Agiles Projektmanagement im Regulatory
Reporting:
Echte Chance oder Irrweg?

Vor- und Nachteile am Beispiel AnaCredit
Agiles Projektmanagement setzt sich auch bei Finanzinstituten durch. Aber ist das
agile Projektmanagement auch eine Methode für das Regulatory Reporting, da diese
grundsätzlich eine höhere Flexibilität bzgl. des Projektscopes erfordert? Oder
resultiert der Ruf nach Agilität nur aus Ressourcenmangel und dem Irrtum, dass auf
diese Weise weniger in die Konzeption investiert werden muss?
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Eindruck, dass sich das Meldewesen
verstärkt auf dynamische Anforderungen
einstellen muss. Allerdings muss allen
Beteiligten bewusst sein, dass der Anteil
konzeptioneller Arbeit dadurch nicht sinkt,
sondern im gesamten Projektverlauf eine
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