
AnaCredit-Dashboard – 
aus Fluch mach Segen?

Finanzinstitute in Deutschland werden 
kontinuierlich mit neuen regulatorischen 
Anforderungen konfrontiert, bei denen 
sie auf immer granularerer Ebene Daten 
an den Regulator melden müssen. Hierzu 
zählt u.a. die von der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) verabschiedete Richtlinie 
zum Analytical Credit Dataset (AnaCredit). 
Den Finanzinstituten entsteht durch die 
Implementierung ein erheblicher Aufwand, 
dem bisher kein nennenswerter Nutzen 
entgegensteht.

Es ist Zeit, den stetig steigenden Imple-
mentierungsaufwand deutscher Finanzin-
stitute in eine höhere Datenqualität und 
eigengenutzte Steuerungsinformationen 
zu transferieren. Diese Transformation 
kann mithilfe des von Deloitte entwickelten 
AnaCredit-Dashboards erzielt werden. Die 
Finanzinstitute können die erhobenen 
Daten dabei bereits vor der ersten Melde-
abgabe hinsichtlich der Qualität validieren 
und zur effizienten Steuerung ihres Unter-
nehmens nutzen!
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Gesetzgebung und Umsetzungsplan 
von AnaCredit
Das AnaCredit-Vorhaben der EZB hat eine 
weitreichende Auswirkung auf den Finanz-
sektor und betrifft im Wesentlichen alle 
Finanzinstitute in der Europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion.

Bereits ab dem 31. Januar 2018 (Stammda-
ten) bzw. dem 31. März 2018 (Kreditdaten) 
müssen durch die Finanzinstitute erste 
Meldungen mit vermindertem Meldeum-
fang an die jeweilige Nationalbank abge-
geben werden. Ab dem Meldestichtag 
30. September 2018 sind alle Kreditins-
titute auf Einzelinstitutsebene zur regel-
mäßigen und vollständigen Meldung der 
Daten verpflichtet.

Die wesentliche Herausforderung ist die 
granulare Meldung einer Vielzahl von 
Informationen über die Kreditnehmer 
eines Institutes, die vergebenen Kredite 
und die entsprechenden Kreditsicher-
heiten an die nationalen Zentralbanken. 
Dabei stellt die Validierung aufgrund der 
aufsichtlichen Anforderungen die größte 
Herausforderung für Finanzinstitute dar, 
die bei erster Betrachtung als Fluch wahr-
genommen werden könnte.

Herausforderungen für die 
Finanzinstitute
Datenqualität, -beschaffung und -haltung 
stellen die wesentlichen Herausforderun-
gen für die betroffenen Finanzinstitute 
dar.

Die dabei geforderten 95 Attribute lassen 
sich in folgende Bereiche einordnen:

 • Vertragspartner-Stammdaten

 • Instrumentendaten

 • Finanzdaten

 • Daten zu Verbindlichkeiten mit mit-
schuldnerischer Haftung

 • Rechnungslegungsdaten

 • Daten zu empfangenen Sicherheiten

 • Vertragspartnerrisikodaten

 • Vertragspartnerausfalldaten

Wir zeigen Ihnen neue Wege auf, wie Sie 
diesen vermeintlichen Fluch in einen 
Segen für Ihr Unternehmen umwandeln 
können – indem Sie Ihre Daten nicht nur 
zielführend validieren und somit Ihre 
eigene Datenqualität nachhaltig erhöhen, 
sondern zusätzlich auch visualisieren und 
zur effizienteren Steuerung einsetzen 
können!

Aus Fluch mach Segen!
Nur für die alleinige Umsetzung der 
AnaCredit-Verordnung geben die deut-
schen Finanzinstitute bereits heute jeweils 
bis zu zweistellige Millionenbeträge aus. 
Diesen Kosten steht in der Regel kein 
eigener Nutzen gegenüber. Dabei werden 
wichtige kundenspezifische Daten auf 
einer neuen Granularität an die Aufsicht 
gemeldet, welche dem Regulator zur 
statistischen Auswertung und Analyse 
dienen.

Statt nur den aufsichtlichen Anforderun-
gen zu genügen, sollten die Finanzinstitute 
vielmehr ihre Daten selbst analysieren und 
auswerten.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
können für ihre strategischen, risikoba-
sierten und marktpolitischen Entschei-
dungen genutzt werden. Dazu werden im 
Folgenden zwei toolbasierte Deloitte- 
Ansätze vorgestellt:

1. Validierungsansatz

2. Steuerungsansatz

Im Sinne einer korrekten AnaCredit-Mel-
dung an die Aufsicht unterstützt das 
Validierungstool bei der frühzeitigen 
Erkennung und Behebung von Datenquali-
tätsmängeln.

März/April 2015
Sitzung der Joint 
Task Force on 
Analytical Datasets, 
Vorbereitung der 
Entscheidung über 
die Methodik

Dezember 2015
Veröffentlichung 
des Entwurfs der 
AnaCredit-EZB-
Verordnung

Ab 31.12.2017
Anwendung 
AnaCredit-EZB-
Verordnung 
Phase I 

30.09.2018
Erstmalige 
Meldung 
an die EZB 
für Phase IQ2 2016

Veröffentlichung 
durch die EZB

Mai 2016
Abschließende 
Beratung und 
Beschluss der 
Verordnung im 
EZB-Rat

Phase I:
30.09.2018
Institute 
(Anlehnung 
an CRR) inkl. 
weltweite 
Filialen

Mitte 2015
EZB-Verordnung, 
u.a. Klärung von 
Einreichungsterminen, 
-wegen, -frequenzen 
und -formaten, Entwurf 
der AnaCredit-EZB-
Verordnung

Spätere Phase
Erweiterungen möglich:
– Gruppenmeldungen
– Derivate
– Weitere außerbilanzielle Geschäfte

Spätere Phase
Hypothekenkredite an private Haushalte

Kreditgeber
– Investmentgesellschaften
– Versicherungsgesellschaften

Abb. 1 – EZB-Umsetzungsplan für AnaCredit
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Die bereits angesprochene Veredelung 
liegt bei der Nutzung der AnaCredit- 
Daten zur Unternehmenssteuerung und 
-analyse. In einem Steuerungstool können 
diese Daten bereichsübergreifend, adres-
satengerecht und interaktiv visualisiert 
werden. Diese Tools können allen relevan-
ten Mitarbeitern konzernweit zur Verfü-
gung gestellt werden. Dies stellt einen 
wesentlichen Fortschritt im Vergleich zu 
herkömmlichen Managementreports dar.

Nutzen Sie Ihre aufwendig und kostenin-
tensiv zusammengestellten Daten für eine 
maßgeschneiderte Analyse Ihres Kredit-
portfolios!

1. Validierungsansatz
Die verteilte Datenhaltung in diversen 
Banksystemen kann zu einzelnen oder 
sogar strukturellen Fehlern bei der 
Meldung der AnaCredit-Tabellen führen. 
Aufgrund der hohen Anzahl der Daten-

sätze ist eine technische Validierung vor 
der Meldung an die EZB zu empfehlen, 
um das Risiko von Sanktionen durch die 
Aufsicht aufgrund von fehlerhaften Mel-
dungen zu reduzieren.

Valide Datensätze müssen dabei nicht nur 
formale Anforderungen (z.B. korrektes 
Datenformat) erfüllen, sondern unterlie-
gen unterschiedlichen Perspektiven bei 
der Überprüfung:

 • Technische und fachliche Validierung

 • Konsistenz

 • Integrität und Vollständigkeit

Hierzu hat Deloitte einen Validierungsan-
satz entwickelt, um die vorgeschriebenen 
Perspektiven zu visualisieren und Validie-
rungsverstöße schnell und vollumfänglich 
aufzuzeigen. Damit wird das Meldewesen 
in die Lage versetzt, Datenlücken effizient 
in den betroffenen Systemen zu identifi-
zieren und zu beheben.

Schon in erster Instanz nimmt die Bundes-
bank eine technische und fachliche Vali-
dierung der gemeldeten Daten vor. Dabei 
geht es zunächst um die Frage, ob die 
Meldungen vollständig und die Datenfor-
mate korrekt sind. Außerdem dürfen die 
gemeldeten AnaCredit-Beträge maximal 
so hoch sein wie die dazugehörigen Mel-
depositionen aus aggregierten Statistiken, 
beispielsweise der Bilanzstatistik (BiSta).

Neben der technischen und fachlichen 
Validierung müssen die einzelnen Attri-
bute untereinander konsistent sein; d.h., 

es müssen Zusammenhänge und konkrete 
Abhängigkeiten einzelner Attribute 
berücksichtigt werden. Ein Ausschnitt 
aktueller EZB-Konsistenzprüfungen ist in 
der Abbildung 3 dargestellt. Diese Visuali-
sierung geschieht in der Tabellenstruktur 
sowohl aus Sicht der Validierungsre-
geln als auch aus Sicht jedes einzelnen 
Geschäfts. Die Ansicht der definierten 
Prüfungen erfolgt in den typischen Farben 
(rot für Fehler, grün für fehlerfrei). Einzelne 
Darlehenskonten können ebenfalls analy-
siert werden.

Abschließend müssen im Zusammenspiel 
zwischen Vertragspartnern, Instrumenten 
und möglichen Sicherheiten die Daten 
insofern vollständig und integer sein, dass 
erforderliche Informationen innerhalb 
einer Meldung übermittelt werden, die 
in einem Zusammenhang stehen. Wird 
beispielsweise eine Sicherheit im Sicher-
heiten-Template gemeldet, ist stets auch 
der korrespondierende Sicherungsgeber 
im Vertragspartner-Stammdaten-Template 
zu melden.

Segen durch höhere Datenqualität!
Mithilfe des Deloitte-Validierungsansat-
zes werden Sie in die Lage versetzt, Ihre 
Daten unabhängig von der gewählten 
Meldesoftware (z.B. Abacus360, BAIS 
etc.) vor der Meldung zu prüfen, um den 
Anforderungen der Bundesbank und EZB 
vollumfänglich zu entsprechen. Die unter-
schiedlichen Perspektiven der Validierung 
werden dabei in kompakter Weise abge-
deckt, um eine hohe Qualität Ihrer Daten 
sicherzustellen.

Abb. 3 – Deloittes AnaCredit-Dashboard zur Darstellung der Validierungsregeln
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Abb. 2 – Hebelwirkung von AnaCredit
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Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre 
Daten noch vor der ersten Meldeabgabe. 
Dabei können wir die Analyse ganz indivi-
duell an Ihren aktuellen Umsetzungsstand 
anpassen und zunächst auch nur Teilmen-
gen analysieren.

Der Deloitte-Validierungsansatz zielt auf 
die Datenqualität ab. Korrekturen könnten 
bereits im relevanten Vor-Bestandssystem 
effizient und nachhaltig korrigiert werden.

2. Steuerungsansatz
AnaCredit fordert die betroffenen Finanz-
institute zur Bildung eines übergreifen-
den Datenhaushaltes auf. So werden die 
Attribute von originär getrennten Data 
Warehouses (Finanzdaten und Risikoda-
ten) durch AnaCredit in einem integrierten, 
übergreifenden Data Warehouse konsoli-
diert, das mit seinen aktuell 95 Attributen 
reichhaltige Analysemöglichkeiten bietet. 
Diese können von diversen Unterneh-
mensbereichen und Steuerungseinheiten 
für geschäftspolitische Entscheidungen 
und Reports genutzt werden.

Deloitte hat dafür einen Steuerungsansatz 
entwickelt, welcher auf Basis der AnaCredit- 
Tabellen einen solchen AnaCredit-Daten-
haushalt aufsetzt. Weiterhin können diese 
Daten noch um eine Vielzahl an externen 
Datenquellen – sowie um weitere intern 
verfügbare Daten – angereichert werden. 
Damit entsteht eine Datenstruktur, die 
eine flexible Analyse und Auswertung von 
einzelnen Stichtagen, aber auch Zeitreihen-
analysen ermöglicht.

Zur Verdeutlichung des Deloitte-Steu-
erungsansatzes wurden einzelne bei-
spielhafte Dashboards entwickelt. Dabei 
stehen die diversen Interessen unter-
schiedlicher Adressaten im Vordergrund. 
Die Dashboards sind sowohl nach Organi-
sationsbereichen (Stab, Risikosteuerung, 
Marktbereichen etc.) als auch nach dem 
Empfängerkreis (vom Vorstand bis zum 
Fachexperten) aufgebaut. Eine Portfolio- 
Sicht ist die Ausgangslage jeder Ansicht 
und kann auf einfache Art und Weise als 
Drill-Down auf Einzelgeschäftsansicht 
aufgegliedert werden.

Die Dashboards können kundenindivi-
duell angepasst und verändert werden – 
ebenso können fast beliebig viele externe 
Daten angebunden werden. Sämtliche 
Dashboards sind interaktiv und Dia-
gramm-übergreifend filter- und nutzbar.

Im Folgenden stellen wir exemplarisch 
zwei ausgewählte Dashboards vor.

Management-Dashboard
Das Management-Dashboard (s. Abb. 4) 
beinhaltet die wesentlichen, allgemeinen 
Attribute auf einem Management-gerech-
ten Level. Die Verteilung des Portfolios 
wird geografisch (z.B. nach Kontinenten, 
Ländern, Bundesländern/-staaten etc.) 
bzw. nach den Top-10-Kunden aufgelistet. 
Ein Säulendiagramm mit frei wählbarer 
Stapelung und Verteilung auf der X-Achse 
rundet dieses Dashboard ab. Fragestel-
lungen werden hier ebenfalls auf Port-
folio-Ebene beantwortet. So kann der 
Anwender sehr leicht nach Länder-Expo-
sures bzw. „Klumpen“-Risiken bei einzel-
nen Kunden filtern. Dies hilft sowohl bei 

Abb. 4 – Management-Dashboard



AnaCredit-Dashboard – aus Fluch mach Segen?

6

der generellen Management-Betrachtung 
als auch bei der Abfrage aufgrund von 
Ad-hoc-Anfragen zu einzelnen Ländern, 
Branchen oder Kunden.

Real-Estate-Dashboard
Das Real-Estate-Dashboard (s. Abb. 5) 
fokussiert auf einen einzelnen Geschäfts-
typen. Als Beispiel für die Anwendbarkeit 
von externen Daten wird die durchschnitt-
liche Mietrendite als externe Datenquelle 
in Bezug zu dem Kundenzins aus den 
AnaCredit-Tabellen gesetzt.

Das Verhältnis von Mietzins zu Kunden-
zins des Darlehens kann als Indikator für 
eine zukünftige Ausfallwahrscheinlichkeit 
interpretiert werden.

Segen durch zielgerichtete Daten-
analyse! 
Diese zwei Beispiel-Dashboards verdeut-
lichen, welcher „Segen“ auf der Grundlage 
der AnaCredit-Tabellen erreicht werden 
kann, wenn diese in den richtigen Kontext 
gesetzt werden.

Durch die Verknüpfung mit aktuellen, 
externen Daten oder wahrscheinlichen 
zukünftigen Szenarien können die meist 
vergangenheitsorientierten Attribute auch 
für zukünftige Prognosen genutzt werden. 
Zusätzliche interne Daten können einge-
bunden werden und helfen Ihrem Finanz-
institut darüber hinaus bei der Analyse 
und Steuerung Ihres Unternehmens.

Warum Deloitte?
Deloitte hat bei mehreren Finanzinstituten 
erfolgreich die Analyse der gesetzlichen 
AnaCredit-Regularien vorgenommen und 
unterstützt diese derzeit als kompetenter 
Ansprechpartner bei der Implementie-
rung.

Wir verbinden sowohl die fachlichen als 
auch die technischen Komponenten. 
Dadurch sind wir in der Lage, unsere 
Dashboards ideal an die Kundenbedürf-
nisse anzupassen und weiterzuentwickeln.

Ihr individuelles Angebot
Bei der Verwendung der von Deloitte 
entwickelten Dashboards machen Sie aus 
dem regulatorischen Fluch einen Segen!

Wir setzen gemeinsam mit Ihnen an Ihrem 
bestehenden AnaCredit-Projekt an. Über 
die Validierung Ihrer Daten stellen wir eine 
anforderungskonforme Meldung sowie 
eine erhöhte Datenqualität für Ihr Unter-
nehmen sicher und mit der Veredlung 
Ihrer Kundendaten in Form einer zielge-
richteten Datenanalyse generieren wir 
aussagekräftige Steuerungs-Dashboards 
für Ihr Finanzinstitut.

Dabei individualisieren wir die Dashboards 
so für Sie, dass diese in jedem Bereich 
bedarfsgerecht genutzt werden können. 
Darüber hinaus können Sie neben der 
interaktiven Analysemöglichkeit durch die 
Nutzung des Validierungsansatzes sicher-
stellen, dass alle gesetzlichen Anforderun-
gen in Ihrem Institut bei der AnaCredit-Mel-
dung eingehalten werden und Ihre eigene 
Datenqualität nachhaltig verbessert wird.

Abb. 5 – Real-Estate-Dashboard
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Gerne zeigen wir Ihnen diese Bandbreite 
sowie die umfassenden Nutzungsmöglich-
keiten der Dashboards in einem gemein-
samen Workshop und diskutieren weitere 
spannende Anwendungsfälle zusammen 
mit Ihnen.
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Partner | Banking Operations
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fthiele@deloitte.de

Tilmann Bolze
Director | Banking Operations
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Manager | Banking Operations
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smeissner@deloitte.de
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Senior Consultant | Banking Operations
Mobil: +49 (0)151 5800 0085 
sbienert@deloitte.de

Andreas Zernechel
Senior Consultant | Banking Operations
Mobil: +49 (0)151 5800 2218 
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