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IT-NEWS

Vorträge hervorragender Referenten und ein gemeinsamer 

Erfahrungsaustausch zu Themen im Kontext Regulatorik, 

Risikomanagement, (IT-)Compliance und Digitalisierung.

250 Teilnehmer und hochkarätige Referenten haben unsere 

alljährlichen Mandantentage wieder zu einer erfolgreichen 

Veranstaltung werden lassen.

Nach der Eröffnungsrede durch unseren Geschäftsführer 

startete der erste Tag gleich mit zwei hochklassigen Red-

nern. Christian Baudis, Digitalunternehmer und ehemaliger 

Google Deutschland-Chef, sprach vor dem Plenum über die 

Auswirkungen der erhöhten Anforderungen an Regulatory, 

Risk und Compliance auf die Digitalisierung. Anschließend 

folgte ein Vortrag des stellvertretenden Generaldirektors 

Statistik der Europäischen Zentralbank (EZB), Werner Bier. 

Herr Bier referierte aus Sicht der EZB über den zukünftig 

integrierten Berichtsrahmen, BIRD und AnaCredit. 

Jedem Teilnehmer war es in den zwei Tagen möglich, ein 

nach seinen eigenen Interessen individuelles Vortrags-

programm zu gestalten. So fanden die weiteren Vorträge 

zu den folgenden Themen ein ebenso breites Publikum:

• „Basel-424-Standard als Basel III High Noon“, 

• „DSGVO – Herausforderungen in der Praxis der 

Kreditinstitute“ bis hin zu 

• „Awareness Kampagnen für IT Security“. 

Auch die diesjährige Fußball-WM wurde integriert, in dem 

jeder Interessierte sein Können beim Torwandschießen 

testen konnte. Das Siegerteam kann nunmehr im aktuellen 

Deutschland-Trikots glänzen. Herzlichen Glückwunsch 

hierzu auch nochmal an dieser Stelle.

Der erste Tag endete mit einem Grillbuffet und kalten 

Getränken sowie interessanten Gesprächen in lockerer 

Atmosphäre und motivierte für den zweiten kommenden 

Veranstaltungstag.

Dieser bot eine noch größere Auswahl an Themen. Alle 

Präsentationen mit gegenwärtigen Themen fanden regen 

Zulauf, jedoch erhielt die meiste Resonanz die Panel-Dis-

kussion mit Softwareherstellern für Meldewesensoftware.

Unter anderem informierten und diskutierten unsere Be-

sucher unter einander sowie mit den Referenten über 

Themen wie:

• „Automation Regulatorischer Compliance – Erfah-

rungen und Entwicklungen aus der Praxis“ oder 

• „Digitalisierung 4.1: der automatische Kredit-

prozess im SAP“. 

40 Vorträge und knapp 250 Teilnehmer bildeten wieder 

einen würdigen Rahmen für eine gelungene Veranstaltung.

Bereits jetzt freuen wir uns auf ebenso informative und 

erfolgreiche Mandantentage 2019 im FAVORITE Parkhotel 

Mainz, um unsere Kunden über die neuesten Herausfor-

derungen und Trends im Bankenumfeld informieren zu 

können. 

Falls eine persönliche Teilnahme nicht realisierbar war 

oder Sie die Vorträge noch einmal ansehen wollen - da sie 

nicht alle persönlich verfolgen konnten - finden Sie weitere 

Informationen auf unserer Homepage unter www.sks-group.

eu oder kontaktieren Sie unser Organisationsteam per Mail 

an Mandantentag@sks-group.eu.
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