
   

  Standort Köln Gottfried-Hagen-Straße 22, 51105 Köln Tel.: +49 221 830995-0 E-Mail: info@foconis.de 
 Standort Vilshofen Furtgasse 2, 94474 Vilshofen an der Donau Tel.: +49 8541 90390-0 Web: www.foconis.de 

© FOCONIS AG – Die genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer 

Seite 1/4 

 

 

 

| FOCONIS-ZAK® FAQ 
Zusammenführen, Analysieren, Korrigieren 

Kontrollprozess–System zur Minimierung von Risiken und 
nachhaltiger Steigerung der Datenqualität 

 
 
 
 
 

Die FOCONIS unterstützt mit Ihrem Kontrollprozess-System FOCONIS-ZAK® Unternehmen aus der 

Finanzwirtschaft dabei, die Datenqualität des Hauses auf das Maximalniveau zu heben, dieses 

nachhaltig zu stärken, der aktuellen Regulatorik Rechnung zu tragen und grundsätzlich geeignete 

Schlüsselkontrollen zu identifizieren und umzusetzen, um ein effizientes internes Kontrollsystem (IKS) 

im Sinne des § 25a KWG zu implementieren. Das Ziel der Projekte der FOCONIS ist es, Risiken zu 

minimieren, Ertragspotenziale zu heben, Kosten und Aufwände zu reduzieren und damit bestmöglich 

systemgestützt Sicherheit zu gewährleisten. 

 

Aktuelle Aufgabenstellungen 
Kreditinstitute sind nicht nur gemäß § 25a KWG verpflichtet, besondere organisatorische Auflagen zu 

erfüllen. Zusätzlich sehen sich Institute gleichermaßen strengen Auflagen der Regierung und des EU-

Parlaments sowie entsprechendem Kosten- und Ertragsdruck gegenüber. Speziell in diesen 

Aufgabenbereichen sind zur Durchführung geeigneter Kontrollen und Prozessunterstützungen 

Risiken-, Kosten- und Ertragsfaktoren zu identifizieren, um Schäden zu vermeiden, gesetzliche 

Auflagen zu erfüllen und gleichzeitig nachhaltig das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu 

positionieren. 

 

Herausforderung 
Im Rahmen des Betriebsalltags werden an verschiedensten Stellen Informationen verarbeitet und 

erzeugt sowie externe Informationen empfangen. Eine Hauptrolle bei der Ver- und Bearbeitung spielt 

dabei das bestandsführende Kernbanksystem. Darüber hinaus sind allerdings zahlreiche weitere 

 
Produktinformation 
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Datensender mit dem Institut auf unterschiedlichen Wegen verbunden. Mit Blick auf die o.g. 

Herausforderungen der heutigen Zeit sind somit viele zusätzliche, verschiedenartige Datenquellen und 

wirtschaftliche Ziele zu berücksichtigen. 

 

Im Laufe der Zeit haben sich die Fachbereiche mit der Diversität der Systeme arrangiert. Verschiedene 

Informationen werden vielfach mühsam und manuell zusammengetragen und auf Basis des 

vorhandenen Fachwissens bewertet und kontrolliert. Teilweise bedienen sich Mitarbeiter der 

Hilfsmittel, die das Rechenzentrum zur Verfügung stellt. Hiermit haben Fachbereiche aus diversen 

Datenbeständen oder Listen risikobehaftete Tatbestände zu identifizieren, zu dokumentieren, einer 

gewissenhaften Bearbeitung zuzuführen und dafür zu sorgen, dass jederzeit eine optimale 

Datenqualität gewährleistet ist, auf deren Basis neben Empfehlungen in der Beratung mitunter 

strategisch wichtige Unternehmensentscheidungen getroffen werden.  

 

Zu den verschiedenen Datenwegen gesellen sich die unterschiedlichen Datentypen – beispielsweise 

unstrukturierte Listen, CSV- und Excel-Daten oder Datenbanken. Diese Daten werden am Bildschirm, 

teilweise sogar noch in Papierform, bearbeitet und manuell und oft aufgrund der Menge gerade einmal 

stichprobenartig auf negative Vorfälle kontrolliert. 

 

Nachteile dieses Verfahrens 
w Es besteht die Gefahr, dass risikorelevante, fehlerhafte Vorgänge übersehen werden. 

w Aufgrund der Datenmasse werden Informationen nicht immer lückenlos verarbeitet oder 

kontrolliert. 

w Die Verteilung von Fehlerberichten oder wichtigen Hinweisen erfolgt manuell und aufwendig in 

Form von Telefonaten, Briefen über die Hauspost, Aufgabenlisten des Rechenzentrums oder per E-

Mail an die Bearbeiter. 

w Ein zentraler, detaillierter Überblick über den Bearbeitungsstand fehlt. 

w Vorgangs-Eskalationen sind nicht oder nur teilweise möglich, eine Nachverfolgung ist 

zeitaufwendig. 

w Es herrscht angesichts der Datenqualität Unsicherheit, ob eine optimale Kundenberatung 

stattfinden kann. 

w Es fehlt eine vollständige Dokumentation von der Feststellung über die Kontrolle und Bearbeitung 

bis hin zum abschließenden Schlussvermerk. 

w Durch zu viele verteilte Informationen und unzureichende Kontrollvermerke ist ein zentrales Risiko-

Controlling nur schwer möglich und die Identifikation von Risikofaktoren ist nur durch aufwendige 

Recherchen möglich. 
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Ziel-Situation 
Kreditinstitute sind bestrebt, die o.g. Aufgabenstellungen nach den folgenden Prämissen umzusetzen: 

 

w Ordnungsmäßigkeit 

w Wirksamkeit 

w Wirtschaftlichkeit 

 

Bei der Zielerreichung werden Kunden von der FOCONIS nachhaltig dabei unterstützt, diese Prozesse 

zu automatisieren und zu verschlanken. 

 

Ordnungsmäßigkeit 
Ihre Mitarbeiter legen gemeinsam mit Experten der FOCONIS die notwendigen Kontrollen je 

Fachbereich/-prozess fest. In mehr als 400 Projekten in verschiedenen Bankengruppen wurden 

Konzepte und Lösungen zu Standards erhoben, die nachhaltig zu messbaren Ergebnissen führen und 

der laufenden Aktualisierung unterliegen. Die praxiserprobten Konzepte orientieren sich eng an den 

Vorgaben von Wirtschaftsprüfern und Prüfungsverbänden, geltenden Gesetzen oder 

Expertenmeinungen. Im nächsten Projektschritt werden die Kontrollen in den gewählten 

Funktionspaketen aktiviert, die für FOCONIS-ZAK® verfügbar sind, und gemäß den definierten Zielen 

mittels individueller Parameter auf das Institut eingestellt.  

 

Wirksamkeit 
Mit dem Start des Live-Betriebs des nach Bedarf zusammengestellten Systems werden aktivierte 

Kontrollen und Prozesse elektronisch und systematisch durchgeführt sowie konsequent überwacht. 

Ein Umgehen oder Ignorieren ist zu Gunsten der Konsequenz nicht mehr möglich – Parameter-

Änderungen unterliegen dem Vier-Augen-Prinzip. 

 

Regelmäßig liefert FOCONIS-ZAK® Analyseberichte mit aussagekräftigen Kennzahlen, damit 

Fehlstellungen und Missstände frühzeitig erkannt und korrigiert werden oder strategische 

Maßnahmen getroffen werden können.  

 

Wirtschaftlichkeit 
Bei allen Tätigkeiten rund um die Aufgabenstellungen wird gewährleistet, dass Kontrollen und 

Prozesse angemessen und wirtschaftlich bleiben. Es werden erhebliche, wirtschaftlich positive 

Effekte durch den hohen Automatisierungsgrad erwirkt, die sich im Betriebsergebnis entsprechend 
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auswirken. FOCONIS-ZAK® sichert darüber hinaus eine kontinuierlich steigende und nachhaltige 

Datenqualität, die zu besseren Vertriebsergebnissen führt und das Schadensrisiko minimiert. Dies 

konnte durch unabhängige Vergleiche aus Benchmark-Ergebnissen nachgewiesen werden. 

 

Bereitstellung 
FOCONIS-ZAK®, seine Funktionspakete und entsprechende Software-Updates werden von der 

FOCONIS AG selbst entwickelt, qualitätsgesichert und erst nach erfolgreichem Pilotierungsverfahren 

an die Anwendergemeinde ausgeliefert. Für den Einsatz wird ein zugrundeliegender Datenbank-Host 

und Server (z.B. Microsoft Server®, Apache etc.) benötigt. Eine Alternative Bereitstellung, 

beispielsweise bei fehlendem Unterhalt hauseigener Server, kann über die Maßnahme „Platform as a 

Service“ (PAAS) erfolgen. FOCONIS-ZAK® bringt bereits die entsprechenden Fähigkeiten mit, um an 

jegliche Datenquellen angekoppelt werden zu können.  

 


