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Executive Summary

„Regupedia“ heißt das neue, kostenpflichtige Infor-
mationsportal für Bankenregulierung. Regupedia 
schafft umfassende Transparenz über regulatorische 
Anforderungen für alle Zielgruppen: vom Sachbear-
beiter in der Bank über den MaRisk-Beauftragten bis 
hin zu Geschäftsleitung und Aufsichtsrat. 

Die ORO Services GmbH, Frankfurt am Main, hat 
Regupedia als Bestandteil ihres Angebots eines „Out-
sourced Regulatory Office“ geschaffen. Regupedia stellt 
seinen Mitgliedern umfassende Informationen rund um 
Rechtsnormen für den deutschen Rechtsbereich bereit. 
Regupedia beobachtet für seine Nutzer regulatorische 
Entwicklungen in Deutschland und Europa und infor-
miert täglich und tagesaktuell. Eine Kalenderfunktion 
informiert über relevante Termine und erleichtert den 
Compliance-Verantwortlichen die Planung und Über-
wachung. Die Basis von Regupedia bildet eine umfas-
sende Datenbank mit regulatorischen Normen und 
Standards. 

Im Search-Center finden Nutzer über eine komfortable 
Such- und Filterfunktion alle relevanten Informationen 
zu sämtlichen Regulierungen, die für das Bankgeschäft 
im deutschen Rechtsbereich relevant sind. Ob News, 
Gesetzestexte, Rundschreiben, Termine oder Kommen- 
tare: Das Search-Center bringt die gewünschten Infor-
mationen auf den Punkt. Zu ausgewählten Rechts- 
normen veröffentlicht Regupedia zusätzlich eigene 
Analysen wie Whitepaper, Kurzbeschreibungen und 
Checklisten, die das Verständnis komplexer Sachver-
halte erleichtern und die Umsetzung der Anforde-
rungen wirkungsvoll unterstützen.

Die ORO Services GmbH ergänzt ihr Informations-
portal um weitere Dienstleistungen im Bereich der 
Umsetzung regulatorischer Vorgaben. Dieses inno-
vative Angebot eines „Outsourced Regulatory Office“ 
zielt darauf, die komplette Prozesskette von Banken 
bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen 
abzudecken. Basierend auf der umfassenden Infor-
mationsgrundlage von Regupedia erstrecken sich 
die Services von gezielten Auswirkungsanalysen und 
Umsetzungsprojekten bis hin zum tool-gestützten 
Monitoring der regulatorischen Compliance. 

Die besondere Stärke der ORO Services GmbH besteht  
darin, ihre Dienstleistungen für viele Banken parallel 
anbieten zu können. So entstehen Synergieeffekte, 
die zu einer höheren Rechtssicherheit und Qualität 
führen. Gleichzeitig können wesentliche Kostenblöcke 
auf die Teilnehmerbanken verteilt werden. Die Folge: 
Dank ORO erreichen Banken bei der Umsetzung neu-
er regulatorischer Anforderungen die unverzicht-
bare Ausgewogenheit zwischen Qualität und Kosten.

Partner der ORO Services GmbH und von Regupedia 
sind die Unternehmensberatung Severn Consultancy 
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und London,  
die Linner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz  
in Grasbrunn bei München sowie die Kanzlei  
GSK Stockmann + Kollegen mit Hauptsitz in München.



Die Zahl der regulatorischen Anforderungen steigt 
ständig. Werden regulatorische Auflagen nicht ausrei-
chend erfüllt, lauern nicht unerhebliche betriebliche 
Risiken. Doch nicht nur die Quantität der Vorschriften 
nimmt offensichtlich zu, auch ihre Komplexität steigt 
signifikant. Die regulatorischen Anforderungen zu 
erfüllen, ist eine Grundvoraussetzung, um als Bank 
tätig zu sein. Die Konsequenz: Alle Institute sehen 
sich durch die wachsende Fülle und Komplexität der 
Anforderungen vor immense Herausforderungen 
gestellt. 

Die regulatorischen Anforderungen effektiv zu mana-
gen, ist nur möglich, wenn es gelingt, alle relevanten 
Normen zu identifizieren und Neuerungen frühzeitig 
zu antizipieren. 

Dabei obliegt die Gesamtverantwortung für eine ange-
messene Governance und Compliance der Geschäfts-
leitung einer Bank. Sie ist gemäß § 25 a Abs. 1 KWG 
dafür verantwortlich, dass die Bank „über eine ord-
nungsgemäße Geschäftsorganisation verfügt, die die 
Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetz-
lichen Bestimmungen“ gewährleistet. Diese Verant-
wortung der Geschäftsleitung ist nicht delegierbar. 

Auch Aufsichts- bzw. Verwaltungsräte von Banken 
müssen sich regelmäßig ein Bild von der Risikolage 
des Instituts machen. Sie sind verpflichtet, immer auf 
dem aktuellen Informationsstand zu sein und sich mit 
Änderungen im Umfeld des Kreditinstituts vertraut 
zu machen. Dazu zählt auch, dass die Organmitglieder 
über neue Rechtsvorschriften informiert sein müssen. 

Bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen 
ergibt sich eine weitere Herausforderung: Es kommt 
vermehrt zu Interdependenzen der jeweiligen Einzel-
vorschriften. Zwar sind sie oft komplementärer Natur, 
es ist jedoch mit einem enormen Aufwand verbunden, 
dieses Nutzenpotenzial zu identifizieren. Fest steht: 
Eine Einzelbetrachtung der Rechtsvorschriften reicht 
nicht mehr aus. 

Für eine Bank ergibt sich aus dieser Konstellation der 
klassische Zielkonflikt zwischen Qualitätsmaximie-
rung einerseits und Kostenminimierung andererseits. 
Wird das alleinige Ziel verfolgt, ein Höchstmaß an 
Qualität zu erreichen, wirkt sich dies ohne Zweifel 
negativ auf die hausinterne Cost-Income-Ratio aus. 
Aber auch die Alternative, die Kosten auf ein Mini-
mum zu reduzieren, hat nur kurzfristige Effekte. Denn 
die damit einhergehenden Qualitätsdefizite bergen 
das Risiko, bei externen Prüfungen aufgezeigt zu 
werden. Solche Defizite nachträglich zu beheben, ist in 
der Regel deutlich kostenintensiver, als bereits initial 
eine stimmige Lösung zu implementieren. Gangbar 
ist also keiner der beiden Extremwege. Das Ziel muss 
vielmehr darin bestehen, beides zu realisieren: eine 
angemessene Qualität – bei angemessenen Kosten. 

Hohe regulatorische Anforderungen 
an Finanzinstitute

Die ORO Services GmbH bietet in Kooperation mit 
renommierten Partnerunternehmen Dienstleistungen 
zur umfassenden Abdeckung Ihrer aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen.

renommierten Partnerunternehmen Dienstleistungen 
zur umfassenden Abdeckung Ihrer aufsichtsrechtlichen 



„Mit Regupedia.de hat die ORO Services 
GmbH ein Informationsportal geschaffen, 
das umfassend über Normen und Stan-
dards im Bankenbereich informiert. Am 
Schreibtisch oder unterwegs über Note-
book, Smartphone oder Tablet. “

Michael Luderer, geschäftsführender Gesellschafter 
der Severn Consultancy GmbH in Frankfurt am Main

Die Basis für ein rechtssicheres Management regula-
torischer Anforderungen besteht darin, alle relevanten 
Normen zu identifizieren und Neuerungen und 
Konsequenzen frühzeitig zu antizipieren. Ausmaß 
und Komplexität der Regulierung führen allerdings 
dazu, dass einzelne Institute zunehmend damit über-
fordert sind, die vielfältigen Veränderungen regula-
torischer Vorgaben mit all ihren Facetten permanent 
zu überwachen – und die Informationen für die Ver-
antwortlichen im Institut, vom Fachexperten bis zum 
Vorstand oder Aufsichtsrat, adäquat aufzubereiten. 

Dennoch ist es unerlässlich: Sowohl Vorstände als 
auch Aufsichts- bzw. Verwaltungsräte von Banken 
müssen immer auf dem aktuellen Informationsstand 
sein, mit Änderungen im Umfeld des Kreditinstituts 
vertraut gemacht und über neue Rechtsvorschriften 
informiert werden. 

Auch Manager und Fachexperten, die in den Kredit-
instituten mit Umsetzung und Überwachung betraut 
sind – seien es die MaRisk-Compliance-Beauftragten 
oder Mitarbeiter in Projekten zur Umsetzung regu-
latorischer Anforderungen –, können ihren Aufgaben 
nur gerecht werden, wenn sie mit Blick auf regulato-
rische Entwicklungen stets auf dem aktuellen Stand 
sind, sowohl in ganzheitlicher Form als auch in ver-
tiefender Weise. Die Herausforderung besteht darin, 
sowohl einen Überblick über sämtliche wesentlichen 
Entwicklungen zu erhalten als auch über die Detail-
tiefe zu verfügen, die für eine effektive Umsetzung 
der Einzelthemen notwendig ist. Dies erfordert z.B. 
einen schnellen und gezielten Zugang zu spezifischen 
Auslegungsentscheidungen. 

Regupedia.de® – 
der innovative Lösungsweg



Vorteile auf einen Blick
• „Cost of Compliance“ und die Aufwendungen 

für regulatorische Themen werden  
transparenter

• Fachliche Entlastung durch vorab erarbeitete 
institutsspezifische Informationen

• Entlastung der Unternehmenssteuerung  
in den Bereichen Risk-Management und 
Compliance

• Förderung der Flexibilität (prozyklisches 
Verhalten der Regulierungsbehörden 
verstärkt Druck auf Geschäftsmodelle in 
Krisen- und Nachkrisenphasen)

• Vorausschauendes Regulatorik-Management 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und fördert 
die Konzentration auf Kernkompetenzen

Regupedia, das neue Informationsportal für Banken-
regulierung, bietet diese umfassende Transparenz für 
alle Zielgruppen – vom Sachbearbeiter in der Bank 
über den MaRisk-Beauftragten bis hin zu Geschäfts-
leitung und Aufsichtsrat. Die ORO Services GmbH hat 
Regupedia als Bestandteil ihres Angebots eines „Out-
sourced Regulatory Office“ geschaffen. Als kosten-
pflichtiges Portal stellt Regupedia seinen Mitgliedern 
umfassende Informationen rund um Rechtsnormen 
für den deutschen und europäischen Rechtsbereich 
bereit. Regupedia beobachtet für Sie regulatorische 
Entwicklungen in Deutschland und Europa und infor-
miert täglich und tagesaktuell. Eine Kalenderfunktion 
informiert Sie über relevante Termine und erleichtert 
Ihnen Ihre Planung und Überwachung. Regupedia 
gewährt Ihnen zudem Zugang zu einer umfassenden 
Datenbank mit regulatorischen Normen, die Sie als 

Nutzer schnell, gezielt und anwenderfreundlich aus-
werten können. Überdies bietet Ihnen unser Portal 
einen einzigartigen Fundus aller Anforderungen, die 
für deutsche Banken im Bereich der Kapitalmarkt-
regulierung relevant sind. In unserem Blog greifen 
wir aktuelle Themen auf und regen zur Diskussion 
an. Im Forum können Sie sich mit anderen Banken zu 
spezifischen Themen austauschen. Darüber hinaus 
unterstützt Regupedia Kreditinstitute dabei, die Aus- 
wirkungen von Rechtsnormen auf die eigene Organi-
sation und die eigenen Systeme und Daten zu analy-
sieren.



Funktionen und  
Leistungen

Mein Dashboard

In „Mein Dashboard“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
persönliche Übersicht mit allen relevanten Informa- 
tionen zu Rechtsnormen, News, Terminen, Blogs, Glossar 
und Vielem mehr individuell zusammenzustellen. 
Über die Dashboard-Konfiguration können Sie Ihre 
Ansicht individuell per Mausklick, zugeschnitten auf 
Ihre Informationsbedürfnisse, erstellen.

Search-Center
Das Search-Center ist das Herzstück von Regupedia.  
Hier finden Sie über eine detaillierte Suchfunktion  
alle relevanten Informationen zu sämtlichen Regu-
lierungen für das deutsche Bankrecht. Ob News, 
Gesetzestexte, Rundschreiben, Termine oder Kom-
mentare – das Search-Center bringt die für Sie rele-
vanten Informationen auf den Punkt. Anhand einer 
Ampelfunktion bewertet ORO die Relevanz einer 
Rechtsnorm für den jeweiligen Adressaten. Zu jedem 
Dokument erhalten Sie zudem einen Steckbrief, 
unter anderem mit Kurzbeschreibung, Terminen und 
verbundenen Dokumenten. Eine Impact-Analyse für 
ausgewählte Dokumente zeigt die Auswirkungen der 
entsprechenden Regularie auf die verschiedenen Or-
ganisationseinheiten Ihres Instituts – und informiert 
Sie so schnell und komfortabel über Ihren möglichen 
Handlungsbedarf.

News
Damit Sie künftig immer auf dem neuesten Stand  
sind, stellen wir Ihnen hier News aus Presse, Auf-
sichtsbehörden und Verbänden zusammen. Unser 
Fokus liegt dabei ganz auf dem Thema Bankenregu-
lierung – relevante Informationen liefern wir Ihnen 
tagesaktuell und umfassend. Eine komfortable Such-
funktion unterstützt Sie bei der gezielten Recherche 
nach Ihren präferierten Themen. 

Glossar

Das Glossar in Regupedia erläutert für Sie alle 
Abkürzungen und Begriffe, die im aufsichtsrecht-
lichen Kontext wesentlich sind. Ob am Schreibtisch 
oder mobil: Unser Glossar sorgt rasch für Klarheit 
in der Buchstabensuppe der Rechtsnormen. Hier 
werden nicht nur die Begriffe erklärt, sondern auch 
der Kontext hergestellt und relevante Fundstellen 
aufgezeigt.

Termine
Ob Umsetzungstermine, wichtige Konferenzen, 
Gesetzesänderungen oder das Inkrafttreten neuer 
Rechtsnormen: Im Bereich Termine finden Sie alles, 
was für die Bankenregulierung relevant ist. Mit einer 
detaillierten Suchfunktion finden Sie schnell die für 
Sie wichtigen Termine, sodass Ihre interne Überwa-
chung und Planung erheblich erleichtert wird. 

Newsletter
Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter 
fassen wir für Sie die wesentlichen Entwicklungen 
und Neuigkeiten der letzten Wochen zusammen und 
geben einen Ausblick auf anstehende Termine und 
Ereignisse. Die darin enthaltenen Verweise bieten 
Ihnen die Möglichkeit, zu den für Sie relevanten The-
men weiterführende Informationen auf Regupedia 
und anderen Quellen zu finden. 

Documents by ORO
Die ORO-Dokumente erleichtern das Verständnis 
komplexer Sachverhalte und unterstützen Sie wir-
kungsvoll bei der Umsetzung regulatorischer Anfor-
derungen. Dabei handelt es sich um eigene Analysen 
der ORO-Experten und ihrer Kooperationspartner 
zu ausgewählten Rechtsnormen. Diese reichen von 
prägnanten Checklisten über informative Fact Sheets 
bis hin zu umfangreichen Whitepapers. 



Ihr Zugang zum 
Informationsportal 

Zugang zu Regupedia erhalten Sie auf Basis 
der Zahlung einer jährlichen Lizenzgebühr/
Nutzer. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir 
Ihnen ein auf Ihre Organisation abgestimm-
tes Angebot unterbreiten können.

Tel. 069/ 950 900-0
Email: redaktion@oro-services.de

Informationsportal 

Zugang zu Regupedia erhalten Sie auf Basis 

Forum
In unserem moderierten Forum können Sie sich mit 
Kollegen aus anderen Banken austauschen, Fragen 
stellen oder über aktuelle Themen und Probleme 
diskutieren. In der Community finden Sie häufiger 
und rascher Lösungen als alleine. Das Forum ist auf 
Mitglieder beschränkt. So sind Sie sicher, dass Sie 
sich gezielt mit fachkundigen Experten anderer Banken 
austauschen können, die mit ähnlichen Problemstel-
lungen zu tun haben. 

Blog
Ob Kommentare zu aktuellen Entwicklungen der 
Bankenregulierung, Berichte über Tagungen und 
Konferenzen, Erfahrungsberichte oder nützliche In-
formationen aus unserem Netzwerk: In unserem 
Blog finden Sie interessante und nützliche Beiträge 
des ORO-Teams und seiner Kooperationspartner. 

Normierte Auswirkungsanalysen
Regupedia unterstützt Ihre Organisation dabei, zu 
ermitteln, welche grundsätzlichen Auswirkungen 
eine Rechtsnorm auf Organisation, Systeme und Daten 
hat. Aufbauend auf normierten Strukturen, Applika-
tionen und Datenhaushalten zeigt Regupedia auf, wo 
Handlungsbedarf besteht. So können Sie schneller und 
gezielter Ihre intern betroffenen Bereiche identifizie-
ren und Ihre Umsetzungsprojekte planen. 

Alerts
Mit der Alert-Funktion bleiben Sie immer auf dem 
neuesten Stand. Sobald neue News, Termine, Rechts-
normen oder sonstige Infos zu den von Ihnen indivi-
duell festgelegten Suchbegriffen vorliegen, werden 
Sie umgehend per E-Mail darüber informiert. 

Daily Bulletin
Das Daily Bulletin, das jeden Morgen an Regupedia-
Abonnenten verschickt wird, verschafft Ihnen einen 
schnellen Überblick über neueste Einträge. Es fasst 
die in den letzten 24 Stunden veröffentlichten News, 
Dokumente, Analysen oder Blogbeiträge auf einen 
Blick für Sie zusammen – vom Daily Bulletin aus 
gelangen Sie per Mausklick bequem auf den vollstän-
digen Beitrag. 



Unser Anspruch: Wir decken die komplette Prozess-
kette bei der Umsetzung regulatorischer Anforde-
rungen ab. Unsere Services basieren auf der um-
fassenden Informationsgrundlage von Regupedia 
und erstrecken sich von gezielten Auswirkungs-
analysen und Umsetzungsprojekten bis hin zum 
tool-gestützten Monitoring der regulatorischen 
Compliance. 

Das „Outsourced Regulatory Office“ der ORO Services  
GmbH bietet Ihnen eine Vielzahl zusätzlicher Services 
rund um Regupedia, die Ihnen den Umgang mit regu-
latorischen Anforderungen signifikant erleichtern. 
Kunden haben die Möglichkeit, diese Services gemäß 
ihren individuellen Bedürfnissen in Anspruch zu 
nehmen – einzeln oder gemeinsam. ORO bietet Ihnen 
nicht nur umfassende Service bei Ihrer Umsetzung 
regulatorischer Anforderungen, sondern auch eine 
professionelle Plattform zur Zusammenarbeit von 
Banken untereinander.

Umfassende ORO-Services

Durchführung von Seminaren und 
Konferenzen
Die ORO Services GmbH bietet Seminare und Kon-
ferenzen zu aktuellen Themen im regulatorischen 
Umfeld an. Die Auswahl der Themen erfolgt dabei  
in enger Zusammenarbeit mit den Kunden von ORO. 
Kompetente Referenten informieren Sie umfassend 
und zielgenau über die Themen, die für Sie und Ihre 
Organisation wirklich wichtig sind.

Durchführung von Workshops
In moderierten Workshops zu konkreten Themen  
ermöglichen wir es für Sie, sich gezielt mit Fachex-
perten und Kollegen anderer Banken auszutauschen, 
um gemeinsam Lösungswege zum Umgang mit regu-
latorischen Anforderungen zu erarbeiten.



E-Learning

Viele Rechtsnormen erfordern eine umfassende 
Ausbildung der Mitarbeiter. Einen effizienten Weg zu 
solch einer Ausbildung stellen E-Learning-Module dar, 
die wir für unsere Kunden nach Bedarf entwickeln 
bzw. maßschneidern. Dank möglicher Kooperationen 
innerhalb des Kundenkreises von ORO können wir 
Ihnen hier erhebliche Kostenvorteile eröffnen.

Auswirkungsanalysen
Die Unternehmensberatung Severn Consultancy 
GmbH, die Linner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und die Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen sind Part-
ner der ORO Services GmbH. Gemeinsam mit diesen 
Partnern können wir die Auswirkungen neuer auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen umfassend analysie-
ren und Ihnen Hinweise zur effektiven und effizienten 
Realisierung neuer Anforderungen geben. Auf Grund-
lage detaillierter Checklisten führen wir individuelle 
Analysen durch und identifizieren schnell, effizient 
und zuverlässig Ihren Handlungsbedarf bzgl. einer 
bestimmten regulatorischen Norm und Themenstel-
lung. Mit unserem State-of-the-Art-Umsetzungstool 
managen Sie effizient und transparent Ihre internen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der regulatorischen 
Compliance. Wenn Sie unser gebündeltes Know-how 
aus Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Unter-
nehmensberatung nutzen und unsere State-of-the-Art-
Tools einsetzen, erzielen Sie eine viel größere Effekti-
vität im Umgang mit komplexen Regularien.

Projektmanagement bei der 
Umsetzung
Steuern Sie sowohl Einzelprojekte als auch Ihr Pro-
jektportfolio professionell. Regulatorische Anfor-
derungen betreffen die gesamte Organisation – und 
sind nicht selten widersprüchlich und überlappend. 
Umsetzungsprojekte erfordern darum eine zielfüh-
rende Kooperation verschiedenster Bereiche. Auch 
müssen neue Projekte mit dem bestehenden Projekt-
portfolio und geplanten Maßnahmen frühzeitig und 
ganzheitlich abgestimmt werden. Mit unseren Part-
nern unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung 
regulatorischer Anforderungen, sowohl fachlich als 
auch im professionellen Projektmanagement. Wir 
wissen, worauf es ankommt – auch bei der Vor- und 
Nachbereitung externer Prüfungen.

Sourcing
Durch Synergieeffekte, die sich aus der Zusammenar-
beit mit anderen Banken ergeben, kann ORO das Sour-
cing bestimmter Dienstleistungen und Produkte für 
Sie deutlich kosteneffizienter gestalten. Dazu gehören:

• Einholung von Rechtsgutachten
• Übersetzungen aufsichtsrechtlicher Texte
• Kontrahierung von Spezialdienstleistern wie Steuer-

berater, Wirtschaftsprüfer etc.
• Lizenzierung von Standardsoftware

Gemeinsame (Teil-)Projekte
Wir identifizieren institutsübergreifende Gemeinsam-
keiten unserer Kunden und schaffen Arbeitsplatt-
formen, um gemeinsame Initiativen bis hin zu gemein-
sam durchzuführenden Projekten ressourceneffizient 
umzusetzen. 



Die Stärke 
von ORO

Die MaRisk fordern die Schaffung einer Compliance-
Funktion, um die Risiken aus einer Nichteinhaltung 
rechtlicher Vorgaben zu analysieren und diesen 
Risiken entgegenzuwirken, um die Geschäftsleitung 
bei der Einhaltung von Regelungen und Vorgaben 
zu unterstützen und um dafür Sorge zu tragen, dass 
diese Maßnahmen implementiert werden. Das Ziel von 
ORO ist es, das Management regulatorischer Anfor-
derungen qualitativ hochwertig zu unterstützen. Wir 
verfügen dabei über die Fähigkeit, die wesentlichen 
Aufgaben der Prozesskette (Identifizierung, Analyse, 
Koordination, Steuerung und Realisierung von regula-
torischen Anforderungen) teilweise oder gänzlich zu 
übernehmen. Auf diese Weise kann ORO Ihre interne 
Compliance-Funktion signifikant unterstützen.

Die besondere Stärke von ORO besteht darin, diese 
Dienstleistung für viele Banken parallel anzubieten. 
So entstehen Synergieeffekte, die zu einer höheren 
Rechtssicherheit und Qualität führen. Gleichzeitig 
können wesentliche Kostenblöcke auf die Teilnehmer-
banken verteilt werden. Die Kosten für jedes einzelne 
Institut sinken – verglichen mit dem, was eine einzel-
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ne Bank aufwenden müsste, wollte sie die entspre-
chenden Dienstleistungen selbst erbringen. Die Folge: 
Mit ORO erreichen Sie die unverzichtbare Ausgewo-
genheit zwischen Qualität und Kosten. 

Alle Nutzer von ORO haben zudem die Möglichkeit, 
das Service-Level ganz nach ihren Wünschen und 
Bedürfnissen selbst zu bestimmen. Einer Bank stehen 
mit ORO viele institutsindividuelle Optionen zur Ver-
fügung: von unterstützenden Checklisten und Aus-
wirkungs- und Risikoanalysen über konkrete Umset-
zungspläne und gemeinsame Teilprojekte bis hin zu 
einem kompletten Sourcing.

Das Outsourced Regulatory Office deckt aus Sicht 
des Bankinstituts den gesamten Kreislauf der regu-
latorischen Anforderung ab. ORO gestattet es Ihnen, 
gezielt Aktivitäten und Prozesse auszulagern: be-
ginnend bei der Überwachung aufsichtsrechtlicher 
Veränderungen über die Durchführung von Auswir-
kungsanalysen bis hin zur (gemeinsamen) Durchfüh-
rung von (Teil-)Projekten.



Über die 
ORO Services GmbH

Die ORO Services GmbH, das „Outsourced Regulatory 
Office“, wurde mit dem Ziel gegründet, Banken bei der 
Bewältigung regulatorischer Anforderungen durch 
einen neuen, innovativen Ansatz zu unterstützen. 
Regupedia, das Informationsportal für Bankenregu-
lierung, ist ein Kernprodukt von ORO. Das kosten-
pflichtige Portal unter regupedia.de wird um weitere 
ORO-Dienstleistungen im Bereich der Umsetzung und 
regulatorischer Vorgaben und der Compliance ergänzt. 

ORO verfügt über ein eigenes Expertenteam mit 
langjähriger Erfahrung im Risikomanagement, in der 
Umsetzung regulatorischer Anforderungen, in den 
Themenstellungen Compliance und Geldwäsche sowie 
im Management komplexer Großprojekte. Zur Ergän-
zung unserer internen Expertise und um gezielt 
Best-Practice-Ansätze in unser Serviceangebot aufzu-
nehmen, arbeiten wir eng mit ausgewählten externen 
Kooperationspartnern zusammen, die über ausgewie-
sene und anerkannte Kernkompetenzen verfügen. 

„Die besondere Stärke von ORO besteht darin, diese Dienst-
leistung für viele Banken parallel anzubieten. So entstehen 
Synergieeffekte, die zu einer höheren Rechtssicherheit und 
Qualität führen. Gleichzeitig können wesentliche Kostenblö-
cke auf die Teilnehmerbanken verteilt werden. “ 



Severn Consultancy mit Sitz in Frankfurt am Main und London ist eine auf 
den Finanzmarkt spezialisierte Unternehmensberatung, deren Expertise in der 
effektiven Realisierung erfolgskritischer Veränderungsprozesse in der Markt-
folge liegt.

Exzellente Beratung und sofort wirksame Lösungen für unsere Mandanten – 
mit diesem Anspruch wurde Severn 1987 gegründet. Kompetente Fach- und 
Managementberatung gepaart mit effektivem Projekt-Management sind die 
Säulen des „Severn way to get it done“. 

In mehr als 25 Jahren hat Severn viele renommierte Unternehmen bei der 
effizienten Realisierung ihrer Projekte und der Optimierung interner Prozesse 
erfolgreich unterstützt. Severns Mandanten schätzen die innovativen Beratungs-
konzepte, das methodische Know-how sowie die fundierten Markt- und Branchen-
kenntnisse. 

Mit der Linner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Grasbrunn bei 
München steht uns eine auf den Finanzdienstleistungsbereich spezialisierte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zur Seite. Jahrelange Erfahrung im Prüfungsbereich 
von Finanzdienstleistern, auch als Sonderprüfer für die Bankenaufsicht, wird bei 
Linner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft optimal ergänzt durch jahrelange Praxis-
erfahrung. 

Unser Partner die Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen mit Hauptsitz in München 
unterstützt Sie in allen speziellen Fragen des Kapitalmarkt- und Bankaufsichts-
rechts. GSK ist eine der führenden, unabhängigen Kanzleien in Deutschland mit 
einem Schwerpunkt im Bereich Banking/Finance. GSK konzentriert sich auf die 
Betreuung von Projekten und die Beratung von nationalen und internationalen 
Unternehmen, Banken und Finanzinstituten, Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts sowie Regierungen und Ministerien.

Unsere Partner

Kontakt

Dr. Martin Rohmann
Geschäftsführer 
Martin.Rohmann@oro-services.de 

T +49 (0)69 / 950 900-21
F +49 (0)69 / 950 900-50

Unternehmen, Banken und Finanzinstituten, Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts sowie Regierungen und Ministerien.

Dr. Martin Rohmann

Next Generation Consulting für Finanzunternehmen

Michael Luderer 
Geschäftsführer
Michael.Luderer@oro-services.de

T +49 (0)69 / 950 900-10
F +49 (0)69 / 950 900-50

ORO Services GmbH 
Hansa Haus
Berner Straße 74
60437 Frankfurt am Main
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