Lösung im Überblick
SAP-BusinessObjectsAnalyseanwendungen
SAP BusinessObjects
Enterprise Risk Reporting for Banking

Risiko-Reporting für Banken

Eine einheitliche, unternehmensweite
Sicht auf alle Geschäftsrisiken
entwickeln
Dynamische Märkte bergen viele Risiken
– auch im Bankenwesen. Durch konti
nuierliche Anpassungen, Erneuerungen
und Änderungen entstehen neue Daten
quellen und Prüfvorgaben, während
neue Auflagen von den Banken gleichzei
tig ein steigendes Maß an Transparenz,
Flexibilität, Übersicht und Verlässlichkeit
erwarten.
Unter diesen Bedingungen gilt es, das
Risikobewusstsein im gesamten Unter
nehmen zu stärken und für einen klaren
Überblick zu sorgen. Damit gelingt es
Ihnen, sich das Vertrauen von Kunden
und Investoren sowie den Umsatz zu
sichern und die gesetzlichen Vorgaben
weltweit zu erfüllen.
SAP kann Ihnen dabei helfen, diese Her
ausforderungen anzunehmen, denn un
sere Anwendung SAP® BusinessObjects™
Enterprise Risk Reporting for Banking,
wurde eigens für Banken und Kredit
institute konzipiert. Sie ermöglicht Ihnen,
Ihr Unternehmensrisiko genauestens
unter Kontrolle zu behalten und sorgt
dafür, dass Ihre Investitionen in das Risi
komanagement sich schon kurzfristig
bezahlt machen.

Wie Sie Risikoberichte und
-analysen schneller abrufen
Unsere Analyseanwendung enthält mehr
als 70 bankenspezifische Leistungs
kennzahlen (KPIs) sowie vorkonfigurierte
Vorlagen für Berichte und Dashboards,
mit denen Sie Ihre Risikoberichter
stellung und Risikoanalyse deutlich be
schleunigen können. In die Entwicklung
unserer Software sind unsere Erfahrun
gen aus der über 30-jährigen Zusammen
arbeit mit Banken ebenso eingeflossen
wie die Business-Intelligence-Funktionen
des SAP-BusinessObjects-Portfolios.
Die Anwendung führt Ihre Daten zu
sammen und ordnet sie zu – und greift

dabei auf die Datenintegrations- und
Metadatenverwaltungsfunktionen von
SAP-BusinessObjects-Lösungen zurück.
Die Software zur Risikoanalyse enthält
vorkonfigurierte semantische Ebenen
bzw. geschäftliche Darstellungen für
Ihre Risikodaten, die Ihnen zu schnellen
Ergebnissen verhelfen.
In der Analyseanwendung sind die Haupt
risikoindikatoren (Key Risk Indicators,
KRI) enthalten, die von Banken am häu
figsten benötigt werden. Die Anregungen
unserer Kunden aus dem Bankwesen
waren ausschlaggebend für die Konzep
tion und die Ziele der Anwendung:
• Vergleichsinformationen für die Ge
schäftsbereiche zur Verfügung stellen
• Bereitstellung von Leistungskennzahlen
und Einflussfaktoren über integrierte
Vorlagen für anschauliche Dashboards
bereitstellen, ebenso wie leistungs
starke Prognosefunktionen sowie die
Möglichkeit zur Analyse von unstruk
turierten Daten
• Der Unternehmensleitung einen klaren
Überblick über den aktuellen Status
und zukünftige Unternehmensziele
geben
• Berichts- und Ad-hoc-Abfrage
funktionen integrieren, unterstützt
durch ein Datenmodell, mit dem sich
zusätzliche Datenquellen und Analysen
schnell einbinden lassen
• Fehlerfreie, aktuelle Daten präsentie
ren, mit denen sich Risikofaktoren
bewerten und gewichten lassen, um
die Kosten weiter zu senken und neue
Geschäftschancen besser zu nutzen
Mit den Risikoberichtsfunktionen der
Anwendung können Sie die Risikositua
tion Ihres Unternehmens ermitteln und
analysieren. Alle Daten sind in Echtzeit
sichtbar. Dadurch lassen sich die finan
ziellen, rechtlichen und betrieblichen
Risiken neuer Geschäftschancen ge
nau einschätzen und abwägen. Dank

Die SAP®-BusinessObjects™Analyseanwendung
unterstützt Banken beim
Risikomanagement und hilft
ihnen, unternehmensweite
Transparenz zu erreichen
und die Compliance sicher
zustellen. Die Software
liefert Ihrem Unternehmen
fehlerfreie und aktuelle
Informationen als Basis für
fundierte Entscheidungen.

der transparenten Darstellung des ge
samten Risikomanagements haben Sie
immer die notwendigen Informationen
zur Hand, um adäquate Entscheidungen
zu treffen.
Die integrierten Dashboards von
SAP BusinessObjects Enterprise Risk
Reporting for Banking bieten eine ein
heitliche, unternehmensweite Sicht auf:
• Unternehmensrisiken
• Kreditrisiken – Übersicht
• Kreditrisiken – Detail (wirtschaftlich)
• Kreditrisiken – Detail (regulatorisch)
• Betriebliche Risiken – Übersicht
• Betriebliche Risiken – Detail
• Liquiditätsrisiken

Strategische Pläne mit Risiko
indikatoren (KRIs) verknüpfen
Die SAP-Analyseanwendung verknüpft
strategische Pläne mit KRIs, um eine
optimale Berichterstattung und Analyse
zu erreichen. Sie stellt bankspezifische
Dashboards und Berichte in einem
Vorlagenformat bereit, das Ihnen einen
besseren Überblick über potenzielle
Risiken verschafft.
Die Software hilft Ihnen, einen unter
nehmensweiten Ansatz zu entwickeln,
um Risiken zu erkennen, einzuschätzen
und zu minimieren. So lassen sich die
unterschiedlichsten Risiken überwa
chen und die Unternehmensleitung bei
Bedarf informieren. Etwa in dem Fall,
wenn Risiken mit erheblichen Auswir
kungen und einer hohen Eintrittswahr
scheinlichkeit die intern festgelegten
Schwellenwerte überschreiten. Die
entsprechenden Dashboards enthalten
grafische Elemente, z. B. Ampeln, die
ein Erreichen und Überschreiten von be
stimmten Grenzwerten sofort anzeigen.

Kreditrisiken erfassen und
analysieren
Mit den Analysefunktionen von
SAP BusinessObjects Enterprise Risk
Reporting for Banking können Sie die

Prozesse zur ordnungsgemäßen Steue
rung des Kreditrisikos zentral verwalten.
Konsistente und sehr detaillierte Daten
liefern Ihnen die verlässliche Grundlage
dafür. So lassen sich Standards und
Vorschriften im Zusammenhang mit
Kreditrisiken wie z.B. Basel II problem
los erfüllen. Dank dieser Funktionen
und dem Zusammenspiel mit anderer
bankspezifischer SAP-Analysesoftware
ermöglicht Ihnen die SAP-Analyse
anwendung, die Mindestkapitalanfor
derungen für Kreditrisiken durch die
Berechnung risikogewichteter Aktiva
zu bestimmen. Zudem unterstützen
die Auditfunktionen der Anwendung
aufsichtliche Prüfungen und fördern
die Marktdisziplin dank einer flexiblen
Reporting-Struktur.

unstrukturierte Daten über Funktionen
für die automatische Datenerfassung
und -strukturierung von mehreren
Quellen zu lesen und zu analysieren.
Sie können auch ausführliche Prognose
analysen mit performanten WorkbenchFunktionen durchführen.

Mit den SAPBusinessObjectsAnalyseanwendungen
können Sie Daten bei Be
darf sofort zusammenführen,
bereinigen, verwalten und
visuell darstellen.
Das Kreditrisikomanagement wird durch
Berechnungen des Kreditrisikos über
die Sicherheitenverteilung, die Verwal
tung des ökonomischen Kapitals und
Kreditportfolios sowie über das Limit
management unterstützt. Sie haben die
Möglichkeit, gesetzliche Anforderungen
in Ihre internen Risikostrategien einzu
binden, um sämtliche beteiligten Berei
che konform zu verwalten. Darüber
hinaus unterstützen die Anwendungen
die erforderlichen Stress-Szenarien und
und ermöglichen es, Limits so detailliert
wie nötig zu managen.

Derzeit beschränkt sich die Berichter
stattung zu betrieblichen Risiken meist
auf stark zusammengefasste Zahlen,
die der Unternehmensführung nur
einen relativ kleinen Spielraum für
Entscheidungen bieten. Nur selten
ist diese operative Berichterstattung
in die Gesamtrisikoanalyse des Unter
nehmens (Enterprise Risk Reporting)
integriert. Mit SAP BusinessObjects
Enterprise Risk Reporting for Banking
werden alle Risikodaten des Gesamt
unternehmens überschaubar. Sie können
die Auswirkungen der verschiedenen
Verlustarten genau quantifizieren und
die Einhaltung behördlicher Vorschriften
durchsetzen und dokumentieren. Dies
wird durch eine Verlustverteilung mit zu
grunde liegenden Risikomatrizen in den
Dimensionen „Risikokategorie“, „Orga
nisationseinheit“ und „Zeit“ erreicht.
Ebenfalls möglich ist eine zeitreihen
bezogene Trendanalyse dieser Daten,
sodass die Unternehmensführung wich
tige Informationen sowie Empfehlungen
zu Entscheidungsalternativen erhält.

Die leistungsstarken Analysefunktionen
bieten eine risikoangepasste Sicht auf
die von Ihnen übernommenen Kreditri
siken. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit,

Die SAP-BusinessObjects-Analyse
anwendungen ermöglichen einen
einheitlichen, flexiblen und ausbau
fähigen Ansatz für Risikomanagement,

Die Funktionen zum Risk-Reporting nut
zen die zuverlässigen und sehr detaillier
ten Daten, die von den Analysemodulen
der SAP-BusinessObjects-Lösungen
generiert werden. Vorkonfigurierte
Datenextraktoren und ein einheitliches
Datenmodell gewährleisten, dass die
Analyseanwendung mit den zugrunde
liegenden SAP-BusinessObjectsLösungen integriert ist.

Betriebliche Risiken minimieren

Strategieentwicklung und Compliance.
Sie können Ihre Rentabilität erhöhen,
indem Sie die Unternehmensstrategie
mit betrieblichen Initiativen und Verlust
minderungsverfahren im gesamten
erweiterten Unternehmen zusammen
führen. Mit höherer Datentransparenz
können Sie Ergebnisse vorhersehen und
die erzielten Erfolge genau analysieren.

zusammenführen und besser steuern:
• SAP-BusinessObjects-Lösungen für
Enterprise Performance Management
• SAP-BusinessObjects-Lösungen für
Enterprise Information Management
• Bankspezifische Berichtsfunktionen
zur Auswertung des Unternehmens
risikos in SAP BusinessObjects
Enterprise Risk Reporting for Banking

Liquiditätsrisiken sicher im Griff

Um ein unternehmensweites Risiko
management zu ermöglichen, unter
stützt SAP BusinessObjects Enterprise
Risk Reporting for Banking eine konsis
tente Architektur mit einem einheitlichen
Datenmodell und Verknüpfungspunkten
zu den anderen operativen Systemen.
Diese Komponenten beschleunigen
die Entwicklung von Dashboards und
Berichten auf der Grundlage von Kenn
zahlen und Risikoindikatoren für Haupt
hierarchien (wie Unternehmensbereich,
Produkt, geografische Zuordnung, Bran
che, Risikoart und Kontrahent) sowie
für semantische Risikoebenen mit ein
deutigen Attributen. Dieser einheitliche
Ansatz wird durch die Technologie
plattform SAP NetWeaver® ermöglicht,
über die alle Funktionen der SAPBusinessObjects-Software für das ge
samte Unternehmen und darüber hinaus
zur Verfügung gestellt werden können.

Bedingt durch die Finanzkrise wurden
neue Vorschriften erlassen, die verlan
gen, dass Liquiditätsrisiken noch weitge
hender gemeldet und analysiert werden.
SAP BusinessObjects Enterprise Risk
Reporting for Banking unterstützt diese
Anforderungen, da die Anwendung
Berichte für Liquiditätsszenarien, Alter
nativfinanzierungspläne (pro Szenario),
Informationen zum Liquiditätspuffer
sowie Details zur Diversifizierung von
Finanzierungsquellen bereitstellt. Sie
können mit der Software in Krisensitua
tionen problemlos Tagesberichte gene
rieren und detaillierte Stresstests und
-berechnungen durchführen.

Wichtige Informationen analysieren
und verteilen
Mit dem Einsatz der SAP-Anwendung
erreichen Sie eine höhere Transparenz
durch genauere und miteinander ver
knüpfte Daten. Sie können die zugrunde
liegenden Risikodaten mit Drill-DownFunktionen detailliert aufschlüsseln und
mit Ad-hoc-Abfragen und intelligenten
Suchfunktionen ausgefeilte Analysen er
stellen. Leistungsfähige Visualisierungen
und benutzerfreundliche rollenbasierte
Dashboards geben allen Beteiligten
die gewünschten Informationen an die
Hand, wann immer sie sie benötigen.

Software für das unternehmens
weite Risikomanagement
Mit der folgenden SAPBusinessObjects-Software können
Sie die Risiken im Gesamtunternehmen

Hauptnutzen für Ihr Unternehmen
Die Anwendung bietet Ihnen umfas
sende Berichts- und Analysefunktionen,
mit denen Sie konkrete Vorteile reali
sieren können: Sie schaffen eine ver
lässliche und aktuelle Datengrundlage,
um Risiken zu steuern, zu mindern und
zu vermeiden. Sie senken die Kosten
und den Aufwand für die Einhaltung von
Vorschriften, indem Sie mit Risiken ver
bundene Geschäftsprozesse an klaren
Unternehmensstrategien ausrichten und
sie kontinuierlich überwachen. Sie ver
schaffen sich Wettbewerbsvorteile, da
Sie Ihre Risikofaktoren bündeln, besser
verstehen und abfedern. Sie arbeiten
effizienter, weil Sie allen Beteiligten die
Informationen zur Verfügung stellen,

Die SAPBusinessObjectsAnalyseanwendungen
ermöglichen einen ein
heitlichen, flexiblen und
ausbaufähigen Ansatz
für Risikomanagement,
Strategieentwicklung
und Compliance.
die sie für fundierte Entscheidungen
und schnelles Handeln brauchen.
Weitere Informationen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprech
partner bei SAP oder besuchen Sie
uns im Internet unter www.sap.com
/businessanalytics.

SAP: IT für innovative
Geschäftsprozesse
Als führender Anbieter von Unterneh
menssoftware stellt SAP Lösungen
und Services bereit, mit denen Kunden
geschäftliche Innovationen schneller um
setzen können. SAP-Software erschließt
Wachstumspotenziale und erzeugt
nachweislichen Mehrwert – für Kunden,
ganze Branchen und die Wirtschaft
insgesamt. SAP-Lösungen sind in mehr
als 120 Ländern im Einsatz. Das Spekt
rum reicht von speziellen Lösungen für
kleine und mittelständische Unterneh
men bis hin zu umfassenden Angeboten
für internationale Großunternehmen.
SAP versteht unter Unternehmens
software umfassende Anwendungen für
Enterprise Resource Planning, Business
Intelligence und verwandte Bereiche wie
Supply Chain Management, Customer
Relationship Management, Product
Lifecycle Management und Supplier
Relationship Management.

Auf einen Blick

www.sap.de/contactsap

Zusammenfassung
Mit der Anwendung SAP BusinessObjects Enterprise Risk Reporting for Banking können
Sie risikobezogene Daten genauso schnell zusammenführen, verwalten, analysieren und zu
Berichten aufbereiten, wie Sie Ihre Geschäfte abwickeln. Sie können Daten überprüfen und
integrieren, die Transparenz erhöhen und die Gesamtrisikosituation Ihres Unternehmens nach
allen Risikoarten und Geschäftseinheiten anhand klarer Übersichten bewerten. Genaue und
aktuelle Informationen ermöglichen es Ihnen, die einzelnen Risikofaktoren zu gewichten und
im Griff zu behalten, damit Ihre Kosten sinken und Sie alle Chancen nutzen.
Herausforderungen
• Isolierte Prozesse miteinander verknüpfen, um die Transparenz zu erhöhen und Risiken
für das Unternehmen besser zu verstehen
• Große und zum Teil voneinander isolierte Datenbestände optimal nutzen
• Eine Vielzahl von Vorschriften und Standards einhalten
Wichtigste Funktionen
• Datenintegration: Verwalten Sie Daten in einem unternehmensweiten Data Warehouse,
stellen Sie eine einheitliche Sicht auf Ihre Unternehmensdaten bereit und erhöhen Sie die
Transparenz durch Aufschlüsselungsmöglichkeiten von der Unternehmensebene bis hin
zu einzelnen Geschäftsvorgängen.
• Einhaltung von Vorschriften und Transparenz: Halten Sie regionale, nationale und inter
nationale Regelungen souverän ein.
• Liquiditätsrisiken: Nutzen Sie szenariobasierte Analyse- und Berichtsfunktionen.
• Berichte und Analysen zu Kreditrisiken: Zentralisieren Sie die Prozesse für die Verwaltung
von Kreditrisiken und profitieren Sie von konsistenten und detailgenauen Daten.
• Berichte und Analysen zu betrieblichen Risiken: Profitieren Sie von einem einheitlichen,
flexiblen und erweiterbaren Ansatz für Ihr Risikomanagement.
Hauptnutzen für Ihr Unternehmen
• Risiken werden sofort gemeldet und angezeigt – und zwar auf Grundlage verlässlicher
und integrierter Daten.
• Die Kosten und der Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften sinken, weil Sie mit
Risiken verbundene Geschäftsprozesse an Strategien ausrichten und die Unternehmens
risiken erfassen, melden und analysieren.
• Sie erreichen Wettbewerbsvorteile, weil Sie Risikofaktoren zusammenführen, besser
verstehen und abfedern.
• Sie steigern die Effizienz, weil entscheidende Informationen schnell im gesamten Unter
nehmen verfügbar sind.
Weitere Informationen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei
SAP oder besuchen Sie uns im Internet unter www.sap.com/businessanalytics.
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