
notwendigen Granularität und Qualität 
zur Verfügung stehen.  

Zudem sind am Anfang des Projektes 
diejenigen Ausfälle zu identifizieren, 
die für die Migration relevant sind. Ein 
Fall ist u.a. in die Verlustdatenbank zu 
übertragen, wenn es sich bei dem 
Kundenausfall um einen aufsichtlichen 
Default i.S.v. Basel II handelt und das 
erste Ausfallereignis maximal 10 Jahre 
zurückliegt.  

Im nachfolgenden Arbeitsgang sind 
für die relevanten Ausfälle alle für die 
Erstellung eines vollständigen Verlust-
datensatzes notwendigen Informatio-
nen aus den verschiedenen Systemen 
der fusionierenden Banken zu expor-

zur Verfügung zu stellen.  Dabei ist zu 
jedem Zeitpunkt die Datenqualität 
sicherzustellen und durch entspre-
chende Tests zu überprüfen. Folge-
aktivitäten, die im Rahmen der Insti-
tutsfusion von den Ergebnissen der 
Verlustdaten in Abhängigkeit stehen, 
erfordern eine schnelle und fristge-
rechte Migration dieser Daten. 

Projektansatz 

Zu Beginn des Projektes werden die 
Datenanforderungen der zu belade-
nen Verlustdatenbank gesichtet und 
die entsprechenden Datenquellen in 
den verschieden Quellsystemen der 
Bank identifiziert. Dabei ist zusätzlich 
sicherzustellen, dass die Daten in der 

Ausgangslage 

Die rechtliche Verschmelzung und der 
darauffolgende Zusammenschluss der 
gesamten IT-Systemlandschaft zweier 
deutscher Landesbanken macht die 
Konsolidierung der zuvor unabhängi-
gen Datenhaushalte notwendig. Ein 
besonderer Fokus der Migration liegt 
auf Datensätzen, die in Zusammen-
hang mit Ratings- und/ oder Kredit-
ausfällen stehen.  

Zwar verwenden beide Institute das 
Landesbanken typische Ratingsystem 
LB-Rating, speichern aber ihre zuge-
hörigen Ausfalldaten in unterschiedli-
chen Systemen und ziehen zur Be-
rechnung der relevanten Kennzahlen 
unterschiedliche Modelle heran. Diese 
liefern nicht nur eine Entscheidungs-
unterstützung, sondern werden auch 
im Rahmen des Back-Testing zur Vali-
dierung der Bonitätsbewertungen ge-
nutzt. Neben der Nutzung für Analy-
sen liefert die Verlustdatenbank wich-
tige Informationen zur Erfüllung ver-
schiedenster aufsichtsrechtlicher An-
forderungen.    

Projektziel 

Ziel des Projektes ist es, alle relevan-
ten Ausfalldaten in einer gemeinsa-
men Datenbank zusammenzuführen 
und die so geschaffene gemeinsame 
Datenbasis für Analysen und Modelle 

Erfolgreiche Migration von Verlustdaten im Rahmen 
einer Verschmelzung zweier Landesbanken 
Um nicht nur gestiegenen aufsichtsrechtlichen Ansprüchen zu genügen, sondern auch für eine belastbare 
Entscheidungsgrundlage, sind korrekte und stets aktuelle Daten unabdingbar. Gerade auf Daten und Kennzah-
len zu laufenden und abgeschlossenen Kreditausfällen liegt seit jeher ein besonderes Augenmerk. Die movisco 
AG ist im Rahmen der Fusion zweier Landesbanken mit der Migration der Verlustdaten betraut und führt sämt-
liche Informationen in einem zentralen Tool zusammen. 

Abbildung 1: Überblick Projektvorgehen 
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movisco AG 
Die movisco AG ist eine spezialisierte  

Eine besondere Herausforderung 
stellen ausgefallene Kunden dar, die 
in beiden Banken vorhanden sind. Die 
Identifizierung dieser sogenannten 
Doppelkunden erfolgt mithilfe ver-
schiedener Analysen der Stammda-
ten und der vorliegenden Informatio-
nen zu einzelnen mit dem Kunden 
verbundenen Darlehensgeschäften. 
Im Anschluss ist nach vom Institut 
vorgegebenen Regeln festzulegen, 
welcher der zusammengehörenden 
Datensätze zu priorisieren ist und 
welche Kundennummer in Zukunft 
verwendet werden soll. Erst nach 
dem Abschluss der Tätigkeiten kön-
nen die Dubletten zu einem Daten-
satz mit gemeinsamer ID zusammen-
geführt werden.  

Projektbeitrag 

Die Berater der movisco AG begleiten 
das Projekt ganzheitlich: Angefangen 
bei der Festlegung der Datenanfor-
derungen und Identifizierung der Da-
tenquellen über die Erstellung der 
Import-Dateien bis zum Einspielen 
der Datensätze. Des Weiteren unter-
stützen die Berater den Kunden bei 
der Sicherstellung der Datenqualität, 
indem die Vollständigkeit, Korrektheit 
und Aktualität der Ausfalldatensätze 
mithilfe eigens konzipierter Testme-
chanismen geprüft und entspre-
chend dokumentiert werden. Durch 
eine agile Vorgehensweise werden 
über den kompletten Projektzeitraum 
alle Weiterentwicklungsschritte und 
Arbeitspakete in regelmäßigen Ab-
ständen vorgestellt und mit den Sta-
keholdern abgestimmt. So kann ne-
ben der technischen auch die fachli-
che Expertise der movisco AG unter 
Beweis gestellt werden.  

Fazit  

Die im Rahmen des Zusammen-
schlusses zweier deutscher Landes-
banken notwendig gewordene Zu-
sammenführung vormals getrennter 
Ausfalldaten kann durch die Unter-
stützung der movisco AG zuverlässig 
und ressourcenschonend erfüllt wer-
den. Die sehr gute Kommunikations-
arbeit der movisco Berater mit den 
verschiedenen Projektbeteiligten 
trägt entscheidend zur fristgerech-
ten und kosteneffizienten Migration 
bei. Als wesentlicher Treiber des Pro-
jekterfolges sind neben der langjähri-
gen fachlichen Expertise der movisco 
Berater die Fähigkeit zu nennen, 
fachliche Problemstellungen in exak-
te Datenanforderungen übersetzen 
zu können.  

 

tieren.  Im Anschluss werden die ver-
schiedenen exportierten Einzeldaten 
den Anforderungen der Zieldatenbank 
entsprechend angepasst und umfor-
matiert. Die korrekt formatierten Infor-
mationen sind zu einem Ausfalldaten-
satz zusammenzuführen. Nachfolgend 
ist durch Konsistenzprüfungen die 
Widerspruchsfreiheit sicherzustellen. 
Der abschließende Import der Datens-
ätze in die Verlustdatenbank erfolgt 
über eine konfigurierbaren Schnittstel-
le. 

Während des gesamten Projektablau-
fes ist mithilfe verschiedener Tests 
und Kontrollen die Datenqualität zu 
jedem Zeitpunkt sicherzustellen. Auf-
grund der Bedeutung der Ausfalldaten 
sind zudem alle Maßnahmen revisions-
sicher und transparent zu dokumen-
tieren.  

Lösung 

Ziel der Migration ist die Befüllung ei-
ner speziell für Verlustdaten entwi-
ckelten Datenbank eines führenden 
Softwareanbieters. Zu jedem Ausfall 
sind neben Stammdaten, Ratingdaten 
und Daten zum Geschäft auch Salden, 
Buchungen und Informationen zu Si-
cherheiten inklusive etwaiger Verwer-
tungen zu erfassen. Die Datenbank ist 
bereits im Konzern in Verwendung und 
mit aktuellen Ausfalldaten gefüllt. 

Das Tool bietet eine Benutzeroberflä-
che, mit der einzelne Ausfälle aufgeru-
fen und bearbeitet werden können. 
Mithilfe verschiedener Schnittstellen 
erlaubt die Datenbank sowohl den Im-
port als auch Export verschiedener 
(Teil-) Datensätze. Zusätzlich stehen 
umfangreiche Funktionen zur Analyse 
und zur Berechnung von Kennzahlen 
zur Verfügung. Die integrierten, z.T. 
autonomen Datenqualitätsmaßnah-
men und -logiken, unterstützen die 
manuellen Kontrollen und verbessern 
die Informationsqualität zusätzlich.  

In der Analysephase werden die für die 
Verlustdatenbank relevanten Daten in 
den verschiedenen Systemen, Rating-
berichten und Dateien der Institute 
lokalisiert und im Anschluss exportiert. 
Die Zusammenstellung inkl. notwendi-
ge Umwandlungen wird (teil-) auto-
matisiert mit Microsoft Excel in Ver-
bindung mit VBA umgesetzt. Dieses 
Vorgehen erlaubt die schnelle Erstel-
lung der Upload-Dateien, die nach er-
folgreicher Verifizierung über eine an-
gepasste Schnittstelle in die Verlust-
datenbank hochgeladen werden.  
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Beratungsschwerpunkte sind regulatori-
sche Meldungen und deren Umsetzung 
sowie Reportinglösungen für Risikoberei-
che innerhalb von Banken mit unter-

movisco AG 
Die movisco AG ist eine spezialisierte Busi-
ness- und IT-Beratung für Finanzdienstleis-
ter. Wir entwickeln Business Intelligence (BI) 
sowie Data-Warehouse-Lösungen und bera-
ten unsere Kunden in den Bereichen Risiko-
management, Regulatorik, Unternehmens-
steuerung und Finanzen. 
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