
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung 

werden anhand bestimmter Basisdaten 

wichtige Kennzahlen errechnet. Die  

unterjährige Gewinn- und Verlust-

rechnung beispielsweise liefert hierbei 

grundlegende Informationen. 

Dahingehende Auswertungen unter-

stützen das interne Berichtswesen 

von Banken – nicht immer jedoch per 

Knopfdruck. Denn häufig generieren 

Finanzdienstleister benötigte Reports in 

eher aufwändigen und zeitintensiven 

Prozessen.

Berichtswesen automatisieren und optimieren.
Mit dem GuV- / Bilanzreport der agentes. 

Heterogene IT-Strukturen erschweren  
internes Berichtswesen
Im Rahmen der Bilanz gibt die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) maßgeblich 

Auskunft über die Vermögensstruktur, die Eigenkapitalausstattung sowie die So-

lidität der Finanzierung eines Hauses. Zudem lassen sich aus der GuV auch Rück-

schlüsse über das erzielte Jahresergebnis eines Institutes ziehen. Im Gegensatz zu 

Unternehmen der freien Wirtschaft oder der Industrie wird die Bilanz mitsamt der 

GuV daher auch dazu herangezogen, die Größe eines Institutes zu beurteilen.

Viele Banken sehen sich jedoch nach wie vor mit über die Jahre gewachsenen, 

heterogenen IT-Strukturen konfrontiert. In der Folge kommen vor allem im inter-

nen Berichtswesen häufig Anwendungen zum Einsatz, die eine manuelle und zu-

meist aufwändige Bearbeitung von Daten mit sich bringen. Vor dem Hintergrund 

immer strikter werdender gesetzlicher Regularien, aber auch mit Blick auf die Si-

cherheit der hauseigenen Daten, gilt es daher, zukunftsfähige Anwendungen zu 

implementieren, die den gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement 

genügen. Darüber hinaus sind Lösungen gefragt, die interne Prozesse optimieren 

und die für die Institute relevante Daten und Berichte automatisiert generieren.

Workflowoptimierung in agree®BAP
Mit dem GuV- / Bilanzreport bietet die agentes eine Lösung an, die Banken bei 

der automatischen unterjährigen Erstellung von Bilanzen unterstützt und so 

manuelle Aufwände für Banken spürbar reduziert. Mit Hilfe der Individuallösung 

der agentes werden alle benötigten Daten aus dem Kernbanksystem agree® 

über IDA extrahiert und in eine Datenbank geladen, synchronisiert und später 

in der Datenbank konsolidiert. Dabei können eine Vielzahl spezifischer Reports 

zur Bilanzierung gezogen werden, wie etwa Berichte zu Betriebskosten, zur Er-

tragslage oder zur Jahresplanung. Dank der industriellen Softwareproduktion 

ist agentes in der Lage, individuell auf die Bedürfnisse eines Hauses einzugehen 

und maßgeschneiderte Applikationen zu entwickeln.
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Der GuV- / Bilanzreport der agentes unterstützt 

Banken im Umfeld der Fiduica IT AG sowie der 

GAD eG im MaRisk-konformen internen Berichts-

wesen. 

Ihre Vorteile im Überblick:
  Steigerung der Revisionssicherheit

  Erhöhte Auskunftsbereitschaft

  Hoher Grad an Automatisierung

  Workflowoptimierung

  Spürbare Senkung der Kosten

  Geringes Fehlerpotential

  Lückenlose Ergänzung zu agree®BAP
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Telefon: +49 (0)89 / 99 27 58 – 0 | Telefax: +49 (0)89 / 99 27 58 – 22
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Sie haben Interesse? 
Hier finden Sie weitere Informationen und 

können gerne Kontakt zu uns aufnehmen:

www.agentes.de/guv
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Mehr Datensicherheit – 
weniger manuelle Aufwände
Der agentes GuV- / Bilanzreport  optimiert das interne Berichtswesen und 

hilft den Instituten dabei, etwaige interne Fehlerquoten spürbar zu senken: 

aufwendig und manuell zu pflegende Tabellenkalkulationsdokumenten 

werden vermieden, da, anders als in vielen Häusern noch gängige Praxis, 

die betreffenden Mitarbeiter einer Bank benötigte Daten nun direkt in der 

Anwendung erfassen können. 

Dabei garantiert die Lösung der agentes die Konsolidierung dieser Daten an 

zentraler Stelle – ein entscheidender Vorteil vor allem dann, wenn größere 

Teams an der Erstellung der Bilanz arbeiten.  

Alle Mitarbeiter eines Teams können zudem gleichzeitig auf ein und densel-

ben Report zugreifen und diesen bearbeiten. Einmal im Monat werden dann 

alle Daten synchronisiert, die manuelle Erfassung entfällt. 

Das spart Zeit, steigert die Effizienz und reduziert Fehlerquellen. Darüber 

hinaus schützt der GuV- / Bilanzreport vor Datenmanipulation. 

Der GuV- / Bilanzreport  der agentes stellt für 

Banken eine sinnvolle und praktikable Ergän-

zung zu agree®BAP dar. Je nach Bedarf können 

Berichte schnell und unkompliziert erstellt 

werden.


