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Bereitstellung einer Anwendung zur 

Nachvollziehbarkeit der gesetzlichen 

Meldungen nach der SolvV 

Nachvollziehbarkeit der aufsichts recht-
lichen Meldungen gewährleisten  

Zusammenfassung 

Im Rahmen einer Datenmanagementstrategie 
wurde ein Drilldown-Projekt zur Nachvollzieh-
barkeit der Meldungen nach der SolvV durchge-
führt. Neben der Umsetzung und Einführung 
der Anwendung wurden dabei auch Konzepte 
erarbeitet, die Aspekte zur Datenhaltung unter-
nehmensweit regeln. 

Die Herausforderung 

Im Rahmen des Projektes mussten nicht nur 
knappe zeitliche Vorgaben eingehalten werden, 
es galt auch, die folgenden Herausforderungen 
zu meistern: 

 Es war bisher noch keine durchgängige Da-
tenmanagementstrategie etabliert. An die-
ser Stelle musste zunächst Aufbauarbeit 
geleistet werden. 

 Es gab im Unternehmen bisher kaum 
Kenntnisse über das einzusetzende ETL-Tool 
Data Stage sowie das BI-Tools InfoView der 
Firma Business Objects. 

 Die Anforderungen an die Architektur gingen 
an vielen Stellen über das Übliche hinaus, da 
die Verarbeitung für über 150 Institute 
durchgeführt werden muss. Insbesondere 
musste die Performance der Lösung auch bei 

begrenzter Rechenkapazität und Bandbreite 
sichergestellt werden. 

 Aufgrund der zahlreichen fachlichen und 
technischen Abhängigkeiten war eine effek-
tive Zusammenarbeit mit mehreren anderen 
Projekten notwendig. 

Die Lösung 

Die Anwender haben mit der eingesetzten Lö-
sung die Möglichkeit erhalten, die in der auf-
sichtsrechtlichen Meldung ausgewiesenen 
Zahlen vollständig nachzuvollziehen. Dadurch 
wurde eine detaillierte Analyse der gemeldeten 
Beträge nach unterschiedlichen Kriterien mög-
lich. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, un-
plausible Daten, die beispielsweise aufgrund 
von Problemen mit der Datenqualität entste-
hen, schnell zu identifizieren und zu korrigieren. 

Unser Beitrag zur Lösung 

Im Rahmen des Projektes haben wir die Projekt-
leitung übernommen. Es konnte eine effiziente 
Lösung zum Einsatz gebracht werden. Trotz sehr 
enger Vorgaben konnte das Projekt unter Ein-
haltung der Kosten- und Terminvorgaben abge-
schlossen werden. 
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