammenführen der Auslagerungsangebote schreiben
wir unseren gemeinsamen Anspruch einer hohen Servicequalität
weiter fort. Ein prozessorientiertes und integriertes Angebot von
Compliance-Dienstleistungen kann sicherlich als Teil des Förderauftrages gesehen werden.
Dabei stehen hohe Beratungsqualität, Flexibilität und Innovationsfreude immer im Vordergrund unseres Handelns, getreu dem
Motto von Thomas Alva Edison: „Wenn es einen Weg gibt, etwas
besser zu machen, finde ihn!“ Wir sind davon überzeugt, dass die
Zusammenführung unserer regulatorischen Kompetenz einen
notwendigen und sinnvollen Schritt auf diesem Weg darstellt, um
den wachsenden Anforderungen adäquat begegnen zu können.
Der steigenden Komplexität setzen wir einen gemeinsamen,
prozessorientierten, weitgehend automatisierten und integrierten
Ansatz entgegen, der die Bank vor Ort entlastet.
Durch die Bündelung unserer Kräfte steht Ihnen zukünftig ein
noch stärkerer und leistungsfähigerer
Partner zur Seite.
Ein Teil des Ganzen sein und
dadurch mehr Überblick
erhalten – das wird wohl
das Geheimnis unseres
Erfolges sein.
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