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Umstellung des FinRep-Berichtswesen auf IFRS9 

Die Berater der movisco AG aktualisierten im Rahmen der Einführung von IFRS9 die FinRep Meldung 
einer Universalbank. Die Erstellung der Meldung erfolgt zu großen Stücken auf Basis von SAP BW als 
konzernweitem Data Warehouse (DWH) auf Einzelgeschäftsbasis, das sämtliche Aufrisse der finanzi-
ellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach den Vorgaben des Regulators ermöglicht. 

 
Ausgangslage 

Seit September 2014 sind alle system-
relevanten Kreditinstitute, die im Rah-
men der Einführung des „SSM – Single 
Supervisory mechanism“ auch der EZB 
und der EBA als zentrale europäische 
Aufsichtsbehörden unterstellt worden 
sind, verpflichtet, quartalsweise das so-
genannte „Financial Reporting (Fin-
Rep)“ zu erstellen. Diese Meldever-
pflichtung wurde zum Juni 2016 auch 
auf „weniger signifikante“ Institute (mit 
geringerem Meldeumfang) ausgeweitet. 
Hiervon betroffen sind auch signifikante 
Tochterunternehmen – so auch der Fall 
bei der von der movisco AG beratenen 
Universalbank. In der FinRep Meldung 
für die systemrelevanten Banken sind 
die FinRep-Tabellen gemäß den Bilan-
zierungsregeln nach IFRS zu befüllen, 
für die Meldung der beutenden Einzelin-
stitute (als Teil eines IFRS-pflichtigen 
Konzerns) sowie der weniger bedeuten 
Institute sind die FinRep-Tabellen ge-
mäß der national geltenden Bilanzie-
rungsvorschriften (nGAAP – in Deutsch-
land HGB) ausgefüllt bei der nationalen 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 
Diese Meldeanforderungen und Tabel-
len sind im Zuge der Einführung von 
IFRS9 an die neuen Bilanzierungsvor-
gaben angepasst und in großem Um-
fang erweitert worden. Auch die Tabel-
len, die von den nach nGAAP berichten-
den Instituten zu befüllen sind, sind 

umfassenden Änderungen unterzogen 
worden. 
Das zentrale Ziel des Umsetzungspro-
jekts ist die Sicherstellung der Reportin-
gfähigkeit des berichtenden Instituts 
zum Erstmeldestichtag.  
Hierzu sind die bisher bestehenden Da-
tenquellen, Prozesse und Methoden zur 
Erstellung und Befüllung der bisherigen 

Meldebögen umzustrukturieren und zu 
erweitern. 
Die FinRep-Meldungen werden hier ei-
nerseits mit Hilfe von Zulieferungen von 
Informationen aus anderen Abteilungen 
unter der Zuhilfenahme von individuel-
len Datenverarbeitungen erstellt. Ande-
rerseits erfolgt eine Befüllung der Detail-
aufrisse (Buchwerte, Impairments    oder 

Sicherheitenwerte) nach Branchen, Ver-
zugstagen, Ausfällen, Ländern, Pro-
duktklassen, Eigenkapitalinstrumenten, 
(festverzinsliche) Schuldverschreibun-
gen, sämtliche Formen von Forderun-
gen an Kunden, Derivate oder Produkt-
arten (beispielsweise Repos, Kontokor-
rentkredite) mit Hilfe des Herzstücks der 
meldungserstellenden Abteilung: dem 

System SAP BW. Hier stehen sämtliche 
finanziellen Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten auf Einzelgeschäfts-
ebene abgestimmt zur Bilanz zur  
Verfügung. 

Projektziel 

Das Projektziel war die Sicherstellung 
der Meldefähigkeit der Bank zum ersten 

Abbildung 1: Überblick Vorgehensmodell 
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Berichtsstichtag und die turnusmäßige 
Erstellung der FinRep-Meldungen zu 
den jeweils folgenden Quartalsstichta-
gen durch Linienunterstützung. Zudem 
wurden die Linienprozesse möglichst 
schlank und effizient gestaltet, da die 
Mitarbeiter der Bank zu den Quartals-
stichtagen auch anderen Offenlegungs-
pflichten nachkommen müssen. Unter 
Zuhilfenahme von Workshops und 
Schulungen wurden die betroffenen Mit-
arbeiter gezielt auf die neuen Anforde-
rungen und Herausforderungen vorbe-
reitet. 

Projektansatz 

Nach einer intensiven fachlichen Ana-
lyse und Einwertung der neuen Anforde-
rungen der europäischen Aufsichtsbe-
hörden, wurde von der movisco AG eine 
Gap-Analyse zwischen bereits verfüg-
baren Daten und Prozessen und den 
neuen Anforderungen durchgeführt. 
Aus dem identifizierten Gap wurden 
Maßnahmen und Aktivitäten abgeleitet. 

Lösung  

Für Datenzulieferungen, die zur Befül-
lung der FinRep-Tabellen nicht dem 
System SAP BW entnommen werden 
konnten, wurden die Änderung an den 
Zulieferungen mit den bereitstellenden 
Abteilungen abgestimmt und ein fristge-
rechter, verbindlicher Liefertermin für 
jede Quartalsmeldung vereinbart. 

Bei neuen Anforderungen an das Data-
Warehouse SAP BW musste zuerst die 
Datenherkunft geklärt werden, sofern 
die Informationen nicht bereits innerhalb 
des Systems verfügbar waren. Entwe-
der lagen die erforderlichen Daten in 
vorgelagerten Systemen (bspw. SAP 
Bank Analyzer) vor oder es wurde eine 
Anbindung über csv-Schnittstellen erfor-
derlich. Darüber hinaus wurde die Ver-
arbeitungslogik innerhalb von SAP BW 
erweitert (beispielsweise durch Ablei-
tungen und Funktionen), um die Infor-
mationen für die Anforderungen von Fin-
Rep sachgerecht aufzubereiten und für 
den Systemanwender zur Verfügung zu 
stellen. 

Neue Berichte (auf SAP BEx -Basis) 
wurden innerhalb des BW-Systems an-
gelegt, um einen schnellen und beque-
men Zugriff auf die jeweils erforderli-
chen Aufrisse zu ermöglichen und dem 
Fachbereich die gewünschten Informati-
onen zeitgerecht zur Verfügung zu stel-
len. 

Projektbeitrag 

Der Beitrag der movisco AG im Kunden-
Projekt „FinRep IFRS9“ umfasste sämt-
liche Facetten eines klassischen Umset-
zungsprojektes: Definition der fachli-
chen Anforderungen, Gap-Analyse und 
Definition sowie Umsetzung der Maß-
nahmen um die Gaps zu schließen - al-
lerdings mit dem Alleinstellungsmerk-
mal: Definition der fachlichen und tech-
nischen Anforderungen in Fach- und 
DV- Konzeptionen. 

Darüber hinaus wurden die Linienpro-
zesse für die FinRep-Berichtserstellung 
an die neuen Gegebenheiten angepasst 
und die Kommunikation zw. den beteilig-
ten Abteilungen der Bank auf die neue 
FinRep-Meldung ausgerichtet. 

Ergänzend definierten die movisco Be-
rater die Testkonzeption, übernahm das 
Testmanagement und führte den Test 
der neuen Funktionalitäten in den be-
troffenen IT-Systemen (SAP BW, SAP 
BA) und den betroffenen individuellen 
Datenverarbeitungs-Tools erfolgreich 
durch. 

Fazit  

Die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 
in Form der Meldefähigkeit der Univer-
salbank  für die FinRep Meldungen an 
die europäische Aufsichtsbehörde 
wurde von den Beratern der movisco 
AG fristgerecht und ressourcenscho-
nend umgesetzt. 

Durch gute Kommunikationsarbeit mit 
Abteilungen, die für Zulieferungen zur 
Erstellung der FinRep-Meldung verant-
wortlich waren, konnte die Bereitstellung 
der Zulieferungen zum richtigen Zeit-
punkt und im richtigen Format sicherge-
stellt werden. 

Abgerundet wurde das Gesamtpaket 
durch den ausgiebigen Test der Anwen-
dung mit Dokumentation der Testergeb-
nisse und Defects in HP ALM. 

Wesentliche Treiber des Projekterfolgs 
sind die langjährige fachliche Expertise 
der movisco Berater verbunden mit den 
Fähigkeiten, auch die resultierenden 
Anforderungen an die IT formulieren zu 
können und gemeinsam mit den Ent-
wicklern Lösungen zu erarbeiten. Bei 
technisch komplizierten Fragestellun-
gen oder IT-System spezifischen Her-
ausforderungen wurde das Projekt 
durch die IT-Consulting Sparte der mo-
visco AG unterstützt. 
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Beratungsschwerpunkte sind 
Financial Reporting und des-
sen Umsetzung in Data Wa-
rehouses (DWH) sowie 
die Themen bilanzielles und 
aufsichtliches Reporting von 
Banken (insb. „FinRep“). 
Auch die Durchführung und 
Umsetzung von Ad-hoc An-
fragen seitens der europäi-
schen Bankenaufsicht und 
das Testen von Anwendungs-
systemen gehören regelmä-
ßig zu seinen Tätigkeiten. 
 

movisco AG 

Die movisco AG ist eine spe-
zialisierte Business- und IT-
Beratung für Finanzdienst-
leister. Wir entwickeln Busi-
ness Intelligence (BI) sowie 
Data-Warehouse-Lösungen 
und beraten unsere Kunden 
in den Bereichen Risikoma-
nagement, Regulatorik, Un-
ternehmenssteuerung und Fi-
nanzen. 
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