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So überwindet man Hürden 
bei der AnaCredit-Umstellung
Viel Zeit bleibt nicht mehr: Das Kreditmeldewesen „Analytical Credit Dataset“ (AnaCredit), 

das die Europäische Zentralbank (EZB) Banken und Finanzdienstleistern im Mai 2016 

verordnet hat, verlangt weit mehr als eine neue Zusammenstellung und Meldung 

bereits vorhandener Daten. Laut Zielvorgabe müssen alle Datenfelder bis zum 

30. September 2018 vollständig und korrekt gemeldet werden.

Wenn Banken die AnaCredit-Umstellung 
aber erfolgreich meistern, bietet das neue 
Kreditmeldewesen gerade in großen 
 Häusern die Chance zur Analyse und 
 Bereinigung des bestehenden Datenhaus-
halts sowie zum Aufbau einer sauberen 
Datenbasis.

1. Hürde: Unsicherheiten über Vorgaben 
Abgefragt werden 89 Attribute und sechs 
Identifikatoren. Doch besonders in der 
 Anfangsphase von AnaCredit fehlten voll-
ständige Defi nitionen und Auslegungen 
für einzelne Attribute von Seiten der Deut-
schen Bundesbank. Das führte dazu, dass 
die fachlichen Anforderungen einem stän-
digen Wandel unterlagen. Trotzdem konn-
ten die Banken mit der Projektplanung 

nicht warten, sondern mussten mit der 
Umsetzung beginnen. Andernfalls würde 
die Umstellung nicht rechtzeitig abge-
schlossen sein. 

Da eine starre Projektplanung für derartige 
Volatilitäten nicht geeignet ist, hat sich ein 
Projektvorgehen mit agilen Elementen 
 bewährt. Durch Agilität kann der hohen 
Komplexität sowie der relativen Unsicher-
heit hinsichtlich der konkreten Inhalte ein-
zelner Attribute entgegengewirkt werden: 
Die Konzeption sieht dann mehrere kleine 
IT-Releases in kurzen Zeitabständen vor. 
Regelmäßig wird in Reviews der Projekt-
fortschritt evaluiert und gegebenenfalls 
nach- bzw. umgesteuert. In jeder Phase 
sind Anpassungen möglich.  

Doch auch mit der bloßen Umsetzung der 
Attribute ist es nicht getan. Im Rahmen der 
Datenqualitätsprüfungen oder der ersten 
Bundesbank-Testphasen zeichnen sich 
meist noch zusätzliche Themen für eine 
IT-Umsetzung ab. Auch hier bieten agile 
Methoden angemessenen Spielraum. Um 
eine vollständige und qualitätsgesicherte 
AnaCredit-Meldung zu garantieren, soll-
ten somit idealerweise vier bis fünf separa-
te Releases eingeplant werden. 

2.  Hürde: Viele Projektbeteiligte 
müssen zusammengebracht werden

Die Auswirkungen der Umstellungen im 
Zuge von AnaCredit reichen hinsichtlich 
der eingesetzten Meldewesen-Software 
von der Prozessanpassung in den Front-
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Offi ce-Systemen, über die erweiterte Da-
tenaufbereitung und Datensammlung im 
Risikomanagement bis hin zur geänderten 
Anlieferung und Transformation im Data 
Warehouse. Entsprechend viele Mitarbei-
ter sind damit beteiligt. Sie treffen sich 
idealerweise zunächst in einem Workshop, 
in dem die Attribute sukzessive bearbeitet 
werden. 

Dies stellt insbesondere für Großbanken 
eine Herausforderung dar. Dort sind zwar 
zahlreiche Mitarbeiter für ein Thema zu-
ständig, ihre Zuständigkeit erstreckt sich 
aber nur auf ein bestimmtes Portfolio in 
einem bestimmten System. Bei der fachli-
chen Analyse gilt es zudem, stets auf die 
ausreichende Einbeziehung von Front 
 Offi ce und Risikomanagement zu achten, 
um Fehlinterpretationen der AnaCredit-
Felddefinitionen zu vermeiden. Auch 
 Mitarbeiter aus dem Meldewesen dürfen 
auf gar keinen Fall fehlen. Denn nur sie 
können beurteilen, ob ein AnaCredit- 
Attribut bereits in anderen Meldungen ver-
wendet wird und die geforderte Konsis-
tenz der Daten sicherstellen. Andererseits 
hat das Meldewesen wiederum nur selten 
Zugriff auf die Systeme im Front Offi ce. 
Eine höhere Projektebene muss dann 
 sicherstellen, dass das neu geschaffene 
Feld den konkreten AnaCredit-Anforde-
rungen entspricht und von der jeweiligen 
Fach abteilung abgesegnet wird. 

Die Vielzahl der Projektbeteiligten und 
ihre Koordinierung erfordern ein hohes 
Maß an Kommunikation. Während des 
Projektverlaufs muss sichergestellt wer-
den, dass alle Entitäten eines Konzerns auf 
dieselben Daten zurückgreifen, auch wenn 
sie gemäß AnaCredit einer unterschied-
lichen Meldepfl icht unterliegen. 

3.  Hürde: Europäische Mutter-Tochter -
beziehungen erhöhen die Komplexität

Eine zusätzliche Hürde tritt auf, wenn 
Banken länderübergreifend verwurzelt 
sind. So müssen Konzerntöchter bei der 
Projektplanung auf erforderliche Abstim-
mungen mit der Muttergesellschaft achten. 
Dieses Problem betrifft etwa Großbanken, 
deren Tochtergesellschaft im deutschen 
Meldewesen anderen Release-Zyklen un-
terliegt als der Mutterkonzern im europäi-
schen Ausland. In Anbetracht der späteren 
Datenzusammenführung bei der EZB ist 

der Abgleich aber unerlässlich: Schließ-
lich müssen die Daten am Ende instituts-
übergreifend konsistent sein. Die Kommu-
nikation mit der Muttergesellschaft kann 
dabei nicht nur durch Sprachprobleme, 
sondern auch durch unterschiedliche 
 Meldesysteme erschwert werden. Denn 
mitunter weichen die Vorgaben der Deut-
schen Bundesbank von denen anderer 
 nationaler Zentralbanken ab. 

Die erforderlichen Abstimmungen inner-
halb des Konzerns erhöhen die Komplexi-
tät des AnaCredit-Projekts weiter, müssen 
aber höchste Priorität haben. Dann lassen 
sich auch Synergien heben. Einmal vorge-
nommene Erweiterungen in zentralen 
 Systemen sollten von allen von AnaCredit 
betroffenen Töchtern genutzt werden. Da-
bei muss innerhalb des Konzerns darauf 
geachtet werden, dass alle Beteiligten auf 
die gleichen Felder zurückgreifen, da Ana-
Credit im Kern eine harmonisierte Mel-
dung innerhalb des Euroraums darstellt. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die 
EZB die konsistente Umsetzung im 
 Konzern früher oder später überprüfen.

Die Abfrage granularer Daten erreicht mit 
AnaCredit eine neue Dimension. Über-
schneidungen und Abhängigkeiten in den 
parallel laufenden Konzernprojekten soll-
ten genauestens im Auge behalten wer-
den: Sie beanspruchen möglicherweise 
zentrale Ressourcen oder identische Sys-
teme und Kapazitäten, was zu Problemen 
führen kann. 

4.  Hürde: AnaCredit ist ein Kraftakt 
für die IT 

Für jedes Attribut wird geprüft, ob und in 
welchen Systemen es schon vorhanden ist 
oder ob es neu implementiert werden muss. 
Involviert sind somit unterschiedliche IT-
Abteilungen, die für System, Liefer-
strecken sowie technische Umsetzung der 
Mappingvorgaben verantwortlich sind, so-
wie diverse Fachabteilungen. Auch bei der 
Umsetzung und beim Test der Mappings 
für die Meldewesen-Software spielt die 
Flexibilität der IT eine große Rolle. Ände-
rungen der regulatorischen Anforderungen 
wirken sich direkt auf die Software aus, die 
vom Bereich Meldewesen mit Daten und 
Mappings beliefert wird. Selbst wenn meh-
rere kleine Releases für die AnaCredit- 
Umsetzung geplant sind, lässt sich nicht 

gänzlich verhindern, dass Software-Modifi -
kationen zu veränderten Meldungsanforde-
rungen führen. Dies bedeutet eine immense 
Herausforderung an das Testverfahren und 
erfordert von allen Mitwirkenden größte 
Flexibilität. Beim Testen der AnaCredit-
Schnittstelle kann jedoch auf Erfahrungen 
mit bereits bestehenden Schnittstellen zu-
rückgegriffen werden. So können beispiels-
weise erprobte Regressionstests herangezo-
gen werden – sie müssen lediglich umdefi -
niert werden. Gerade Großbanken profi tie-
ren hier von bereits vorhandenem Wissen 
und automatisierten Testverfahren. 

5.  Hürde: Hohe Datenqualität
sicherstellen 

Um eine hohe Datenqualität zu gewähr-
leisten, ist eine verlässliche Datenbasis 
notwendig. Bei der Aufbereitung der Mel-
dung selbst bleibt kaum Zeit für manuelle 
Korrekturen. Das Qualitätsmanagement 
beginnt bereits im Front-End. Es empfi ehlt 
sich, alle Datenpunkte der AnaCredit- 
Attribute regelmäßig durch ein automati-
siertes Reporting zu überprüfen. Dabei 
kann ein Großteil der Stammdaten bereits 
in den Front-Offi ce-Systemen im Hinblick 
auf Vollständigkeit und weitere Plausibili-
täten geprüft werden. Die nach Risiko-
positionen gewichtete Ausfallwahrschein-
lichkeit (die sog. Exposure-gewichtete 
PD) lässt sich dagegen erst im Rahmen der 
Meldung plausibilisieren, da sie meist erst 
systemseitig dort berechnet wird. An wel-
cher Stelle die Reports abgefragt werden 
– ob in den Front-Offi ce-Systemen oder 
erst im Meldewesen – hängt von der Orga-
nisation der jeweiligen Bank ab. 

Fazit

Banken sollten AnaCredit als Chance zur 
Implementierung sauberer Datenmanage-
mentprozesse begreifen. Dazu gehört, die 
Architektur des Data Warehouses zu opti-
mieren und den bestehenden Datenhaus-
halt aufzuräumen. Ziel ist es, bereichs-
übergreifend einheitliche und somit wie-
derverwendbare Datenfeldkataloge zu 
etablieren. Wenn darüber hinaus fl ankie-
rende Prozesse zur Datenqualitätsprüfung 
und -sicherung sowie möglicherweise zur 
Neuerfassung in den Front-Offi ce-Syste-
men bestehen, ist das Data Warehouse 
auch auf die zukünftigen Meldewesen-
Themen bestens vorbereitet.




