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Unsere Leistungen 

Das Leistungsportfolio von KE Associates erstreckt sich über ein breites Spektrum an Aufgaben im Bereich des opera-

tiven Managements im Finanzdienstleistungssektor. Entdecken Sie unsere Cluster! 

 

1. Self-Service & Electronic Banking 

Ein umfassendes Angebot an SB-Banking Einrichtun-

gen sowie auch online und mobile Services, um Bankge-

schäfte unterwegs oder von zu Hause erledigen zu kön-

nen, sind seit langem integraler Bestandteil des Produkt-

portfolios von Banken und Finanzdienstleistern. 

KE bietet kompetente Beratung in der kompletten Wert-

schöpfungskette des SB-Banking und in der Koordina-

tion aller Aktivitäten im Rahmen der Leistungserbrin-

gung rund um die SB-Services. 

Auch im Umfeld von Kartentranskationen und innovati-

ven, bargeldlosen Zahlungsverkehrslösungen können 

wir durch technisches Verständnis in Kombination mit 

regulatorischem Know-how einen Mehrwert liefern. 

Außerdem verfügt KE über umfangreiche Erfahrungen 

in der Begleitung von Projekten zur Einführung von 

neuen Online und Mobile Banking Angeboten / Services 

sowie deren Weiterentwicklung als auch bei der Migra-

tion auf neue technologische Plattformen. 

 

2. Risk & Compliance Management 

Die Aufsichtsbehörden haben in dem Jahrzehnt nach 

der globalen Finanzkrise mit einer in der Branche bei-

spiellosen Verkettung von Maßnahmen und Anforderun-

gen in den Bereichen Risk Management und Compli-

ance reagiert, deren Ausläufer auch heute noch zu zahl-

reichen Anpassungsbedarfen in diesen Bereichen füh-

ren. Die Mindestanforderungen für Compliance sowie 

die Novellierung der Mindestanforderungen für Risiko 

verlangen den verschiedenen Marktteilnehmern der 

Kredit- und Finanzdienstleistungsindustrie eine aktive 

und gestaltende Compliance-Positionierung ab. 

Zieht man Lehren aus den Branchenentwicklungen der 

letzten Jahre, dann gehört dazu auch die Aufarbeitung 

der Defizite in der operationellen Risikosteuerung, viel-

fach bedingt durch komplexe Prozesslandschaften und 

verteilte IT-Architektur. 

 

 

  

http://www.ke-associates.de/
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3. Securities & Tax Operations 

Die operative Umsetzung von sich verändernden steu-

errechtlichen Vorgaben stellt die Kreditinstitute regelmä-

ßig vor große Herausforderungen. So wurden beispiels-

weise mit Einführung der Abgeltungsteuer hoheitliche 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten von der Finanzver-

waltung an die Banken übertragen. Ebenso sind die 

Banken nach CRS verpflichtet, dem BZSt alle notwendi-

gen Daten für den weltweiten Austausch von im Aus-

land ansässigen Personen und Firmen zu übermitteln. 

 

Diese Veränderungen können sich sowohl mittelbar als 

auch unmittelbar auf unterschiedliche Geschäfts- und 

Stabsbereiche wie Steuern, Recht, Finanzen und IT-

Steuerung auswirken. 

 

 

 

 

4. Methodische Kompetenzfelder 

Die erfolgreiche Durchführung von Projekten erfordert 

meist das Anwenden verschiedener aufeinander abge-

stimmter Methoden. Diese können je nach Bedarf in 

mehreren Bereichen mit unterschiedlichen Ausprägun-

gen angewendet werden. 

 

Ausgehend von dem regelmäßig geforderten Project 

Management Know-how einerseits und den Business 

Analysis Fähigkeiten andererseits als unseren methodi-

schen Ankerpunkte, legen wir besonderes Augenmerk 

auf unsere Umsetzungskompetenz und verstehen uns 

als Enabler. 

 

Dazu stellt KE Associates entsprechend weiteres me-

thodisches Know-how zur Verfügung, um den je nach 

Projekt sehr unterschiedlichen Anforderungen und Er-

fordernissen gerecht werden zu können. 
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