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Unterstützung bei BCBS 239 durch SAP Bank Analyzer  

Die Berater der movisco AG implementierten eine Spiegelung der Bilanzdaten des Rechnungswesens 
in Form einer Finanzbuchüberleitung im SAP Bank Analyzer (SAP BA). Dies wurde bei einer Univer-
salbank in NRW umgesetzt und ermöglicht als konzernweite analytische Datenplattform ─ im Einklang 
mit den Vorgaben des Regulators ─ zeitnahe, umfangreiche, standardisierte und individuelle Auswer-
tungsmöglichkeiten der zur Bilanz abgestimmten Daten auf Einzelgeschäftsebene. 

 
Ausgangslage 

Der Basler Ausschuss für Bankenauf-
sicht veröffentlichte im Januar 2013 die 
14 Grundsätze umfassende Richtlinie 
BCBS 239 für die effektive Risikodaten-
aggregation und -berichterstattung.  

Die Grundsätze spiegeln die Erkennt-
nisse aus der Finanzkrise wider. Gemäß 
dem Basler Ausschuss sind Banken 
nicht ausreichend in der Lage, schnell 
und flexibel Risikodaten auszuwerten 
und zu melden. Finanzinformationen 
müssen wesentlich detaillierter und 
deutlich schneller generiert und aufbe-
reitet werden können als zuvor. Die Um-
setzung der Grundsätze innerhalb der 
Institute erfordert immense Anpassun-
gen sowohl an der Risiko-IT, als auch 
den Prozessketten zur Berichterstellung 
und soll sich nachweislich nicht nur im 
Regelbetrieb, sondern besonders in Kri-
senzeiten oder bei kurzfristigem Infor-
mationsbedarf für zeitnahe Entschei-
dungen bewähren. 

Die besagte Universalbank ist verpflich-
tet, eine Konzernbilanz und zwei Insti-
tutsbilanzen für die beiden größten lega-
len Einheiten, jeweils in der HGB- und 
der IFRS-Bilanzstruktur, zu erstellen. 
Diese Bilanzen bilden die Grundlage für 
die FiBu-Überleitung. Insgesamt waren 
16 Vorsysteme für die FiBu-Überleitung 

relevant und mussten an die Datenbasis 
angebunden werden. Das entsprach ei-
nem Volumen von >20 Mio. Geschäften. 
Zusätzlich waren 45 Buchwertkompo-
nenten für die Ablage im Bank Analyzer 
nötig.  

Projektziel 

Ziel des Projektes der Finanzbuchüber-
leitung ist die Abstimmung bzw. Recon-
ciliation der Buchwerte mit der Bilanz. 
Die abgestimmten Werte liegen als End-
produkt auf Einzelgeschäftsebene im 
SAP Bank Analyzer vor und entspre-
chen der RDA-Compliance (RDA = Risk 
Data Aggregation). Quelldaten sind da-
bei die aus den Vorsystemen an die 
Quelldatenschicht (SDL = source data 
layer) des Bank Analyzer angelieferten 
Bestandsinformationen und Stammda-
ten der Geschäfte sowie zusätzliche zur 
Kontierung benötigte Referenzdatenta-
bellen.   

Projektansatz 

Zur Umsetzung der Anforderungen aus 
dem BCBS 239 wurde beim Kunden mit 
dem SAP Bank Analyzer eine konzern-
weite analytische Datenplattform einge-
richtet. Dies gewährt allen Abnehmern 
aus den Ressorts Risk und Finance Zu-
griff auf einen gemeinsamen Daten-
haushalt. Zur weiteren Umsetzung der 
Finanzbuchüberleitung wurden die 

Bestandskomponenten der Geschäfte 
im Bank Analyzer mit Kontierungsinfor-
mationen angereichert und im nächsten 
Schritt zu Geschäftsbuchwerten aggre-
giert. Dies ermöglicht neben der Abstim-
mung des gemeinsamen Datenhaushal-
tes mit den Instituts- und Konzernbilan-
zen, die zentrale Bereitstellung von zur 
Bilanz abgestimmter Buchwerte für alle 
Abnehmersysteme. Dadurch wird ne-
ben der Erfüllung fundamentaler Anfor-
derungen aus dem BCBS 239 eine er-
hebliche Reduktion individueller Ab-
stimmaufwände der verschiedenen Ab-
nehmer untereinander und mit den Bi-
lanzen erreicht. 

Lösung  

Im ersten Schritt – der eigentlichen 
Überleitung – wurden den Bestands-
komponenten der Geschäfte (z. B. Zins-
abgrenzungen und Agien/ Disagien) 
Hauptbuchkonten zugeordnet. Dies er-
möglicht für alle einzelgeschäftsbezoge-
nen Bilanzpositionen die Nachbildung 
der Instituts- und Konzernbilanzen im 
Bank Analyzer und ist somit der Aus-
gangspunkt für die Bilanzabstimmung. 
Herausforderungen waren dabei insbe-
sondere die unterschiedlichen und kom-
plexen Kontierungsregelwerke der ver-
schiedenen Vorsysteme sowie die Ver-
wendung von Bestandsinformationen,  
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anstelle von Bewegungsinformationen 
zur Nachbildung der Bilanzen. 

Im zweiten Schritt wurden auf Basis der 
für jede Rechnungslegungsvorschrift 
vorgegebenen Buchwertdefinitionen, 
die relevanten Bestandskomponenten 
der Geschäfte zu Geschäftsbuchwerten 
aggregiert. Aus der Abstimmung der 
einzelnen Komponenten mit den Insti-
tuts- und Konzernbilanzen, kann die 
Konsistenz der so ermittelten Buchwerte 
mit den Bilanzen abgeleitet werden.   

Die Ergebnisse der FiBu-Überleitung 
werden sowohl in der im ersten Schritt 
erzeugten Komponentensicht (mehrere 
Datensätze pro Geschäft) als auch in 
der Buchwertsicht (ein Datensatz pro 
Geschäft) auf der RDL (RDL = result 
data layer) des SAP Bank Analyzer ab-
gelegt. 

Die Geschäftsgrunddaten sowie die Be-
standsinformationen werden über Vor-
systeme und Corporate Memory auf der 
SDL abgelegt. Anschließend erfolgt die 
Verarbeitung ─ die angesprochene ei-
gentliche Finanzbuchüberleitung ─ bei 
der die Zuordnung der Hauptbuchkon-
ten und die Erzeugung der Buchwerte 
erfolgt. Auf der RDL werden abschlie-
ßend die Bestandskomponenten und 
Buchwerte der Einzelgeschäfte abge-
legt und können abgerufen werden. Ab-
bildung 1 veranschaulicht die erwähnten 
Schritte. 

Projektbeitrag 

Der Beitrag der movisco AG im Kunden-
projekt, umfasste diverse Bereiche ei-
nes klassischen Umsetzungsprojektes:  

 

Durch die Analyse und Definition der 
fachlichen Anforderungen, die Analyse 
der Kontierungsregelwerke mit dem 
Rechnungswesen, die Abstimmung mit 

den zukünftigen Abnehmern und Nut-
zern der Überleitungsdaten, sowie der 
Testdurchführungen als Teil mehrere IT-
Releases, konnten die Berater der mo-
visco AG das Projekt zur Umsetzung 
transparent und angepasst an die indivi-
duellen Anforderungen des Kunden, 
durchführen. Des Weiteren wurde ein 
neuer Linienprozess entwickelt, mit dem 
Ziel, die Abnehmer der Finanzbuchüber-
leitungsdaten über die Qualität der Da-
ten im Vergleich zur Bilanz des Rech-
nungswesens zu informieren. Die Da-
tenqualität wird dabei anhand von vor-
her festgelegten Kriterien bewertet. 

Fazit  

Die movisco AG hat Teile der gesetzli-
chen Vorgaben des BCBS 239 durch die 
Abstimmung der zentralen Datenbasis 
mit der Bilanz umgesetzt. Dadurch ent-
stand eine flexible Auswertungsmög-
lichkeit für das regulatorische Reporting 
der Bank. Zum wesentlichen Projekter-
folg beigetragen hat die langjährige 
fachliche Expertise der movisco Berater. 
Dabei agierten die Berater als Vertre-
tung des Fachbereichs und stellten die 
Anforderungen an die IT. Durch das fun-
dierte Fachwissen und das Verständnis 
für die IT-Seite, konnten die Anforderun-
gen gezielt gestellt und eine individuelle 
und zugleich flexible Lösung erarbeitet 
werden, die zur erfolgreichen Realisie-
rung des Projektziels beitrug. 
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movisco AG 

Die movisco AG ist eine spezia-
lisierte Management- und IT-
Beratung für Finanzdienstleis-
ter. Wir entwickeln Business In-
telligence (BI) sowie Data-Wa-
rehouse-Lösungen und beraten 
unsere Kunden in den Berei-
chen Risikomanagement, Re-
gulatorik, Unternehmenssteue-
rung und Finanzen. 
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Abbildung 1: Prinzip der FiBu-Überleitung 


